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(57) Zusammenfassung: Eine elektrische Speichervorrich-
tung (1) schließt eine Vielzahl von elektrischen Speicher-
elementen (10), ein Substrat (30) und eine Sammelleitung
(40) ein. Die Vielzahl von elektrischen Speicherelementen ist
in einer vorgegebenen Richtung angeordnet. Eine Elektro-
denklemme (11, 12) eines jeden elektrischen Speicherele-
ments durchquert das Substrat. Der Sammelleiter ist mit der
das Substrat durchquerenden Elektrodenklemme gekoppelt.
Der Sammelleiter koppelt elektrisch die Vielzahl der elek-
trischen Speicherelemente miteinander. Eine Spannungs-
ermittlungsleitung (DL) und eine Elektronikschaltung (61)
sind am Substrat angebracht. Die Spannungsermittlungs-
leitung ist elektrisch mit der Elektrodenklemme gekoppelt.
Die Spannungsermittlungsleitung ist geeignet, eine Span-
nung eines jeden elektrischen Speicherelements festzustel-
len. Die Elektronikschaltung ist mit der Spannungsermitt-
lungsleitung gekoppelt.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
trische Speichervorrichtung, bei welcher ein eine
Schaltung enthaltendes Substrat auf einer Vielzahl
von elektrischen Speicherelementen angebracht ist,
eine Substratanordnung und ein Montage- bzw. Her-
stellungsverfahren für eine elektrische Speichervor-
richtung.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In einem Batteriepaket, das von einer Viel-
zahl von Zellen gebildet wird, ist eine Vielzahl von
Zellen durch eine gemeinsame Sammelleitung mit-
einander verbunden. Es kann ein Spannungswert ei-
ner jeden Zelle im Batteriepaket festgestellt werden.
Eine Leitung zur Feststellung der Spannung ist mit
jeder Zelle verbunden. Die veröffentlichte Interna-
tionale Patentanmeldung Nr. WO 2010/113455 und
die japanische Patentanmeldung Nr. 2012-074338
(JP 2012-074338 A) offenbaren Folgendes. Eine
Vielzahl von Spannungsfeststellungsleitungen ist auf
einem Substrat angeordnet. Die Spannungsfeststel-
lungsleitungen können mittels Anschlussteilen mit ei-
ner Elektronikschaltung verbunden werden.

[0003] In der internationalen Veröffentlichung Nr.
WO 2010/113455 und der JP 2012-074338 A sind die
Spannungsfeststellungsleitungen einfach auf dem
Substrat angebracht. Die mit den Spannungsfeststel-
lungsleitungen verbundene elektronische Schaltung
ist vom Substrat getrennt angeordnet. Diese Konfigu-
ration erfordert Arbeit, um die Spannungsfeststelllei-
tungen, mit der elektronischen Schaltung zu koppeln.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Eine elektrische Speichervorrichtung nach
einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung
schließt eine Vielzahl von elektrischen Speicherele-
menten, ein Substrat und einen Sammelleiter ein.
Die Vielzahl der elektrischen Speicherelemente ist
in einer vorgegebenen Richtung angeordnet. Eine
Elektrodenklemme eines jeden der elektrischen Spei-
cherelemente erstreckt sich durch das Substrat. Der
Sammelleiter koppelt die Vielzahl der elektrischen
Speicherelemente elektrisch miteinander. Eine Span-
nungsermittlungsleitung und eine Elektronikschal-
tung sind am Substrat angebracht. Die Spannungs-
ermittlungsleitung ist elektrisch mit der Elektroden-
klemme gekoppelt. Die Spannungsermittlungsleitung
ist geeignet, eine Spannung eines jeden der elektri-
schen Speicherelemente festzustellen. Die Elektro-
nikschaltung ist mit der Spannungsermittlungsleitung
gekoppelt.

[0005] Gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist nicht nur die Spannungsermittlungslei-
tung, sondern auch die Elektronikschaltung, mit der
die Spannungsermittlungsleitung gekoppelt ist, am
Substrat angebracht. Angesichts dessen kann eine
Schaltungsgestaltung zur Ermittlung einer Spannung
des elektrischen Speicherelements am Substrat zu-
sammengefügt werden. Demgemäß ist es nur erfor-
derlich, dass das Substrat an der Vielzahl der elek-
trischen Speicherelemente angebracht wird. Dies be-
seitigt die Notwendigkeit, zur Kopplung der Span-
nungsermittlungsleitung mit der Elektronikschaltung
Arbeit aufzuwenden.

[0006] Das elektrische Speicherelement kann ein
Ventil einschließen, das geeignet ist, innerhalb des
elektrischen Speicherelements erzeugtes Gas zur
Außenseite des elektrischen Speicherelements zu
emittieren. Das Substrat kann eine Öffnung einschlie-
ßen, die geeignet ist, das aus dem Ventil emittierte
Gas zu veranlassen, die Öffnung zu durchqueren und
es einem Kanal zuzuführen. Diese Gestaltung kann
den Kontakt des aus dem Ventil emittierten Gases mit
dem Substrat reduzieren. Außerdem kann in einem
Falle, in welchem beispielsweise das Substrat zwi-
schen dem Kanal und den elektrischen Speicherele-
menten angeordnet ist, eine Öffnung im Substrat aus-
gebildet sein. Die Ausbildung einer Öffnung im Sub-
strat ermöglicht es dem aus dem Ventil emittierten
Gas durch die Öffnung im Substrat zu strömen und in
den Kanal geführt zu werden.

[0007] Ein Dichtungselement kann zwischen dem
Substrat und dem Ventil angeordnet sein. Hierbei
kann das Dichtungselement in einer das Ventil und
die Öffnung umgebenden Position angeordnet sein.
Durch Anwendung des Dichtungselements ist es
möglich, eine Leckage von Gas aus dem Bereich
zwischen dem Substrat und dem Ventil (dem elektri-
schen Speicherelement) zu verhindern, selbst wenn
Gas aus dem Ventil emittiert wird. Aus dem Ventil
emittiertes Gas kann wirkungsvoll über die Öffnung
des Substrats in den Kanal geführt werden.

[0008] Eine Mutter kann auf die das Substrat durch-
dringende Elektrodenklemme aufgezogen werden.
Dabei ist es möglich, wenn die Elektrodenklemme
das Substrat und den Sammelleiter durchquert, dass
durch Festziehen der Mutter auf der Elektrodenklem-
me das Substrat und den Sammelleiter in Längsrich-
tung der Elektrodenklemme festgelegt werden. Au-
ßerdem ist es in einem Falle, in dem beispielswei-
se der Sammelleiter zwischen der Mutter und dem
Substrat angeordnet ist, möglich, den Sammelleiter
an der Elektrodenklemme zu befestigen, oder durch
Festziehen der Mutter auf der Elektrodenklemme den
Sammelleiter gegen das Substrat zu drücken. Durch
Drücken des Sammelleiters gegen das Substrat ist
es möglich, die auf dem Substrat angebrachte Span-
nungsermittlungsleitung und den Sammelleiter in en-
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gen Kontakt miteinander zu bringen. Dies ermög-
licht es, einen leitenden Zustand zwischen der Span-
nungsermittlungsleitung und dem Sammelleiter si-
cherzustellen.

[0009] Der Sammelleiter kann zwischen der Mutter
und dem Substrat angeordnet sein. Bei einer Gestal-
tung, bei der die Mutter direkt in Kontakt mit dem Sub-
strat gebracht wird, kann das Substrat beim Festzie-
hen der Mutter verformt werden. Wie oben beschrie-
ben, wirkt die Festspannkraft der Mutter einfach auf
den Sammelleiter ein, wenn der Sammelleiter zwi-
schen der Mutter und dem Substrat angeordnet ist.
Somit wird die Verformung des Substrats im Zusam-
menhang mit dem Festziehen der Mutter reduziert.

[0010] Bei der Gestaltung des Festziehens der Mut-
ter auf der Elektrodenklemme kann eine von der
Elektrodenklemme durchquerte Federscheibe vorge-
sehen werden. Dabei setzt die Federscheibe die
sie sandwichartig einschließenden Elemente in ei-
ner diese voneinander trennenden Längsrichtung der
Elektrodenklemme unter Spannung. Somit können
die die Federscheibe sandwichartig einschließenden
Elemente in Längsrichtung der Elektrodenklemme
positioniert werden. Die die Federscheibe sandwich-
artig einschließenden Elemente sind beispielsweise
ein elektrisches Speicherelement, das Substrat, der
Sammelleiter und die Mutter.

[0011] Die elektrische Speichervorrichtung kann ei-
nen Temperaturfühler einschließen, der geeignet ist,
eine Temperatur des elektrischen Speicherelements
zu ermitteln. Dabei kann der Temperaturfühler am
Substrat angebracht sein und mit der Elektronikschal-
tung gekoppelt sein. Dies ermöglicht es, dass die
Elektronikschaltung durch den Temperatursensor er-
mittelte Informationen erhält.

[0012] Ein Verstärkungselement kann auf das Sub-
strat aufgesetzt werden. Das Stapeln des Substrats
und des Verstärkungselements kann die Verformung
des Substrats reduzieren. Wie oben beschrieben,
sind die Spannungsermittlungsleitung und die Elek-
tronikschaltung auf dem Substrat angebracht. Des-
halb kann bei Verformung des Substrats eine man-
gelhafte Kopplung der Spannungsermittlungsleitung
und der Elektronikschaltung oder ein ähnlicher Feh-
ler auftreten. Deshalb kann die Verwendung des Ver-
stärkungselements die Verformung (Abbiegung) des
Substrats reduzieren. Demgemäß kann eine mangel-
hafte Kopplung der Spannungsermittlungsleitung und
der Elektronikschaltung oder ein ähnlicher Fehler ver-
hindert werden.

