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(54) Bezeichnung: Leitungsunterbrechungsvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Leitungsunterbrechungsvor-
richtung (C) unterbricht eine Leitung zwischen einem Paar
von Vorrichtungen in einer elektrischen Schaltung. Die Lei-
tungsunterbrechungsvorrichtung weist einen leitenden Kör-
per mit einem schneidbaren Abschnitt (22), eine Lichtbogen-
löschkammer (32) mit einem Paar von festen Schneidmes-
sern (37), einen Gasgenerator, ein Schneidbauteil (50) mit
einem Paar von beweglichen Schneidmessern (57) und ei-
nen Verformmechanismus (60) auf. Wenn der schneidbare
Abschnitt an zwei Positionen durch die festen Schneidmes-
ser und die beweglichen Schneidmesser geschnitten wird,
bildet der schneidbare Abschnitt ein abgetrenntes Stück
(23), das von der elektrischen Schaltung getrennt ist, und ei-
nen ersten und einen zweiten verbleibenden Abschnitt (241,
242), die mit der elektrischen Schaltung verbunden bleiben.
Das abgetrennte Stück weist Schneidenden (32a, 23b) an
gegenüberliegenden Enden auf. Der Verformmechanismus
verformt das abgetrennte Stück derart, dass die Schneiden-
den des abgetrennten Stücks in einer Bewegungsrichtung
des Schneidbauteils in Bezug auf einen Teil des abgetrenn-
ten Stücks zwischen den Schneidenden auf einer vorderen
Seite angeordnet sind.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lei-
tungsunterbrechungsvorrichtung, die eine Leitung
zwischen zwei Vorrichtungen, die eine elektrische
Schaltung bilden, unterbricht, indem ein leitender
Körper, der sich zwischen den Vorrichtungen er-
streckt, durchtrennt wird.

[0002] Manche elektrische Schaltungen sind mit ei-
ner Leitungsunterbrechungsvorrichtung zum Unter-
brechen einer Leitung zwischen Vorrichtungen durch
Aktivierung bei Auftreten einer Fehlfunktion in ei-
ner Vorrichtung in der elektrischen Schaltung oder
in einem System, auf dem die elektrische Schaltung
montiert ist, versehen. Eine solche Leitungsunterbre-
chungsvorrichtung ist in der veröffentlichten japani-
schen Patentanmeldung Nr. 2012-138286 offenbart
und weist einen leitenden Körper, eine Lichtbogen-
löschkammer, einen Gasgenerator und ein Schneid-
bauteil auf.

[0003] Der leitende Körper weist einen länglichen
plattenförmigen schneidbaren Abschnitt auf und ist
zwischen Vorrichtungen angeordnet, die eine elektri-
sche Schaltung bilden. Die Lichtbogenlöschkammer
weist ein festes Schneidmesser auf und ist in der Di-
ckenrichtung auf einer Seite des schneidbaren Ab-
schnitts vorgesehen. Der Gasgenerator ist in Bezug
auf die Dickenrichtung des schneidbaren Abschnitts
auf der der Lichtbogenlöschkammer gegenüberlie-
genden Seite des schneidbaren Abschnitts angeord-
net. Das Schneidbauteil ist zwischen dem schneid-
baren Abschnitt und dem Gasgenerator angeord-
net und weist ein bewegliches Schneidmesser auf.
Das bewegliche Schneidmesser wirkt mit dem fes-
ten Schneidmesser zum Schneiden des schneidba-
ren Abschnitts zusammen.

[0004] Mit der Konfiguration der oben beschrie-
benen Leitungsunterbrechungsvorrichtung empfängt
das Schneidbauteil, wenn der Gasgenerator Gas
erzeugt, während der leitende Körper einen Strom
führt, den Druck des Gases und wird zu der Licht-
bogenlöschkammer bewegt. Wenn sich das Schneid-
bauteil bewegt, empfängt der schneidbare Abschnitt
eine durch das feste Schneidmesser und das be-
wegliche Schneidmesser erzeugte Scherkraft, die
den schneidbaren Abschnitt durchtrennt. Dement-
sprechend wird die Leitung zwischen den Vorrichtun-
gen unterbrochen.