[0013] Dabei kann sich das Verstärkungselement
über das gesamte Substrat erstrecken oder an ei-
nem Teil des Substrats angeordnet sein. Beim Ge-
brauch einer Vielzahl von Verstärkungselementen
können die Verstärkungselemente bei einer Vielzahl

von Abschnitten des Substrats angeordnet werden.
Das Substrat kann ein flexibles Substrat sein. Falls
das flexible Substrat als Substrat verwendet wird, ist
es wahrscheinlich, dass sich das Substrat verformt.
Demgemäß erleichtert der Gebrauch des Verstär-
kungselements die Reduzierung der Verformung des
flexiblen Substrats.

[0014] Das Substrat kann aus einem wärmebestän-
digen Material gebildet sein. Dabei kann bei der Ge-
staltung, bei der das Substrat in der Position ange-
ordnet ist, in der Substrat dem Ventil des elektrischen
Speicherelements zugewandt ist, das Substrat durch
das mit hoher Temperatur aus dem Ventil emittier-
te Gas thermisch verformt werden. Deshalb kann die
Ausbildung des Substrats aus wärmebeständigem
Material die thermische Verformung des Substrats
selbst dann verhindern, wenn das Gas in Kontakt
mit dem Substrat kommt. Als wärmebeständiges Ma-
terial kann beispielsweise mit Glas versetztes Epo-
xydharz verwende werden.

[0015] Ein zweiter Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist eine auf einer Vielzahl elektrischer, in ei-
ner vorgegebenen Richtung angeordneter Speicher-
elemente angebrachte Substratanordnung. Die Sub-
stratanordnung schließt eine Öffnung und einen Mon-
tagebereich ein. Eine Elektrodenklemme eines je-
den der elektrischen Speicherelemente erstreckt sich
durch die Öffnung. Der Montagebereich ist mit der
sich durch die Öffnung. erstreckenden Elektroden-
klemme gekoppelt. Eine Sammelschiene ist im Mon-
tagebereich angebracht. Der Sammelleiter koppelt
elektrisch die Vielzahl der elektrischen Speicherele-
mente miteinander. Die Substratanordnung schließt
weiter eine Spannungsermittlungsleitung und eine
Elektronikschaltung ein. Die Spannungsermittlungs-
leitung ist am Substrat angebracht. Die Spannungs-
ermittlungsleitung ist mit der Elektrodenklemme elek-
trisch gekoppelt. Die Spannungsermittlungsleitung ist
geeignet, eine Spannung eines jeden der elektri-
schen Speicherelemente festzustellen. Die Elektro-
nikschaltung ist auf dem Substrat angebracht. Die
Spannungsermittlungsleitung ist mit der Elektronik-
schaltung gekoppelt. Mit dem zweiten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung werden die Wirkungen erhalten,
die jenen des ersten Aspekts der vorliegenden Erfin-
dung ähnlich sind.

[0016] Ein dritter Aspekt der vorliegenden Erfindung
ist ein Montageverfahren für eine elektrische Spei-
chervorrichtung mit einer Vielzahl von elektrischen
Speicherelementen, die elektrisch durch einen Sam-
melleiter in Reihe gekoppelt sind. Das Montagever-
fahren schließt ein: Anordnung einer Vielzahl von
elektrischen Speicherelementen in einer vorgege-
benen Richtung; und Kopplung einer Elektroden-
klemme eines jeden der Speicherelemente mit ei-
ner Spannungsermittlungsleitung in einer Reihenfol-
ge, die bei einem der Speicherelemente beginnt, das
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in der vorgegebenen Richtung an einem Ende der
elektrischen Speichervorrichtung positioniert ist. Die
Kopplung wird ausgeführt, während die Elektroden-
klemmen eines jeden der elektrischen Speicherele-
mente veranlasst werden, das Substrat zu durch-
dringen wo die Spannungsermittlungsleitung und ei-
ne Elektronikschaltung angebracht sind. Die Span-
nungsermittlungsleitung ist geeignet, eine Spannung
eines jeden der elektrischen Speicherelemente fest-
zustellen. Die Elektronikschaltung ist mit der Span-
nungsermittlungsleitung gekoppelt.

[0017] Mit dem dritten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung werden die Wirkungen erhalten, die jenen des
ersten Aspekts der vorliegenden Erfindung ähnlich
sind.

[0018] Die Vielzahl der elektrischen Speicherele-
mente ist elektrisch in Reihe miteinander gekoppelt.
Demgemäß kann, falls die Elektrodenklemmen und
die Spannungsermittlungsleitungen irregulär mitein-
ander gekoppelt werden, ein Überstrom aufgrund
einer parasitären Diode der mit den elektrischen
Speicherelementen (den Elektrodenklemmen) über
die Spannungsermittlungsleitung gekoppelten Elek-
tronikschaltung (beispielsweise einer Monitor-IC) flie-
ßen. Beispielsweise kann eine irreguläre Kopplung
der Elektrodenklemmen und der Spannungsermitt-
lungsleitung die Klemmen der Vielzahl von Speicher-
elementen veranlassen, sich an die Elektronikschal-
tungen zu koppeln mit der Vielzahl von elektrischen
Speicherelementen elektrisch in Reihe gekoppelt.

[0019] Gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung sind die Elektrodenklemmen und die Span-
nungsermittlungsleitung miteinander in einer Reihen-
folge gekoppelt, die bei einem der Speicherelemen-
te beginnt, das in der vorgegebenen Richtung an ei-
nem Ende der elektrischen Speichervorrichtung po-
sitioniert ist. Angesichts dessen kann dies, wie oben
beschrieben, die Klemmen der Vielzahl von elektri-
schen Speicherelementen an einer Kopplung an die
Elektronikschaltungen hindern, mit der Vielzahl von
elektrischen Speicherelementen elektrisch in Reihe
miteinander gekoppelt. Demgemäß kann der Über-
strom aufgrund der parasitären Diode der am Sub-
strat angebrachten Elektronikschaltung (beispiels-
weise die Monitor-IC, die eine Spannung des elek-
trischen Speicherelements feststellt) verhindert oder
reduziert werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Merkmale, Vorteile und technische und ge-
werbliche Bedeutung der beispielhaften Ausfüh-
rungsformen der Erfindung werden unten unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen be-
schrieben, in denen gleiche Bezugszeichen gleiche
Elemente bezeichnen und bei denen:

[0021] Fig. 1 eine explosionsartige Ansicht eines er-
findungsgemäßen Zellenstapels ist;

[0022] Fig. 2 eine Außenansicht einer Zelle der er-
findungsgemäßen Ausführungsform ist;

[0023] Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Substrat der er-
findungsgemäßen Ausführungsform ist;

[0024] Fig. 4 eine Ansicht ist, von unten auf einen
Kanal der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0025] Fig. 5 eine Querschnittsansicht ist, die eine
Konstruktion zur Gasausleitung aus der Zelle der er-
findungsgemäßen Ausführungsform zeigt;

[0026] Fig. 6 ein Schaltbild ist, das die Schaltungs-
gestaltung auf dem Substrat der erfindungsgemäßen
Ausführungsform zeigt;

[0027] Fig. 7 eine schematische Ansicht ist, einer
Konstruktion der erfindungsgemäßen Ausführungs-
form, die unter Benutzung eines Thermistors eine
Temperatur der Zelle feststellt;

[0028] Fig. 8 eine erläuternde Ansicht des Vorgangs
ist, wenn das Substrat auf eine Vielzahl von Zel-
len der erfindungsgemäßen Ausführungsform aufge-
bracht wird;

[0029] Fig. 9 eine Ansicht ist, die eine Konstruktion
zur Verstärkung des Substrats der erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform zeigt;

[0030] Fig. 10 eine Ansicht ist, die eine Konstruktion
zur Verstärkung des Substrats der erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform zeigt; und

[0031] Fig. 11 eine explosionsartige Ansicht ist,
eines Zellenstapels einer Modifikation der Ausfüh-
rungsform.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSFORMENEN

[0032] Es werden nun nachfolgend Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0033] Ein Zellenstapel 1 der erfindungsgemäßen
Ausführungsform wird unter Bezugnahme auf Fig. 1
beschrieben. Der Zellenstapel 1 kann als eine elek-
trische Speichervorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung betrachtet werden. Fig. 1 ist eine Explosions-
ansicht eines Zellenstapels. In Fig. 1 repräsentieren
eine X-Achse, eine Y-Achse und eine Z-Achse zuein-
ander rechtwinklige Achsen. Bei dieser Ausführungs-
form repräsentiert eine der vertikalen Richtung ent-
sprechende Achse die Z-Achse. Die Beziehung zwi-
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schen der X-Achse, der Y-Achse und der Z-Achse
wird auch auf die anderen Figuren angewandt.

[0034] Der in Fig. 1 gezeigte Zellenstapel 1 kann
in ein Fahrzeug eingebaut werden. Der Zellenstapel
1 kann als eine Leistungsquelle für den Betrieb des
Fahrzeugs benutzt werden. Die vom Stapel 1 ausge-
gebene elektrische Energie wird durch einen Motor-
generator in kinetische Energie umgewandelt, die be-
nutzt werden kann, um das Fahrzeug zu bewegen.
Beim Bremsen des Fahrzeugs erzeugte kinetische
Energie wird durch den Motorgenerator in elektrische
Energie umgewandelt, die im Zellenstapel 1 als re-
generative elektrische Leistung gespeichert werden
kann.