[0005] Wenn die Leitungsunterbrechungsvorrich-
tung aktiviert wird und der leitende Körper in einem
stromführenden Zustand durchtrennt wird, wird ein
Paar von Schneidenden in dem leitenden Körper aus-
gebildet. Ein Lichtbogen kann aufgrund der Potential-
differenz zwischen dem Paar von Schneidenden er-

zeugt werden. Ein Lichtbogen ist ein Phänomen, bei
dem eine Isolierung durch Gas, das zwischen den
Schneidenden vorhanden ist, überwunden wird und
zwischen den Schneidenden ein Strom fließt.

[0006] Wenn ein Lichtbogen erzeugt wird, werden
die Schneidenden elektrisch miteinander verbunden.
In diesem Fall wird die Leitung, auch wenn sie physi-
kalisch unterbrochen ist, nicht unterbrochen, und der
leitende Körper kann in einem stromführenden Zu-
stand bleiben. Ferner kann der Lichtbogen den leiten-
den Körper und die ihn umgebenden Kunststoffbau-
teile schmelzen.

[0007] Diesbezüglich weist die Leitungsunterbre-
chungsvorrichtung der veröffentlichten japanischen
Patentanmeldung Nr. 2012-138286 zwei feste
Schneidmesser auf, die in der Lichtbogenlöschkam-
mer angeordnet sind und in der Längsrichtung des
schneidbaren Abschnitts voneinander getrennt sind.
Das Schneidbauteil weist zwei bewegliche Schneid-
messer an zwei Positionen auf, die in der Längs-
richtung des schneidbaren Abschnitts voneinander
getrennt sind. Somit empfängt der schneidbare Ab-
schnitt, wenn sich das Schneidbauteil bewegt, an
zwei Positionen eine Scherkraft, die durch die festen
Schneidmesser und die beweglichen Schneidmesser
erzeugt wird. Die Scherkraft schneidet den schneid-
baren Abschnitt an den zwei Positionen. Wenn der
schneidbare Abschnitt an den zwei Positionen ge-
schnitten wird, bildet der schneidbare Abschnitt ein
abgetrenntes Stück, das aufgrund des Schneidens
von der elektrischen Schaltung getrennt wird, und
zwei verbleibende Abschnitte, die mit der elektri-
schen Schaltung verbunden bleiben. Dementspre-
chend wird die Leitung zwischen den Vorrichtungen
unterbrochen. Da der schneidbare Abschnitt an zwei
Positionen geschnitten wird, nimmt der elektrische
Widerstand zu. Daher nimmt die zum Erzeugen und
Aufrechterhalten eines Lichtbogens benötigte Span-
nung zu. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass ein
Lichtbogen erzeugt wird.

[0008] Bei der Leitungsunterbrechungsvorrichtung
der veröffentlichen japanischen Patentanmeldung Nr.
2012-138286 ist das abgetrennte Stück jedoch so
ausgebildet, dass es eine flache Form aufweist, ähn-
lich der Form vor dem Schneiden. Somit ist der Ab-
stand zwischen jedem Schneidende des abgetrenn-
ten Stücks und dem Schneidende des entsprechen-
den verbleibenden Abschnitts kurz. Die Vorrichtung
der japanischen Patentanmeldung kann daher im
Hinblick auf eine Unterdrückung von Lichtbogen ver-
bessert werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Dementsprechend ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, die Dämpfungsbzw. Unter-
drückungswirkung in einer Leitungsunterbrechungs-
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vorrichtung, die einen schneidbaren Abschnitt an
zwei Positionen schneidet, zu verbessern.