[0035] Der Zellenstapel 1 schließt eine Vielzahl von
Zellen 10 ein, die in der X-Richtung aufgereiht sind.
Die Zelle 10 kann als ein elektrisches Speicherele-
ment der vorliegenden Erfindung angesehen werden.
Als Zelle 10 kann eine Sekundärbatterie, wie eine Ni-
ckel-Metallhydrid-Batterie und eine Lithiumionenbat-
terie eingesetzt werden. Anstelle der Sekundärbatte-
rie kann ein elektrischer Doppelschichtkondensator
(ein Kondensator) benutzt werden. Dabei ist die Viel-
zahl der den Zellenstapel bildenden Zellen 10 in Serie
miteinander verbunden. Die Anzahl der den Stapel 1
bildenden Zellen 10 kann in geeigneter Weise gemäß
der geforderten Ausgangsleistung des Zellenstapels
1 oder einer ähnlichen Bedingung bemessen werden.

[0036] Hier wird nun die Gestaltung der Zelle 10 an-
hand der Fig. 2 beschrieben. Die Fig. 2 ist eine Au-
ßenansicht der Zelle 10.

[0037] Die Zelle 10 schließt ein Batteriegehäuse 14
ein. Das Batteriegehäuse 14 umfasst einen Gehäu-
sekörper 14a und einen Deckel 14b. Das Batteriege-
häuse 14 enthält ein (nicht gezeigtes) Leistung erzeu-
gendes Element, das in dessen Innerem Ladung und
Entladung ausführt. Das Gehäusekörper 14a weist
eine Öffnung zum Einfügen des Leistung erzeugen-
den Elements auf. Der Deckel 14b deckt die Öffnung
des Gehäusekörpers 14a ab. Das Innere des Batte-
riegehäuses 14 ist abgedichtet. Die Zelle 10 ist eine
sogenannte quaderförmige Zelle. Das Batteriegehäu-
se 1 ist so gestaltet, dass es eine Form längs eines
rechtwinkligen Parallelepipeds aufweist.

[0038] Das Leistung erzeugende Element schließt
eine, eine negative Elektrodenplatte und eine zwi-
schen ihnen angeordnete Trennschicht (Separator)
ein. Die wird von einer Stromsammelplatte und ei-
ner auf einer Oberfläche der Stromsammelplatte be-
findlichen aktiven Schicht aus Kathodenmaterial ge-
bildet. Die negative Elektrodenplatte wird von der
Stromsammelplatte und einer auf einer Oberfläche
der Stromsammelplatte befindlichen aktiven Schicht
aus Anodenmaterial gebildet. Dabei wird die aktive
Schicht aus Kathodenmaterial, die aktive Schicht aus

Anodenmaterial und der Separator mit eine Elektro-
lytlösung imprägniert. Statt der Elektrolytlösung kann
ein fester Elektrolyt verwendet werden. In diesem Fal-
le ist es nur erforderlich, den festen Elektrolyt zwi-
schen der positiven Elektrodenplatte und der negati-
ven Elektrodenplatte anzuordnen, und ein Separator
entfällt.

[0039] Der Deckel 14b ist mit einer positiven Elektro-
denklemme (auch als Elektrodenklemme bezeichnet)
11 versehen und mit einer negativen Elektrodenklem-
me (auch als Elektrodenklemme bezeichnet) 12. Die
positive Elektrodenklemme 11 ist elektrisch mit der
positiven Elektrodenplatte (der Stromsammelplatte)
des Leistung erzeugenden Elements verbunden. Die
negative Elektrodenklemme 12 ist elektrisch mit der
negativen Elektrodenplatte (der Stromsammelplatte)
des Leistung erzeugenden Elements verbunden. Der
Deckel 14b enthält ein Ventil 13. Insbesondere ist das
Ventil 13 zwischen der positiven Elektrodenklemme
11 und der negativen Elektrodenklemme 12 in der Y-
Richtung angeordnet. Das Ventil 13 ist so gestaltet,
dass im Inneren des Batteriegehäuses 14 erzeugte
Gase nach der Außenseite des Batteriegehäuses 14
abgeleitet werden.

[0040] Falls beispielsweise die Zelle 10 (das Leis-
tung erzeugende Element) im Übermaß geladen
wird, kann vom Leistung erzeugenden Element
(hauptsächlich einer elektrolytischen Lösung) Gas er-
zeugt werden. Weil das Batteriegehäuse 14 abge-
dichtet ist, steigt im Zusammenhang mit der Gaser-
zeugung der Innendruck im Batteriegehäuse 14 an.
Wenn der Innendruck im Batteriegehäuse 14 den Be-
tätigungsdruck des Ventils 13 erreicht, geht das Ventil
13 vom geschlossenen Zustand zum geöffneten Zu-
stand über. Demgemäß kann das Gas zur Außensei-
te des Batteriebehälters 14 entweichen.

[0041] Als das Ventil 13 wird ein sogenanntes Unter-
brecherventil (break-type valve) und ein sogenanntes
Wiederherstellungsventil (recovery-type valve) ein-
gesetzt. Durch das Unterbrecherventil 13 wird das
Ventil unumkehrbar vom geschlossenen zum geöff-
neten Zustand umgestellt. Beispielsweise kann ein
Einkerben des Deckels 14b das Unterbrecherven-
til 13 bilden. Andererseits kann durch das Wieder-
herstellungsventil 13 wiederherstellbar entsprechend
dem Innendruck des Batteriegehäuses 14 zwischen
dem geschlossenen und dem geöffneten Zustand ge-
wechselt werden. Beispielsweise kann der Gebrauch
einer Feder ein Ventil 13 des Wiederherstellungstyps
schaffen.

[0042] Diese Ausführungsform ordnet die Vielzahl
der Zellen 10 in der X-Richtung an. Jedoch sollte
das nicht als Einschränkung gedeutet werden. Insbe-
sondere kann anstelle der Zellen 10 ein Zellenmodul
benutzt werden, und es kann in der X-Richtung ei-
ne Vielzahl von Zellenmodulen angeordnet werden.
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Das Zellenmodul schließt ein Modulgehäuse und ei-
ne Vielzahl von Leistung erzeugenden Elementen
ein. Das Modulgehäuse bildet das Äußere des Zellen-
moduls. Die Vielzahl der Leistung erzeugenden Ele-
mente ist im Modulgehäuse untergebracht. Dabei ist
die Vielzahl der Leistung erzeugenden Elemente im
Inneren des Modulgehäuses miteinander elektrisch
in Reihe geschaltet.

[0043] In dem in Fig. 1 gezeigten Zellenstapel 1 ist
eine Trennplatte 21 zwischen den zwei in X-Richtung
benachbarten Zellen 10 angeordnet. Die Trennplat-
te 21 kann beispielsweise aus einem Isoliermaterial,
wie Harz, gebildet sein. Die beiden die Trennplatte
21 sandwichartig zwischen sich einschließenden Zel-
len 10 können isoliert sein. Auf einer der Zelle 10 in
X-Richtung zugewandten Seitenfläche der Trennplat-
te 21 kann eine (nicht gezeigte) in X-Richtung vor-
springende Rippe ausgebildet sein. Wenn das vor-
springende Ende der Rippe in Kontakt mit der Zel-
le 10 gebracht wird, entsteht ein Zwischenraum zwi-
schen der Zelle 10 und der Trennplatte 21. Dieser
Zwischenraum wird ein Raum, der von einem Wär-
meaustauschmedium durchquert wird. Das Wärme-
austauschmedium wird eingesetzt, um die Tempera-
tur der Zelle 10 einzustellen.

[0044] Als Wärmeaustauschmedium kann ein Gas
(wie Luft), oder eine Flüssigkeit benutzt werden.
Bei dieser Ausführungsform strömt das Wärmeaus-
tauschmedium in der Y-Richtung. Wenn die Zelle 10
durch Ladung und Entladung oder auf ähnliche Wei-
se Wärme erzeugt, wird zur Kühlung das Wärme-
austauschmedium unter Verwendung des oben be-
schriebenen Zwischenraums in Kontakt mit der Zel-
le 10 gebracht. Somit kann ein Temperaturanstieg
der Zelle 10 reduziert werden. Falls die Zelle 10 auf-
grund der äußeren Umgebung oder aus ähnlicher Ur-
sache übermäßig gekühlt wird, wird das Wärmeaus-
tauschmedium unter Anwendung des oben beschrie-
benen Zwischenraums zur Erwärmung in Kontakt mit
der Zelle 10 gebracht. Folglich kann ein Abfallen der
Temperatur der Zelle 10 reduziert werden.

[0045] An beiden, in X-Richtung gelegenen Enden
des Zellenstapels ist ein Paar von Endplatten 22 an-
geordnet. An dem Paar von Endplatten 22 sind bei-
de Endabschnitte von sich in X-Richtung erstrecken-
den Spannbändern 23 befestigt. Beispielsweise kann
durch Verwendung eines Anziehgeräts, wie eines
Gewindeniets, der Endabschnitt des Spannbands 23
an der Endplatte 22 befestigt sein. Bei dieser Aus-
führungsform verlaufen zwei Spannbänder 23 auf der
Oberseite des Zellenstapels 1 und zwei Spannbän-
der 23 auf der Unterseite des Zellenstapels 1. Die An-
zahl der Spannbänder 23 kann in geeigneter Weise
gewählt werden.

[0046] Die Befestigung des Spannbandes 23 an
dem Paar von Endplatten 22 kann die Zellen 10 un-

ter Spannung an den Endplatten 22 halten. Mit Span-
nung wird eine Kraft bezeichnet, die die Zellen 10 in
X-Richtung sandwichartig gegeneinander drückt. Die
Befestigung der Spannbänder an dem Paar von End-
platten 22 kann das Paar von Endplatten in die Rich-
tung ablenken, in der sich das Paar von Endplatten
einander (in der X-Richtung) annähert. Damit im Zu-
sammenhang kann die Spannung auf die Vielzahl der
sandwichartig zwischen den Endplatten eingeschlos-
senen Zellen 10 ausgeübt werden.

[0047] Bei dieser Ausführungsform werden die
Spannbänder 23 (mit Ausnahme der beiden End-
abschnitte) von einer Abdeckung 24 bedeckt. Das
Spannband 23 kann mit Metall ausgebildet sein. In
diesem Falle kann die Abdeckung 24 mit einem Iso-
liermaterial, wie Harz, ausgebildet sein. Wie in Fig. 1
gezeigt, ist das Spannband 23 in der Y-Richtung na-
he den Elektrodenklemmen 11 und 12 positioniert.
Insbesondere ist in Bezug auf die Elektrodenklem-
men 11 und 12 das Spannband 23 auf der von den
Ventilen 13 abgewandten Seite angeordnet.

[0048] Angesichts dessen ist das metallische
Spannband 23 mit der aus Isoliermaterial ausgebilde-
ten Abdeckung 24 abgedeckt, weshalb das Spann-
band 23 und die Elektrodenklemmen 11 und 12 iso-
liert sein können. Die Abdeckung 24 kann entfallen,
insoweit das Spannband 23 entfernt von den Elektro-
denklemmen 11 und 12 positioniert ist.

[0049] Auf der oberen Oberfläche des Zellenstapels
1 ist ein Substrat 30 angeordnet. Das Substrat 30
ist in einer Position angeordnet, die die obere Ober-
fläche des Zellenstapels 1 abdeckt. Das Substrat
30 kann beispielsweise aus einem wärmeresistenten
Material gebildet sein. Als wärmeresistentes Materi-
al kann beispielsweise Glas-Epoxidharz verwendet
werden.

[0050] Das Substrat 30 kann Öffnungen 31 ein-
schließen. Die Öffnungen 31 sind entsprechend der
Zahl der Zellen 10 angeordnet. Dabei ist die Vielzahl
der Öffnungen 31 in der X-Richtung ausgerichtet. Je-
de Öffnung 31 ist dem Ventil 13 einer jeden Zelle 10 in
der Z-Richtung zugewandt. Wenn aus dem Ventil 13
Gas entweicht, durchquert das Gas die Öffnung 31.

[0051] Bei dieser Ausführungsform sind die Öffnun-
gen 31 entsprechend der Zahl der den Stapel 1 bil-
denden Zellen 10 angeordnet. Jedoch sollte dies
nicht als beschränkend gedeutet werden. Das heißt,
die Zahl der Öffnungen 31 kann bedarfsgemäß be-
stimmt werden. Insbesondere ist es nur erforderlich,
wenigstens eine Öffnung 31 für zwei Ventile 13 der
Zellen 10 vorzusehen. Selbst in diesem Falle durch-
quert das aus den Ventilen 13 austretende Gas die
Öffnung 31.
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[0052] Somit ist es nur erforderlich, dass die Öff-
nung 31 das aus dem Ventil 13 ausströmende Gas
zum Durchtritt veranlassen kann. Bei dieser Ausfüh-
rungsform ist die obere Oberfläche des Zellenstapels
1 vom Substrat 30 bedeckt. Deshalb kann die Aus-
bildung der Öffnung 31 im Substrat 30 den Aufprall
des aus dem Ventil 13 ausgestoßenen Gases auf das
Substrat 30 reduzieren.

[0053] Das Substrat 30 schließt einen Montagebe-
reich 32 ein, in dem ein später beschriebener Sam-
melleiter 40 angebracht werden kann. Die Montage-
bereiche 32 sind durch die Zahl der Sammelleiter
40 bestimmt und mit einem leitenden Material ge-
bildet. Wie in Fig. 3 gezeigt, weist der Montagebe-
reich 32 zwei Öffnungen 32a auf. Die Elektroden-
klemmen 11 und 12 durchdringen die Öffnungen 32a.
Das heißt, bei der Montage des Substrats 30 auf der
oberen Oberfläche der Zellenstapels 1 durchdringen
die Elektrodenklemmen 11 und 12 die Öffnungen 32a
und die äußeren Endabschnitte der Elektrodenklem-
men 11 und 12 ragen relativ zum Substrat 30 nach
oben.

[0054] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist mit jedem Montage-
bereich 32 eine Ermittlungsleitung (Schaltung) DL ge-
koppelt. Dabei ist ein Ende der Ermittlungsleitung DL
mit dem Montagebereich 32 gekoppelt, und das an-
dere Ende der Ermittlungsleitung DL mit einer Moni-
tor-IC (integrierten Schaltung) 61. Die Monitor-IC 61
ist auf dem Substrat 30 montiert. Bei dieser Ausfüh-
rungsform sind die vier Monitor-ICs 61 auf dem Sub-
strat 30 montiert; jedoch kann die Anzahl der Monitor-
ICs 61 bedarfsgerecht bestimmt werden. Das Sub-
strat 30, die Ermittlungsleitung DL und die Monitor-IC
61 bilden eine Substratanordnung 3.

[0055] Als das Substrat 30 kann eine gedruckte Lei-
terplatine benutzt werden, auf die die Ermittlungslei-
tung DL oder ein ähnliches Muster aufgedruckt ist.
Als gedruckte Leiterplatine bzw. Platine kann bei-
spielsweise eine flexible Platine benutzt werden. Bei
dieser Ausführungsform wird der Montagebereich 32
am Substrat 30 ausgebildet, jedoch kann der Mon-
tagebereich 32 entfallen. Das heißt, der Sammellei-
ter 40 kann in direktem Kontakt mit der Ermittlungs-
leitung DL auf dem Substrat 30 stehen. Die Ermitt-
lungsleitungen DL können in direktem Kontakt mit
den Elektrodenklemmen 11 und 12 stehen. Das heißt,
es ist nur erforderlich, dass die Ermittlungsleitungen
DL mit den Elektrodenklemmen 11 und 12 elektrisch
gekoppelt werden.

[0056] An beiden in X-Richtung gelegenen Endab-
schnitten des Substrats 30 sind Kopplungsbereiche
33 und 34 angeordnet. Die Kopplungsbereiche 33
und 34 sind mit einem leitenden Material ausgeführt.
Der Kopplungsbereich 33 ist elektrisch mit der posi-
tiven Elektrodenklemme 11 der Zelle 10 gekoppelt,
die sich an einem Ende des Zellenstapels 1 in der

X-Richtung befindet. Dabei wird die elektrisch mit
dem Kopplungsbereich 33 gekoppelte positive Elek-
trodenklemme 11 die positive Elektrodenklemme des
Zellenstapels 1. Angesichts dessen wird die positive
Elektrodenklemme 11 des Zellenstapels 1 über ein
(nicht gezeigtes) Kabel mit einer Last verbunden.

[0057] Der Kopplungsbereich 33 besitzt eine Öff-
nung 33a. Die positive Elektrodenklemme 11 durch-
dringt die Öffnung 33a. Das heißt, beim Anbringen
des Substrats 30 auf der oberen Oberfläche des Zel-
lenstapels 1 durchdringt die positive Elektrodenklem-
me 11 die Öffnung 33a und der äußere Endabschnitt
der positiven Elektrodenklemme 11 ragt vom Substrat
30 nach oben. Die Ermittlungsleitung DL ist ebenfalls
mit dem Kopplungsbereich 33 gekoppelt. Dabei ist
ein Ende der Ermittlungsleitung DL mit dem Kopp-
lungsbereich 33 gekoppelt und das andere Ende der
Ermittlungsleitung DL ist mit der Monitor-IC 61 gekop-
pelt.

[0058] Der Kopplungsbereich 34 ist elektrisch mit
der negativen Elektrodenklemme 12 der Zelle 10 ge-
koppelt, die sich in X-Richtung am anderen Ende
des Zellenstapels 1 befindet. Dabei wird die mit dem
Kopplungsbereich 34 gekoppelte negative Elektro-
denklemme 12 zur negativen Elektrodenklemme des
Zellenstapels 1. Angesichts dessen wird die negative
Elektrodenklemme 12 des Zellenstapels 1 über ein
(nicht gezeigtes) Kabel mit der Last verbunden. So-
mit wird durch das Koppeln der Elektrodenklemmen
11 und 12 des Zellenstapels 1 mit der Last über das
Kabel das Laden und Entladen des Zellenstapels 1
ermöglicht.

[0059] Der Kopplungsbereich 34 besitzt eine Öff-
nung 34a. Die negative Elektrodenklemme 12 durch-
quert die Öffnung 34a. Das heißt, beim Anbringen
des Substrats 30 auf der oberen Oberfläche des
Zellenstapels 1 durchdringt die negative Elektroden-
klemme 12 die Öffnung 34a und der äußere Endab-
schnitt der negativen Elektrodenklemme 12 ragt vom
Substrat 30 nach oben. Die Ermittlungsleitung DL ist
ebenfalls mit dem Kopplungsbereich 33 gekoppelt.
Dabei ist ein Ende der Ermittlungsleitung DL mit dem
Kopplungsbereich 34 gekoppelt und das andere En-
de der Ermittlungsleitung DL ist mit der Monitor-IC 61
gekoppelt.

[0060] An einem Endabschnitt des Substrats 30 ist
ein Verbindungselement 62 angeordnet. Das Verbin-
dungselement 62 wird zur Übertragung von durch die
Monitor-ICs 61 erhaltenen Informationen nach außen
benutzt. Insbesondere wird das Verbindungselement
62 mit einem Verbindungselement gekoppelt, das mit
einer (nicht gezeigten) Batterie-ECU (elektronische
Steuereinheit) gekoppelt ist. Somit kann die an der
Monitor-IC 61 erhaltene Information an die Batterie-
ECU übertragen werden. Die Batterie-ECU kann un-
ter Verwendung der von der Monitor-IC 61 erhaltenen
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Information das Laden und Entladen des Zellensta-
pels 1 oder der Zelle 10 steuern.