[0010] Zur Lösung der Aufgabe und gemäß ei-
nem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ei-
ne Leitungsunterbrechungsvorrichtung bereitgestellt,
die zum Unterbrechen einer Leitung zwischen einem
Paar von Vorrichtungen in einer elektrischen Schal-
tung ausgebildet ist. Die Leitungsunterbrechungsvor-
richtung weist einen leitenden Körper, eine Licht-
bogenlöschkammer, einen Gasgenerator und ein
Schneidbauteil auf. Der leitende Körper ist zwischen
den Vorrichtungen angeordnet und weist einen läng-
lichen plattenförmigen schneidbaren Abschnitt auf.
Die Lichtbogenlöschkammer ist auf einer Seite des
schneidbaren Abschnitts in einer Dickenrichtung aus-
gebildet und weist ein Paar von festen Schneidmes-
sern auf. Der Gasgenerator ist in der Dickenrichtung
auf einer der Lichtbogenlöschkammer gegenüberlie-
genden Seite des schneidbaren Abschnitts angeord-
net. Das Schneidbauteil ist zur Bewegung in Richtung
der Lichtbogenlöschkammer durch von dem Gas-
generator erzeugtes Gas zwischen dem schneidba-
ren Abschnitt und dem Gasgenerator angeordnet.
Das Schneidbauteil weist ein Paar von beweglichen
Schneidmessern auf, die mit den festen Schneidmes-
sern zum Schneiden des schneidbaren Abschnitts
zusammenwirken. Wenn der schneidbare Abschnitt
durch die festen Schneidmesser und die bewegli-
chen Schneidmesser an zwei Positionen geschnitten
wird, bildet der schneidbare Abschnitt ein abgetrenn-
tes Stück, das von der elektrischen Schaltung ge-
trennt ist und durch das Schneidbauteil in die Licht-
bogenlöschkammer gedrückt wird, und einen ersten
und einen zweiten verbleibenden Abschnitt, die mit
der elektrischen Schaltung verbunden bleiben, und
somit wird eine Leitung zwischen den Vorrichtun-
gen unterbrochen. Das abgetrennte Stück weist an
gegenüberliegenden Enden Schneidenden auf, die
durch Schneiden des schneidbaren Abschnitts gebil-
det werden. Der erste und der zweite verbleibende
Abschnitt weisen jeweils ein Schneidende auf, das
durch Schneiden des schneidbaren Abschnitts gebil-
det wird. Ein zwischen dem Schneidende des ers-
ten verbleibenden Abschnitts und dem entsprechen-
den Schneidende des abgetrennten Stücks erzeug-
ter Lichtbogen und ein zwischen dem Schneidende
des zweiten verbleibenden Abschnitts und dem ent-
sprechenden Schneidende des abgetrennten Stücks
erzeugter Lichtbogen werden in der Lichtbogenlösch-
kammer unterdrückt bzw. gedämpft. Die Leitungsun-
terbrechungsvorrichtung weist ferner einen Verform-
mechanismus auf, der das abgetrennte Stück der-
art verformt, dass sich die Schneidenden des ab-
getrennten Stücks in einer Bewegungsrichtung des
Schneidbauteils bezüglich eines Teils des abgetrenn-
ten Stücks zwischen den Schneidenden auf einer vor-
deren Seite befinden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, die den in-
neren Aufbau einer Leitungsunterbrechungsvorrich-
tung für ein Fahrzeug gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform zeigt.

[0012] Fig. 2 ist ein schematisches Diagramm, das
eine elektrische Schaltung zeigt, in der die Leitungs-
unterbrechungsvorrichtung in Fig. 1 verwendet wird.

[0013] Fig. 3 ist eine vergrößerte Teilquerschnittsan-
sicht, die den Abschnitt X in Fig. 1 zeigt.

[0014] Fig. 4 ist eine perspektivische Teilansicht, die
einen Teil des Schneidbauteils der Leitungsunterbre-
chungsvorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form zusammen mit einem Teil des schneidbaren Ab-
schnitts zeigt.

[0015] Fig. 5 ist ein Diagramm, das das Schneid-
bauteil und den schneidbaren Abschnitt in Draufsicht
zeigt.

[0016] Fig. 6 ist eine Teilquerschnittsansicht der ers-
ten Ausführungsform, die einen Zustand nach einer
Verformung des durch Schneiden des schneidbaren
Abschnitts gebildeten abgetrennten Stücks zeigt.

[0017] Fig. 7 ist eine Teilquerschnittsansicht einer
Leitungsunterbrechungsvorrichtung für ein Fahrzeug
gemäß einer zweiten Ausführungsform, die einen Zu-
stand vor einem Schneiden des schneidbaren Ab-
schnitts zeigt.

[0018] Fig. 8 ist eine Teilquerschnittsansicht der
zweiten Ausführungsform, die einen Zustand nach ei-
ner Verformung des durch Schneiden des schneidba-
ren Abschnitts gebildeten abgetrennten Stücks zeigt.

[0019] Fig. 9 ist eine Teilquerschnittsansicht einer
Leitungsunterbrechungsvorrichtung für ein Fahrzeug
gemäß einer dritten Ausführungsform, die einen Zu-
stand vor einem Schneiden des schneidbaren Ab-
schnitts zeigt.