[0061] Der in Fig. 1 gezeigte Sammelleiter 40 ist so
gestaltet, dass er zwei in X-Richtung einander be-
nachbarte Zellen 10 miteinander verbindet. Bei die-
ser Ausführungsform sind alle den Zellenstapel 1 bil-
denden Zellen 10 miteinander elektrisch in Reihe ver-
bunden. Angesichts dessen sind die entsprechenden
Sammelleiter 40 mit der positiven Elektrodenklemme
11 der einen der beiden Zellen 10 und der negativen
Elektrodenklemme 12 der anderen der beiden Zellen
10 verbunden. Der Sammelleiter 40 hat zwei Öffnun-
gen 41, durch die sich die beiden Elektrodenklemmen
11 und 12 erstrecken. Klemmmuttern 42 werden auf
die äußeren Enden der Elektrodenklemmen 11 und
12 aufgezogen, die sich durch die Öffnungen 41 er-
strecken.

[0062] Hierbei sind an den äußeren Endabschnitten
der Elektrodenklemmen 11 und 12 Gewinde ausge-
bildet. Dieses Gewinde gelangt in Eingriff mit einem
Gewinde, das an der inneren Umfangsfläche der Mut-
ter 42 ausgebildet ist. Das Festziehen der Mutter 42
auf den Elektrodenklemmen 11 und 12 kann die Sam-
melleiter 40 und das Substrat 30 an den Elektroden-
klemmen 11 und 12 befestigen. Das heißt, das Fest-
ziehen der Mutter 42 auf den Elektrodenklemmen 11
und 12 kann die Sammelleiter 40 und das Substrat
30 in der Längsrichtung der Elektrodenklemmen 11
und 12 (der vertikalen Richtung des Zellenstapels 1)
festlegen. Wie oben beschrieben, steht der Sammel-
leiter 40 in Kontakt mit dem Montagebereich 32 des
Substrats 30. Demgemäß ist es durch Kopplung der
Sammelleiter 40 mit den Elektrodenklemmen 11 und
12 möglich, die Montagebereiche 32 und die Elektro-
denklemmen 11 und 12 miteinander zu koppeln.

[0063] Durch Festziehen der Mutter 42 auf den Elek-
trodenklemmen 11 und 12 werden die Sammelleiter
40 zwischen den Mutter 42 und dem Substrat 30 (den
Montagebereichen 32) angeordnet. Bei der Anord-
nung, bei welcher die Mutter 42 in direkten Kontakt
mit dem Substrat 30 gelangen, kann beim Festzie-
hen der Mutter 42 das Substrat 30 verformt werden.
Bei dieser Ausführungsform sind die Sammelleiter 40
zwischen den Mutter 42 und dem Substrat 30 ange-
ordnet. Dies kann verhindern, dass die Festspann-
kraft der Mutter 42 auf das Substrat 30 einwirkt. Das
kann außerdem das Verformen des Substrats zu ver-
hindern.

[0064] An den Elektrodenklemmen 11 und 12 des
Zellenstapels 1 werden anstelle der Sammelleiter 40
Kopplungsringe 43 und die Mutter 42 festgezogen.
Ein Endabschnitt eines Kabels zur Kopplung eines
Zellenstapels 1 und der Last miteinander ist mit dem
Kupplungsring 43 gekoppelt. Wenn der Zellenstapel
1 am Fahrzeug montiert wird, wird der oben erwähn-
te Motorgenerator als Last eingebaut. Es ist möglich,

das Substrat 30 an den Elektrodenklemmen 11 und
12 des Zellenstapels 1 durch Anwendung der Mutter
42 zu befestigen. Dabei werden die Kopplungsringe
43 zwischen den Elektrodenklemmen 11 und 12 des
Zellenstapels 1 und der Mutter 42 angeordnet. Die
Kopplungsringe 43 kontaktieren die Kopplungsberei-
che 33 und 34 des Substrats 30. Somit ist es mög-
lich, über den Kopplungsring 43 den Kopplungsbe-
reich 33 und die positive Elektrodenklemme 11 und/
oder den Kopplungsbereich 33 und die negative Elek-
trodenklemme 12 miteinander elektrisch zu koppeln.

[0065] Bei dieser Ausführungsform sind alle den Zel-
lenstapel 1 bildenden Zellen 10 elektrisch in Reihe
miteinander gekoppelt. Jedoch sollte dies nicht in ein-
schränkendem Sinne gedeutet werden. Insbesonde-
re kann der Zellenstapel 1 eine Vielzahl von Zellen
10 enthalten, die zueinander parallel geschaltet sind.
Um die Vielzahl von Zellen 10 parallel zu schalten ist
es nur erforderlich, in geeigneter Weise die Ausrich-
tung zu ändern, in der die Zellen 10 (die Elektroden-
klemmen 11 und 12) angeordnet sind und die Gestalt
der Sammelleiter 40. Das heißt, es ist nur erforder-
lich, die Vielzahl der Zellen 10 zueinander parallel zu
schalten.

[0066] Auf der oberen Oberfläche des Substrats 30
ist ein Kanal 50 angeordnet. Die Bodenfläche des
Kanals 50 kontaktiert die obere Oberfläche des Sub-
strats 30. Der Kanal ist so gestaltet, dass er aus dem
Ventil 13 der Zelle 10 austretendes Gas in der vom
Zellenstapel 1 wegführenden Richtung leitet. Wenn
beispielsweise der Zellenstapel 1 in einem Fahrzeug
montiert ist, ermöglicht es die Verwendung des Ka-
nals 50, das aus dem Ventil 13 austretende Gas
zur Außenseite des Fahrzeugs zu überführen. Dabei
kann ein weiterer (nicht gezeigter) Kanal mit dem in
Fig. 1 gezeigten Kanal 50 verbunden werden.

[0067] Der Kanal 50 ist auf dem Substrat 30 in einer
Position angebracht, die den Montagebereich 32 und
die Kopplungsbereiche 33 und 34 meidet und sich in
der X-Richtung erstreckt. Wie in Fig. 4 gezeigt, be-
sitzt der Kanal 50 eine Vielzahl von Öffnungen 51. Die
Öffnungen 51 sind entsprechend der Zahl der Öffnun-
gen 31 verteilt. Die Fig. 4 ist eine schematische An-
sicht des Kanals 50 gesehen von der Seite des Sub-
strats 30, Die Vielzahl der Öffnungen 51 ist entlang
der Längsrichtung (der X-Richtung) des Kanals 50
angeordnet. Jede Öffnung 51 ist einer entsprechen-
den Öffnung 31 in der Z-Richtung zugewandt. Der
Öffnungsquerschnitt der Öffnung 51 ist gleich dem
Öffnungsquerschnitt der Öffnung 31 oder größer als
dieser.

[0068] Wie in Fig. 5 gezeigt, durchquert, wenn Gas
aus dem Ventil 13 der Zelle 10 austritt, das Gas die
Öffnungen 31 und 51 und durchströmt das Innere
des Kanals 50. Hierbei zeigt der in Fig. 5 dargestellte
Pfeil die Austrittsrichtung an. Dann bewegt sich das
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Gas längs des Kanals 50 und bewegt sich in der vom
Zellenstapel 1 wegführenden Richtung. Dabei kann,
abhängig von der Gestaltung der Zelle 10, ein Zwi-
schenraum zwischen dem Substrat 30 und dem Ven-
til 13 ausgebildet werden. In diesem Falle kann, wie in
Fig. 5 dargestellt, ein Dichtungselement 52 zwischen
dem Substrat 30 und den Ventil 13 (dem Deckel 1b)
eingefügt werden.

[0069] Das Dichtungselement 52 kann in einer Posi-
tion angeordnet werden, die das Ventil 13 und die Öff-
nung 31 in einer X-Y-Ebene umgibt. Dabei kann das
vom Ventil 13 ausgegebene Gas eine hohe Tempe-
ratur aufweisen, weshalb vorzugsweise für das Dich-
tungselement 52 ein hitzebeständiges Material ver-
wendet wird. Es ist möglich, durch Verwendung des
Dichtungselements 52 das vom Ventil 13 ausgege-
bene Gas leicht zur Öffnung 31 zu führen. Dies kann
ein Entweichen des Gases in einer anderen Richtung
als der zur Öffnung 31 verhindern.

[0070] Bei dieser Ausführungsform ist die Vielzahl
der Öffnungen 51 am Kanal 50 angeordnet. Jedoch
sollte das nicht in einem einschränkenden Sinne ver-
standen werden. Das heißt, die Zahl der Öffnungen
51 kann nach Bedarf gewählt werden. Beispielswei-
se ist es nur erforderlich, wenigstens eine Öffnung 51
in Bezug zu zwei Öffnungen 31 anzuordnen. Selbst
in diesem Falle durchquert das die Öffnung 31 durch-
querende Gas die Öffnung 51 und wird in das Innere
des Kanals 50 geführt. Somit ist es nur erforderlich,
dass die Öffnung 51 durch die Öffnung 31 hindurch-
tretendes Gas veranlassen kann, in das Innere des
Kanals 50 geführt zu werden.

[0071] Bei dieser Ausführungsform ist die Öffnung
31 am Substrat 30 ausgebildet; jedoch kann die Öff-
nung 31 entfallen. In diesem Falle ist es nur erforder-
lich, den Kanal 50 zwischen dem Substrat 30 und der
Zelle 10 (dem Deckel 14b) anzuordnen. Dies ermög-
licht es dem aus dem Ventil 13 austretenden Gas, in
den Kanal 50 zu gelangen. In einem Falle, in welchem
sich das Substrat 30 oberhalb des Kanals 50 befin-
det, ist die bei dieser Ausführungsform beschriebene
Öffnung 31 unnötig. Das Weglassen der Öffnung 31
stellt leicht den Montagebereich des Substrats 30 si-
cher und somit eine leichte Montage der Schaltung
und des Monitor-IC 61.

[0072] Der in Fig. 1 dargestellte Zellenstapel 1 kann
in einem (nicht gezeigten) Stapelgehäuse aufgenom-
men werden. Es ist möglich, den Zellenstapel 1 zu
schützen durch Überziehen des Zellenstapels 1 mit
dem Stapelgehäuse. Beispielsweise kann bei der
Montage des Zellenstapels 1 am Fahrzeug der Zel-
lenstapel 1 im Stapelgehäuse befestigt und das Sta-
pelgehäuse am Fahrzeugkörper angebracht werden.
Der Fahrzeugkörper schließt beispielsweise eine Bo-
denplatte, ein Querelement und ein Seitenelement
ein.

[0073] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind nicht nur die Mo-
nitor-IC 61, sondern auch andere elektrische Ele-
mente auf dem Substrat 30 angebracht. Die elektri-
schen Elemente schließen eine Sicherung, einen Wi-
derstand, einer Zener-Diode, einen Kondensator, ei-
nen Entladewiderstand, einen Thermistor und einen
Bezugswiderstand für den Thermistor ein. Dabei ist in
Fig. 6 eine auf das Substrat 30 aufgebrachte Schal-
tungsgestaltung dargestellt. Bei dieser Ausführungs-
form sind alle elektrischen Elemente einschließlich
der Monitor-IC 61 auf der oberen Oberfläche (eine
Oberfläche) des Substrats 30 angebracht. Somit er-
leichtert die Montage aller elektrischen Elemente auf
der oberen Oberfläche des Substrats 30 die Montage
der elektrischen Elemente.

[0074] Bei der in Fig. 6 gezeigten Gestaltung über-
wacht eine Monitor-IC 61 vier Zellen 10. Die Elektro-
denklemmen 11 und 12 jeder Zelle 10 sind mit der
Monitor-IC 61 über die Ermittlungsleitungen DL ver-
bunden. Jede Ermittlungsleitung DL schließt eine Si-
cherung 71 ein. Die Sicherung 71 ist so konstruiert,
dass sie das Fließen von übermäßigem Strom von
der Zelle 10 zur Monitor-IC 61 unterdrückt. Das heißt,
wenn übermäßiger Strom versucht, von der Zelle 10
zur Monitor-IC 61 zu fließen, wird die Sicherung 71
ausgelöst. Dies unterbricht die Verbindung zwischen
der Zelle 10 und dem Monitor-IC 61.

[0075] Die Ermittlungsleitung DL schließt einen Wi-
derstand 72 ein. Der Widerstand 72 ist elektrisch in
Reihe mit der Sicherung 71 geschaltet. Der Wider-
stand 72 bildet zusammen mit einem Kondensator 74
einen RC-Filter zum Abtrennen des Hochfrequenz-
Rauschanteils der Zelle 10. Der Widerstand 72 kann
entfallen. Eine Zener-Diode 73 ist mit den zwei Er-
mittlungsleitungen DL gekoppelt, die mit den Elektro-
denklemmen 11 und 12 der Zelle 10 verbunden sind.
Insbesondere ist die Kathode der Zener-Diode 73 mit
der Ermittlungsleitung DL gekoppelt, die mit der posi-
tiven Elektrodenklemme 11 der Zelle 10 gekoppelt ist.
Die Anode der Zener-Diode 73 ist mit der Ermittlungs-
leitung DL gekoppelt, die mit der negativen Elektro-
denklemme 12 der Zelle 10 gekoppelt ist. Das heißt,
die Zener-Diode 73 ist über die zwei Ermittlungslei-
tungen DL elektrisch zur Zelle 10 parallel gekoppelt.

[0076] Die Zener-Diode 73 ist so ausgebildet, dass
sie das Anlegen einer Überspannung von der Zelle
10 an die Monitor-IC 61 reduziert. Das heißt, wenn
eine Überspannung versucht, von der Zelle 10 an die
Monitor-IC 61 angelegt zu werden, fließt ein Strom
von der Kathode zur Anodenseite der Zener-Diode
73, um das Anlegen einer Überspannung an die Mo-
nitor-IC 61 zu reduzieren.

[0077] Die zwei Kondensatoren 74 sind über die Er-
mittlungsleitungen DL elektrisch in Parallelschaltung
mit jeder Zelle 10 gekoppelt. Die zwei Kondensato-
ren 74 sind elektrisch in Reihe miteinander gekoppelt.



DE 10 2014 106 287 A1    2014.11.13

10/21

Ein Ende am einen Kondensator 74 ist mit der mit der
positiven Elektrodenklemme 11 der Zelle 10 gekop-
pelten Ermittlungsleitung DL gekoppelt. Indessen ist
ein Ende am anderen Kondensator 74 mit der mit der
negativen Elektrodenklemme 12 der Zelle 10 gekop-
pelten Ermittlungsleitung DL gekoppelt. Wie in Fig. 6
gezeigt, sind die Kondensatoren 74 in Bezug auf die
Zener-Diode 73 auf der Seite der Monitor-IC 61 an-
geordnet.

[0078] Bei dieser Ausführungsform sind die zwei
Kondensatoren 74 elektrisch parallel zu jeder Zelle
10 gekoppelt. Jedoch sollte dies nicht im beschrän-
kenden Sinne gedeutet werden. Insbesondere kann
ein Kondensator 74 elektrisch mit jeder Zelle 10 ge-
koppelt sein.

[0079] Eine elektrische Ladung der Zelle 10 wird
auf den Kondensator 74 geladen. Demgemäß ist der
Spannungswert der zwei Kondensatoren 74 gleich
dem Spannungswert der Zelle 10. Die Monitor-IC 61
kann den Spannungswert der Zelle 10 durch Ermitt-
lung des Spannungswerts der zwei Kondensatoren
74 erhalten. Ein Ende eines Entladungswiderstands
75 ist mit der mit der positiven Elektrodenklemme
11 der Zelle 10 gekoppelten Ermittlungsleitung DL
gekoppelt. Das andere Ende des Entladungswider-
stands 75 ist mit einem in der Monitor-IC 61 angeord-
neten Transistor gekoppelt.

[0080] Der Entladungswiderstand 75 ist so gestal-
tet, dass Spannungswerte oder der Ladungszustand
(SOC) zwischen der Vielzahl der Zellen 10 ausgegli-
chen sind bzw. ist. Dabei ist ein Verfahren zum Aus-
gleich des Spannungswerts oder des SOC als ein
Ausgleichsverfahren bezeichnet. Der Spannungszu-
stand SOC zeigt das Verhältnis der aktuellen Lade-
leistung zur vollen Ladeleistung.

[0081] Wie oben beschrieben, kann die Monitor-IC
61 in jeder der Vielzahl von Zellen 10 einen Span-
nungswert erhalten. Dabei kann, falls die Spannungs-
werte bei der Vielzahl von Zellen 10 unterschiedlich
sind, das Ausgleichsverfahren durchgeführt werden.
Falls das Laden und Entladen des Zellenstapels 1
bei einem Zustand fortgesetzt wird, in dem die Span-
nungswerte der Vielzahl von Zellen 10 unterschied-
lich sind, kann nur ein Spannungswert einer spezi-
ellen Zelle 10 die obere Grenzspannung oder eine
niedrigere Grenzspannung erreichen. In diesem Falle
wird das Laden und Entladen der anderen, die spezi-
elle Zelle 10 ausschließenden Zellen 10 beschränkt.
Demgemäß können die Zellen 10 nicht wirksam ge-
laden und entladen werden.

[0082] Deshalb wird es durch das Reduzieren der
Veränderung der Spannungswerte mittels des Aus-
gleichsverfahrens möglich, die Zellen 10 wirkungsvoll
zu laden und zu entladen. Beim Ausgleichsverfahren
wird beispielsweise die Zelle 10 mit dem höchsten

Spannungswert festgestellt. Das Entladen dieser Zel-
le 10 ermöglicht es einem Entladestrom, zum Entla-
dewiderstand 75 zu fließen. Es ist möglich, den Span-
nungswert der Zelle 10 durch deren Entladen zu sen-
ken. Somit ist es möglich, indem man die jeweils den
höchsten Spannungswert aufweisende Zelle 10 ent-
lädt, die Unterschiede der Spannungswerte innerhalb
der Vielzahl von Zellen 10 zu reduzieren.

[0083] Die Monitor-IC 61 schließt einen elektrisch
mit dem Entladewiderstand in Reihe gekoppelten
Schalter ein. Das Einschalten dieses Schalters er-
möglicht es dem Entladestrom der Zelle 10 zum Ent-
ladewiderstand 75 zu fließen. Zwei Leistungsleitun-
gen PL sind mit der Monitor-IC 61 gekoppelt. Eine
Leistungsleitung PL ist mit einer VCC-Klemme der
Monitor-IC 61 verbunden. Die andere Leistungslei-
tung ist mit der Masseklemme der Monitor-IC 61 ge-
koppelt.

[0084] Dabei ist ein Thermistor 76 mit der Monitor-
IC 61 gekoppelt. Der Thermistor 76 kann als Tem-
peraturfühler der vorliegenden Erfindung angesehen
werden. Der Thermistor 76 ist so gestaltet, dass er
die Temperatur der Zelle 10 feststellt. Ein Ende des
Thermistors 76 ist mit der Monitor-IC 61 gekoppelt.
Das andere Ende des Thermistors 76 liegt an Mas-
se. Eine Bezugsspannung im Inneren der Monitor-
IC 61 wird von einer Eingangsspannung einer Leis-
tungsversorgung über die VCC-Klemme erzeugt Die
Bezugsspannung wird mit einem Bezugswiderstand
77 und dem Thermistor 76 geteilt und der geteilte
Spannungswert wird in die Monitor-IC 61 eingege-
ben. Wenn sich der Widerstandswert des Thermis-
tors 76 sich entsprechend der Temperatur der Zel-
le 10 ändert, ändert sich auch der in die Monitor-IC
61 eingegebene Spannungswert. Angesichts dessen
kann die Monitor-IC 61 durch Überwachung des Ein-
gangsspannungswerts die Temperatur der Zelle 10
aufrechterhalten.