[0020] Fig. 10 ist eine Teilquerschnittsansicht der
dritten Ausführungsform, die einen Zustand zeigt, in
dem das durch Schneiden des schneidbaren Ab-
schnitts gebildete abgetrennte Stück verformt wird.

[0021] Fig. 11 ist eine Teilquerschnittsansicht der
dritten Ausführungsform, die einen Zustand nach ei-
ner Verformung des abgetrennten Stücks zeigt.

[0022] Fig. 12 ist eine Teilquerschnittsansicht ei-
nes Begrenzungsabschnitts gemäß einer Modifikati-
on, die einen Zustand nach einer Verformung des
durch Schneiden des schneidbaren Abschnitts gebil-
deten abgetrennten Stücks zeigt.
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[0023] Fig. 13 ist eine Teilquerschnittsansicht ei-
nes Verformmechanismus gemäß einer Modifikation,
die einen Zustand nach einer Verformung des durch
Schneiden des schneidbaren Abschnitts gebildeten
abgetrennten Stücks zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

Erste Ausführungsform

[0024] Eine Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
für ein Fahrzeug gemäß einer ersten Ausführungs-
form wird nun unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 6
beschrieben.

[0025] Fig. 2 zeigt eine elektrische Schaltung 11,
in der die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C vor-
gesehen ist. Die elektrische Schaltung 11 weist als
ihre Komponenten eine Speicherbatterie 12 und ei-
ne elektrische Vorrichtung 13 auf. In der elektrischen
Schaltung 11 wird die elektrische Vorrichtung 13 mit
von der Speicherbatterie 12 zugeführter Leistung be-
trieben. Die elektrische Vorrichtung 13 wird aus ei-
nem Wandler 14, der die Spannung der von der
Speicherbatterie 12 zugeführten Leistung erhöht und
Leistung mit der erhöhten Spannung ausgibt, einem
Wechselrichter 15, der Gleichstromleistung von dem
Wandler 14 in Wechselstromleistung, die zum An-
treiben eines Motors geeignet ist, umwandelt und
die Wechselstromleistung ausgibt, und einem Mo-
tor 16, der durch die Wechselstromleistung, die von
dem Wechselrichter 15 ausgegeben wird, angetrie-
ben wird, gebildet.

[0026] Die elektrische Schaltung 11 ist auf einem
Fahrzeug 10 montiert. Wenn das Fahrzeug 10 auf-
grund einer Kollision einen Schlag erhält, arbeitet die
elektrische Vorrichtung 13 möglicherweise nicht ord-
nungsgemäß, oder es kann eine Stromleckage aus
der elektrischen Schaltung 11 auftreten. Somit ist das
Fahrzeug 10 mit der Leitungsunterbrechungsvorrich-
tung C versehen, die bei einer Kollision eine Leitung
zwischen Vorrichtungen in der elektrischen Schal-
tung 11, beispielsweise zwischen der Speicherbat-
terie 12 und der elektrischen Vorrichtung 13, unter-
bricht. Das Fahrzeug 10 weist einen Kollisionssen-
sor 17 zum Detektieren einer Kollision und Ausge-
ben des Detektionsergebnisses als ein Ausgangssi-
gnal und eine Elektroniksteuereinheit 18, die in ers-
ter Linie von einem Mikrocomputer gebildet wir und
das Ausgangssignal des Kollisionssensors 17 emp-
fängt, auf. Bei einer Detektion einer Kollision des
Fahrzeugs 10 basierend auf einem Ausgangssignal
des Kollisionssensors 17 aktiviert die Elektroniksteu-
ereinheit 18 die Leitungsunterbrechungsvorrichtung
C. Die Aktivierung der Leitungsunterbrechungsvor-
richtung C unterbricht die Zufuhr von Leistung von der
Speicherbatterie 12 zu der elektrischen Vorrichtung
13.

[0027] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist die Leitungsunter-
brechungsvorrichtung C einen leitenden Körper 20,
ein Gehäuse 30, einen Gasgenerator 45 des Explosi-
onstyps und ein Schneidbauteil 50 auf. Komponenten
der Leitungsunterbrechungsvorrichtung C werden im
Folgenden beschrieben.