[0085] Bei dieser Ausführungsform ist der Thermis-
tor 76 auf der oberen Oberfläche des Substrats 30
angebracht. Mit anderen Worten, der Thermistor 76
ist auf einer Oberfläche (der oberen Oberfläche) an-
geordnet, die der der Zelle 10 zugewandten Oberflä-
che (der unteren Oberfläche) des Substrats 30 ge-
genüberliegt. Weil der Thermistor 76 dazu dient, die
Temperatur der Zelle 10 festzustellen, ist der Ther-
mistor 76 vorzugsweise in der Nähe der Zelle 10 an-
geordnet. Hierbei kann, wenn der Thermistor 76 an
der der Zelle 10 zugewandten, unteren Oberfläche
des Substrats 30 angebracht ist, die Temperatur der
Zelle 10 leicht mit dem Thermistor 76 festgestellt wer-
den.

[0086] Andererseits, wenn der Thermistor 76, wie in
Fig. 7 gezeigt, auf der oberen Oberfläche des Sub-
strats 30 angebracht ist, ist ein Durchgangsloch 35
im Substrat 30 ausgebildet und eine Leitung 76a zum
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Thermistor 76 kann sich zur Unterseite des Substrats
30 erstrecken. Die Leitung 76a an der unteren Ober-
fläche des Substrats 30 ist der Zelle 10 benachbart,
weshalb der Widerstandswert des Thermistors leicht
entsprechend der Temperatur der Zelle 10 verändert
werden kann. Hierbei ändert sich der Widerstands-
wert des Thermistors 76 leichter entsprechend der
Temperatur der Zelle 10, wenn die an der unteren
Oberfläche des Substrats 30 angebrachte Leitung
76a in Kontakt mit der Zelle 10 gebracht wird.

[0087] Wenn das Substrat 30 auf der oberen Ober-
fläche des Zellenstapels 1 angebracht ist, können das
Substrat 30 und die Zellen miteinander vom einen En-
de zum anderen des Zellenstapels 1 in X-Richtung
gekoppelt werden. Das heißt, wie in Fig. 8 gezeigt,
können das Substrat 30 und die Zellen miteinander
in einer Reihenfolge vom Ende des Zellenstapels 1 in
der X-Richtung gekoppelt werden. Das heißt, in der
Reihenfolge vom Ende des Zellenstapels 1 in der X-
Richtung sind die Mutter 42 und die Sammelleiter 40
an den Elektrodenklemmen 11 und 12 der Zellen 10
befestigt.

[0088] Hierbei ist es möglich, durch Verwendung ei-
nes flexiblen Substrats als Substrat 30 das Substrat
30 und die Zelle 10 leicht miteinander zu koppeln.
Das heißt, das Substrat 30 und die Zellen 10 kön-
nen in dieser Reihenfolge gekoppelt werden, wäh-
rend das Substrat 30 verformt wird.

[0089] Das Substrat 30 und die Zellen 10 werden
der Reihe nach vom Ende des Zellenstapels 1 ge-
koppelt. Dies reduziert die Erzeugung von Überstrom
aufgrund einer parasitären Diode der Monitor-IC 61.
Bei der Konstruktion, die das Substrat 30 verwendet,
können die Mutter 42 frei auf den Elektrodenklemmen
11 und 12 festgezogen werden. Angesichts dessen
können das Substrat 30 und die Zellen 10 irregulär
miteinander gekoppelt werden.

[0090] Jedoch verursacht möglicherweise ein irregu-
läres Koppeln des Substrats 30 und der Zellen 10
(mit anderen Worten, das Festziehen der Mutter 42)
das Fließen von Überstrom aufgrund der parasitären
Diode der Monitor-IC 61, die über die Ermittlungslei-
tungen DL mi den Zellen 10 gekoppelt ist. Wenn bei-
spielsweise die Elektrodenklemmen 11 und 12 irregu-
lär mit dem Sammelleiter 40 gekoppelt werden, kön-
nen die Klemmen der Vielzahl von Zellen 10 mit der
Monitor-IC 61 gekoppelt werden, nachdem die Viel-
zahl von Zellen 10 miteinander elektrisch in Reihe ge-
koppelt sind.

[0091] In diesem Falle fließt wegen der parasitären
Diode der Monitor-IC 61 Überstrom aus der Vielzahl
der Zellen 10. Gemäß dieser Ausführungsform wer-
den der Sammelleiter 40 und die Elektrodenklemmen
11 und 12 miteinander, von der am Ende des Zel-
lenstapels 1 positionierten Zelle 10 ausgehend, auf-

einanderfolgend gekoppelt. Wie oben beschrieben,
kann dies verhindern, dass die Klemmen der Vielzahl
von Zellen 10 mit dem Monitor-IC 61 gekoppelt wer-
den, nachdem die Vielzahl von Zellen elektrisch in
Reihe miteinander gekoppelt sind. Demgemäß kann
ein Überstrom aufgrund der parasitären Diode der
Monitor-IC 61 verhindert werden.

[0092] Bei dieser Ausführungsform kann zur Redu-
zierung der Biegung des Substrats 30, wie in den
Fig. 9 oder Fig. 10 gezeigt, ein Verstärkungselement
36 am Substrat 30 angebracht sein. Insbesondere in
dem Falle, in welchem ein flexibles Substrat als das
Substrat 30 verwendet wird, wird die Anordnung des
Verstärkungselements 36 bevorzugt, weil das Sub-
strat 30 zum Abbiegen neigt. Eine Verformung des
Substrats 30 kann eine schlechte Kopplung oder ei-
nen ähnlichen Fehler bei einer auf dem Substrat 30
angebrachten Schaltung verursachen. Deshalb kann
eine schlechte Kopplung oder ein ähnlichen Feh-
ler verhindert werden, wenn durch Anwendung des
Verstärkungselements 36 eine Verbiegung des Sub-
strats 30 reduziert wird. Das Verstärkungselement 36
kann aus einem wärmebeständigen Material ähnlich
dem Substrat 30 gebildet sein.

[0093] Bei der in Fig. 9 gezeigten Gestaltung ist das
Verstärkungselement 36 über der gesamten Oberflä-
che des Substrats 40 angeordnet. Bei der in Fig. 10
gezeigten Gestaltung ist eine Vielzahl von Verstär-
kungselement 36 an dem Substrat 30 angeordnet.
Bei der in den Fig. 9 und Fig. 10 gezeigten Gestal-
tung ist das Verstärkungselement 36 an der unte-
ren Oberfläche des Substrats 30 angeordnet. Jedoch
kann das Verstärkungselement 36 auch an der obe-
ren Oberfläche des Substrats 30 angeordnet sein.

[0094] Bei der in den Fig. 9 und Fig. 10 gezeigten
Gestaltung ist das Verstärkungselement 36 an den
Stellen, wo es von den Elektrodenklemmen 11 und
12 durchquert wird, mit Öffnungen versehen. Hier-
bei kann das Verstärkungselement 36 zunächst am
Substrat 30 mit einem Klebstoff oder einem ähnli-
chen Mittel befestigt werden. Das Verstärkungsele-
ment 36 kann nur ohne Befestigung des Verstär-
kungselements 36 und des Substrats 30 gestapelt
werden. Bei der Gestaltung nach Fig. 10 kann die Po-
sition zur Anordnung des Verstärkungselements 36
und die Anzahl der Verstärkungselemente 36 in ge-
eigneter Weise gewählt werden. Das heißt, es ist nur
erforderlich, das Verstärkungselement 36 derart an-
zuordnen, dass die Biegung des Substrats 30 redu-
ziert wird.

[0095] Beim Zellenstapel 1 dieser Ausführungsform
ist, wie in Fig. 1 gezeigt, das Substrat 30 zwischen
den Zellen 10 und den Sammelleitern 40 angeord-
net. Dies sollte jedoch nicht im beschränkenden Sin-
ne gedeutet werden. Wie bei dieser Ausführungsform
beschrieben, ist es nur erforderlich, daß der Sam-
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melleiter 40 die beiden in X-Richtung benachbarten
Zellen 10 miteinander elektrisch koppeln kann. Ange-
sichts dessen können ähnlich dem in Fig. 11 darge-
stellten Zellenstapel 1 die Sammelleiter 40 zwischen
dem Substrat 30 und den Zellen 10 angeordnet sein.

[0096] Die Fig. 11 ist eine Explosionsansicht des
Zellenstapels 1 einer Abwandlung der Ausführungs-
form. In Fig. 11 werden Elemente, die die gleichen
Funktionen haben wie die bei dieser Ausführungs-
form (insbesondere Fig. 1) beschriebenen Elemente,
mit gleichen Bezugszahlen gekennzeichnet und hier
nicht weiter behandelt. In Fig. 1 entfällt das auf der
oberen Oberfläche des Zellenstapels 1 angeordnete
Spannband 23.

[0097] Bei der in Fig. 11 gezeigten Ausführungsform
durchdringen die Elektrodenklemmen 11 und 12 der
Zelle 10 den Sammelleiter 40 und das Substrat 30
ähnlich der oben beschriebenen Ausführungsform.
Die Mutter 42 werden auf die aus dem Substrat 30
herausragenden Elektrodenklemmen 11 und 12 auf-
gezogen. Bei dieser Abwandlung sind zwischen den
Sammelleitern 40 und dem Substrat 30 Federschei-
ben 44 angeordnet. Die Elektrodenklemmen 11 und
12 durchdringen die Federscheiben 44. Die Feder-
scheiben 44 erzeugen eine Vorspannkraft in einer
die einander sandwichartig benachbarten und jeweils
eine Federscheibe 44 zwischen sich einschließen-
den Sammelleiter 40 und das Substrat 30 trennenden
Richtung (die vertikale Richtung des Zellenstapels 1).
Es ist möglich, durch Anwendung der Federscheiben
44 ein Lösen der Mutter 42 oder einen ähnlichen Feh-
ler zu unterdrücken.