<Leitender Körper 20>

[0028] Der leitende Körper 20 bildet einen Leitungs-
pfad zum Herstellen einer leitenden Verbindung zwi-
schen der Speicherbatterie 12 und dem Wandler 14
und wird auch als eine Stromschiene bezeichnet. Der
leitende Körper 20 besteht aus Metall mit einer hohen
elektrischen Leitfähigkeit. Ein typisches Beispiel für
solch ein Metall ist Kupfer, es können jedoch ande-
re Materialien wie Messing oder Aluminium verwen-
det werden. Die gegenüberliegenden Enden des lei-
tenden Körpers 20 bilden externe Verbinder bzw. An-
schlüsse 20a, 20b. Die externen Verbinder 20a und
20b sind mit der Speicherbatterie 12 und dem Wand-
ler 14 verbunden. Genauer gesagt weist jeder der
externen Verbinder 20a, 20b ein Durchgangsloch 21
auf. Ein Befestigungselement wie eine Schraube ist
in jedes Durchgangsloch 21 eingeführt, so dass ei-
ner der externen Verbinder 20a und 20b mit einem
leitend mit der Speicherbatterie 12 verbundenen An-
schluss verbunden ist und der andere mit einem lei-
tend mit dem Wandler 14 verbundenen Anschluss
verbunden ist. Auf diese Weise ist der leitende Kör-
per 20 über die externen Verbinder 20a und 20b je-
weils mit den Anschlüssen der Speicherbatterie 12
und des Wandlers 14 in der elektrischen Schaltung 11
verbunden, so dass die Speicherbatterie 12 und der
Wandler 14 über den leitenden Körper 20 elektrisch
miteinander verbunden sind.

[0029] Zusätzlich zu den externen Verbindern 20a,
20b weist der leitende Körper 20 einen länglichen
plattenförmigen schneidbaren Abschnitt 22 auf, der
zwischen den externen Verbindern 20a, 20b ange-
ordnet ist. Der schneidbare Abschnitt 22 erstreckt
sich in der Richtung einer Anordnung derselben (in
Fig. 1 in der lateralen Richtung) zwischen den exter-
nen Verbindern 20a und 20b.

[0030] Die Richtung, in der sich der schneidbare Ab-
schnitt erstreckt, oder die Richtung, in der die exter-
nen Verbinder 20a und 20b angeordnet sind, wird
als eine Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts
22 bezeichnet. Die Dickenrichtung des schneidba-
ren Abschnitts 22 bezeichnet die Dickenrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 vor einem Schneiden.

<Gehäuse 30>

[0031] Wie in Fig. 1 und Fig. 3 gezeigt, besteht
das Gehäuse 30 aus einem Material mit einer elek-
trisch isolierenden Eigenschaft und einer hohen Fes-
tigkeit, beispielsweise Kunststoff. Das Gehäuse 30
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weist einen Anordnungsabschnitt 31 auf, in dem der
leitende Körper 20 angeordnet ist. Der Anordnungs-
abschnitt 31 weist eine Anordnungsfläche 31a auf,
die eine Wandfläche auf einer Seite in der Dicken-
richtung des schneidbaren Abschnitts 22 ist. Die An-
ordnungsfläche 31a ist senkrecht zu der Dickenrich-
tung des schneidbaren Abschnitts 22. Genauer ge-
sagt bildet eine Wandfläche der Wandflächen des
Anordnungsabschnitts 31 auf den in der Dickenrich-
tung des schneidbaren Abschnitts 22 gegenüberlie-
genden Seiten auf der Vorderseite in der Bewegungs-
richtung eines Schneidbauteils 50, das im Folgenden
beschrieben wird, die Anordnungsfläche 31a.