[0098] Die Position zur Anordnung der Federschei-
be 44 kann in geeigneter Weise gewählt werden. Wie
in Fig. 11 gezeigt, sind, falls die Mutter 42, das Sub-
strat 30, die Sammelleiter 40 und die Zellen 10 in die-
ser Reihenfolge im Zellenstapel 1 von oben nach un-
ten angeordnet sind, zwischen den zwei einander in
der vertikalen Richtung des Zellenstapels 1 benach-
barten Elementen angeordnet. Insbesondere können
die Federscheiben 44 zwischen den Mutter 42 und
dem Substrat 30, zwischen dem Substrat 30 und den
Sammelleitern 40, oder zwischen den Sammelleitern
40 und den Zellen 10 angeordnet sein.

[0099] Unter den Mutter 42, dem Substrat 30, den
Sammelleitern 40, und den Zellen 10 können zwi-
schen den zwei einander benachbarten Elementen
eine Vielzahl von Federscheiben angeordnet werden.
Insbesondere können wenigstens zwei der Feder-
scheiben 44 zwischen: den Mutter 42 und dem Sub-
strat 30, zwischen dem Substrat 30 und den Sammel-
leitern 40 und zwischen den Sammelleitern 40 und
den Zellen 10 angeordnet sein.

[0100] Indessen kann selbst bei der in Fig. 1 gezeig-
ten Gestaltung die bei der Abwandlung beschriebene

Federscheibe 44 eingesetzt werden. Bei der in Fig. 1
beschriebenen Gestaltung kann, selbst wenn die Fe-
derscheibe 44 benutzt wird, die Position zur Anord-
nung der Federscheibe 44 in geeigneter Weise ge-
wählt werden. Bei der in Fig. 1 beschriebenen Ge-
staltung kann wenigstens eine der Federscheiben 44
zwischen: den Mutter 42 und den Sammelleitern 40
(einschließlich der Kopplungsringe 43), zwischen den
Sammelleitern 40 und dem Substrat 30 und zwischen
dem Substrat 30 und den Zellen 10 angeordnet sein.

[0101] Bei dieser Abwandlung schließt die untere
Oberfläche des Substrats 30, mit anderen Worten,
die den Sammelleitern 40 zugewandte Oberfläche
des Substrats 30, Bereiche ein, die mit den Sam-
melleitern 40 in Kontakt stehen. Bei dieser Abwand-
lung können die mit den Sammelleitern 40 in Kon-
takt stehenden Bereiche als die bei dieser Ausfüh-
rungsform beschriebenen Montagebereiche 32 be-
trachtet werden. Eine Vielzahl von elektrischen Ele-
menten ist ähnlich der in Fig. 3 gezeigten Gestaltung
auf der oberen Oberfläche des Substrats 30 ange-
bracht. Die elektrischen Elemente schließen, wie un-
ter Bezug auf die Fig. 3 beschrieben, die Ermittlungs-
leitung DL, die Sicherung, den Widerstand, die Ze-
ner-Diode, den Kondensator, den Entladewiderstand,
den Thermistor, den Bezugswiderstand für den Ther-
mistor und die Monitor-IC 61 ein.

[0102] Durchgangslöcher sind in einem Bereich des
Substrats 30 vorgesehen, der in Kontakt mit dem
Sammelleiter 40 steht. Die in Kontakt mit der unteren
Oberfläche des Substrats 30 stehenden Sammellei-
ter 40 sind elektrisch mit den auf der oberen Ober-
fläche des Substrats 30 angebrachten Ermittlungs-
leitung DL über im Substrat 30 ausgebildete Durch-
gangslöcher gekoppelt. Dies ermöglicht es dem auf
der oberen Oberfläche des Substrats 30 angebrach-
ten elektrischen Element elektrisch mit den Zellen 10
gekoppelt zu werden.
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Patentansprüche

1.    Elektrische Speichervorrichtung (1) dadurch
gekennzeichnet, dass sie umfasst:
eine Vielzahl von in einer vorgegebenen Richtung an-
geordneten elektrischen Speicherelementen (10),
ein Substrat (30) durch das sich eine Elektrodenklem-
me (11, 12) eines jeden der elektrischen Speicherele-
mente erstreckt; und
einen mit der das Substrat durchdringenden Elektro-
denklemme gekoppelten Sammelleiter (40), der die
Vielzahl der elektrischen Speicherelemente miteinan-
der elektrisch koppelt, wobei
eine Spannungsermittlungsleitung (DL) und eine
Elektronikschaltung (61) am Substrat angebracht
sind, die Spannungsermittlungsleitung elektrisch mit
der Elektrodenklemme gekoppelt ist, die Spannungs-
ermittlungsleitung geeignet ist, eine Spannung eines
jeden der elektrischen Speicherelemente festzustel-
len, die Elektronikschaltung mit der Spannungser-
mittlungsleitung gekoppelt ist.

2.  Elektrische Speichervorrichtung nach Anspruch
1, bei welcher das elektrische Speicherelement ein
Ventil (13) einschließt, das geeignet ist, innerhalb
des elektrischen Speicherelements erzeugtes Gas
zur Außenseite des elektrischen Speicherelements
zu emittieren, und das Substrat eine Öffnung (31) ein-
schließt, die geeignet ist, das aus dem Ventil emittier-
te Gas zu veranlassen, die Öffnung zu durchqueren
und es einem Kanal (50) zuzuführen.

3.  Elektrische Speichervorrichtung nach Anspruch
2, weiter umfassend ein zwischen dem Substrat und
dem Ventil und in einer das Ventil und die Öffnung
umgebenden Position angeordnetes Dichtungsele-
ment (52).

4.    Elektrische Speichervorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, weiter umfassend eine auf
die das Substrat durchdringende Elektrodenklemme
aufgezogene Mutter (42), die den Sammelleiter und
das Substrat in Längsrichtung der Elektrodenklemme
festlegt.

5.  Elektrische Speichervorrichtung nach Anspruch
4, bei welcher der Sammelleiter zwischen der Mutter
und dem Substrat angeordnet ist.

6.  Elektrische Speichervorrichtung nach Anspruch
4, weiter umfassend eine von der Elektrodenklem-
me durchquerte Federscheibe (44), wobei die Feder-
scheibe sie sandwichartig einschließende Elemente
in einer diese voneinander trennenden Längsrichtung
der Elektrodenklemme unter Spannung setzt.

7.  Elektrische Speichervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, weiter umfassend

einen Temperaturfühler (76), der geeignet ist, eine
Temperatur des elektrischen Speicherelements zu
ermitteln, wobei
der Temperaturfühler am Substrat angebracht ist und
mit der Elektronikschaltung gekoppelt ist.

8.  Elektrische Speichervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, weiter umfassend ein auf das Sub-
strat aufgesetztes Verstärkungselement (36).

9.  Elektrische Speichervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, bei welcher das Substrat aus ei-
nem wärmebeständigen Material geformt ist.

10.    Elektrische Speichervorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, bei welcher das Substrat ein
flexibles Substrat ist.

11.    Auf einer Vielzahl elektrischer, in einer vor-
gegebenen Richtung angeordneter Speicherelemen-
te (10) angebrachte Substratanordnung (3), wobei
die Substratanordnung dadurch gekennzeichnet ist,
dass sie umfasst:
ein Substrat (30), das einen Montagebereich (32) und
eine Öffnung (31) einschließt, durch die sich eine
Elektrodenklemme (11, 12) eines jeden der elektri-
schen Speicherelemente erstreckt, wobei der Mon-
tagebereich mit der sich durch die Öffnung erstre-
ckenden Elektrodenklemme gekoppelt ist, eine Sam-
melschiene (40) im Montagebereich angebracht ist,
die Sammelschiene elektrisch die Vielzahl der elek-
trischen Speicherelemente miteinander koppelt;
eine Spannungsermittlungsleitung (DL) am Montage-
bereich angebracht ist, die Spannungsermittlungslei-
tung derart mit der Elektrodenklemme gekoppelt ist,
dass sie eine Spannung eines jeden der elektrischen
Speicherelemente feststellt; und
eine Elektronikschaltung (61) auf dem Substrat an-
gebracht ist und die Spannungsermittlungsleitung mit
der Elektronikschaltung gekoppelt ist.

12.    Herstellungsverfahren für eine elektrische
Speichervorrichtung (1) mit einer Vielzahl von elektri-
schen Speicherelementen (10), die elektrisch durch
einen Sammelleiter (40) in Reihe gekoppelt sind, wo-
bei das Herstellungsverfahren dadurch gekennzeich-
net ist, dass es umfasst:
Anordnung einer Vielzahl von elektrischen Speicher-
elementen in einer vorgegebenen Richtung; und
Kopplung einer Elektrodenklemme (11, 12) eines je-
den Speicherelements mit einer Spannungsermitt-
lungsleitung (LD) in einer Reihenfolge, die bei einem
der Speicherelemente beginnt, das in der vorgegebe-
nen Richtung an einem Ende der elektrischen Spei-
chervorrichtung positioniert ist, wobei die Kopplung
ausgeführt wird, während die Elektrodenklemmen ei-
nes jeden der elektrischen Speicherelemente veran-
lasst werden, das Substrat (30) zu durchdringen wo
die Spannungsermittlungsleitung und eine Elektro-
nikschaltung angebracht sind, wobei die Spannungs-
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ermittlungsleitung geeignet ist, eine Spannung eines
jeden der elektrischen Speicherelemente festzustel-
len, die Elektronikschaltung mit der Spannungser-
mittlungsleitung gekoppelt ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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