[0032] Der leitende Körper 20 ist in dem Anord-
nungsabschnitt 31 so angeordnet, dass die externen
Verbinder 20a und 20b gegenüber dem Äußeren des
Gehäuses 30 frei liegen. Das Gehäuse 30 weist eine
Lichtbogenlöschkammer 32 auf, die sich in Bezug auf
die Dickenrichtung auf einer Seite des schneidbaren
Abschnitts 22 (in Fig. 1 auf der oberen Seite) befin-
det. In der Lichtbogenlöschkammer 32 scheidet das
Schneidbauteil 50 den schneidbaren Abschnitt 22 an
zwei Positionen. Wenn der schneidbare Abschnitt 22
durchtrennt wird, wird zwischen Schneidenden 23a,
23b und Schneidenden 24a, 24b (siehe Fig. 6), die
durch das Schneiden gebildet werden, ein Lichtbo-
gen ausgebildet. Der erzeugte Lichtbogen wird in
der Lichtbogenlöschkammer 32 gedämpft bzw. unter-
drückt. Die Tiefe (die Abmessung in einer Richtung
senkrecht zu dem Aufriss in Fig. 1) der Lichtbogen-
löschkammer 32 ist so eingestellt, dass sie gering-
fügig größer ist als die Breite (die Abmessung in ei-
ner Richtung senkrecht zu dem Aufriss in Fig. 1) des
schneidbaren Abschnitts 22, so dass ein separates
bzw. abgetrenntes Stück 23, das durch Schneiden
des schneidbaren Abschnitts 22 gebildet wird, in die
Lichtbogenlöschkammer 32 eintreten kann.

[0033] Wie in Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt, beinhal-
ten die Innenwandflächen der Lichtbogenlöschkam-
mer 32 ein Paar von ersten inneren Seitenwandflä-
chen 33, ein Paar von zweiten inneren Seitenwand-
flächen 34 und eine Bodenwandfläche 35. Die ers-
ten inneren Seitenwandflächen 33 erstrecken sich in
der Dickenrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
von zwei Positionen, die in der Längsrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 voneinander getrennt
sind. Die zweiten inneren Seitenwandflächen 34 er-
strecken sich in der Dickenrichtung des schneidba-
ren Abschnitts 22 von zwei Positionen, die in der Brei-
tenrichtung des schneidbaren Abschnitts 22 vonein-
ander getrennt sind. Die Lichtbogenlöschkammer 32
weist eine rechtwinklige Öffnung 36 an der Grenze
zu der Anordnungsfläche 31a auf. Die Bodenwand-
fläche 35 befindet sich in der Bewegungsrichtung des
Schneidbauteils 50 am weitesten von der Öffnung 36
entfernt auf der Vorderseite und ist parallel zu bzw.
im Wesentlichen parallel zu dem schneidbaren Ab-
schnitt 22 vor einem Schneiden.

[0034] Die Grenze zwischen jeder ersten inneren
Seitenwandfläche 33 und der Anordnungsfläche 31a
bildet ein festes Schneidmesser bzw. eine feste Klin-
ge 37, das bzw. die sich in der Breitenrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 erstreckt.

[0035] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist das Gehäuse 30
eine Führungskammer 41 auf, die sich in Bezug auf
die Dickenrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
auf der der Lichtbogenlöschkammer 32 gegenüber-
liegenden Seite des schneidbaren Abschnitts 22 (in
Fig. 1 auf der unteren Seite) befindet. Die Führungs-
kammer 41 erstreckt sich in der Dickenrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 und weist eine im We-
sentlichen zylindrische Form auf. Führungsnuten 42,
die sich in der Dickenrichtung des schneidbaren Ab-
schnitts 22 erstrecken, sind in der Innenwand der
Führungskammer 41 ausgebildet.

<Gasgenerator 45>

[0036] Der Gasgenerator 45 wird als eine Antriebs-
quelle für die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
verwendet. Der Gasgenerator 45 ist in dem Gehäuse
30 so angeordnet, dass ein Teil gegenüber der Füh-
rungskammer 41 frei liegt. Das heißt, der Gasgene-
rator 45 befindet sich in Bezug auf die Dickenrichtung
des schneidbaren Abschnitts 22 auf der der Lichtbo-
genlöschkammer 32 gegenüberliegenden Seite des
schneidbaren Abschnitts 22. Der Gasgenerator 45
ist mit der Elektroniksteuereinheit 18 verbunden. Der
Gasgenerator 45 erhält ansprechend auf ein Aktivie-
rungssignal ein Aktivierungssignal von der Elektro-
niksteuereinheit 18, um das enthaltene Explosions-
mittel zu zünden und zu verbrennen, so dass Gas er-
zeugt wird.

[0037] Im Allgemeinen kann eine Vorrichtung, die
durch den Gasgenerator 45 des Explosionstyps an-
getrieben wird, rascher angetrieben werden und ist
kostengünstiger und zuverlässiger als eine Vorrich-
tung, die ein anderes System (beispielsweise ein
elektromagnetisches System) als eine Antriebsquelle
verwendet.

<Schneidbauteil 50>

[0038] Wie in den Fig. 1, Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt,
ist das Schneidbauteil 50 angepasst zum Schneiden
des schneidbaren Abschnitts 22 an zwei Positionen,
die in der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts
22 voneinander beabstandet sind. Das Schneidbau-
teil 50 besteht aus einem Material mit einer elek-
trisch isolierenden Eigenschaft und einer hohen Fes-
tigkeit, beispielsweise Kunststoff. Das Schneidbau-
teil 50 befindet sich in der Führungskammer 41 und
ist zwischen dem schneidbaren Abschnitt 22 und
dem Gasgenerator 45 angeordnet. Das Schneidbau-
teil 50 weist einen im Wesentlichen säulenförmigen
Basisabschnitt 51, der sich in der Dickenrichtung
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des schneidbaren Abschnitts 22 erstreckt, und ei-
nen Schneidmesserabschnitt 52, der von dem Basis-
abschnitt 51 zu der Lichtbogenlöschkammer 32 vor-
steht, auf. Der Basisabschnitt 51 weist auf der Außen-
wandfläche Führungsvorsprünge 53 auf, die sich in
der Dickenrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
erstrecken. Die Führungsvorsprünge 53 sind mit den
Führungsnuten 42 der Führungskammer 41 derart in
Eingriff, dass der Basisabschnitt 51 in Richtung der
Lichtbogenlöschkammer 32 bewegt werden kann.

[0039] Wie in Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt, wei-
sen die Außenwandflächen des Schneidmesserab-
schnitts 52 ein Paar von ersten äußeren Seitenwand-
flächen 54, ein Paar von zweiten äußeren Seiten-
wandflächen 55 und zwei äußere Endwandflächen
56 auf. Die ersten äußeren Seitenwandflächen 54 er-
strecken sich in der Dickenrichtung des schneidbaren
Abschnitts 22 von zwei Positionen, die in der Längs-
richtung des schneidbaren Abschnitts 22 voneinan-
der getrennt sind. Jede erste äußere Seitenwand-
fläche 54 befindet sich an einer Position, die in der
Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts 22 durch
einen kleinen Abstand D1 von dem entsprechenden
festen Schneidmesser 37 beabstandet ist. Der Ab-
stand D1 ist beispielsweise etwa 0,5 mm. Die zwei-
ten äußeren Seitenwandflächen 55 erstrecken sich in
der Dickenrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
von zwei Positionen, die in der Breitenrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 voneinander beabstan-
det sind. Die äußeren Endwandflächen 56 befinden
sich an einer Position, die von dem Basisabschnitt 51
des Schneidmesserabschnitts 52 beabstandet und in
der Bewegungsrichtung des Schneidbauteils 50 am
weitesten von dem Basisabschnitt 51 entfernt auf der
Vorderseite angeordnet ist. Das heißt, die äußeren
Endwandflächen 56 befinden sich in dem Schneid-
bauteil 50 auf der Vorderseite des Schneidbauteils.
Die äußeren Endwandflächen 56 sind parallel zu bzw.
im Wesentlichen parallel zu dem schneidbaren Ab-
schnitt 22 vor einem Schneiden.

[0040] Die Grenze zwischen jeder äußeren Sei-
tenwandfläche 54 und der entsprechenden äuße-
ren Endwandfläche 56 erstreckt sich in der Breiten-
richtung des schneidbaren Abschnitts 22 und bildet
ein bewegliches Schneidmesser (Schneidblatt) bzw.
eine bewegliche Klinge 57, das mit dem entspre-
chenden festen Schneidmesser (Schneidblatt) bzw.
der festen Klinge 37 zum Scheren des schneidba-
ren Abschnitts 22 zusammenwirkt. Die beweglichen
Schneidmesser bzw. Klingen 57 befinden sich in Be-
zug auf die Bewegungsrichtung des Schneidbauteils
50 an derselben Position.

[0041] Wie in Fig. 6 gezeigt, bildet der schneidbare
Abschnitt 22, wenn er an zwei Positionen geschnit-
ten wird, ein abgetrenntes Stück 23, das durch das
Schneiden von der elektrischen Schaltung 11 ge-
trennt wird, und einen ersten und einen zweiten ver-

bleibenden Abschnitt 241, 242, die mit der elektri-
schen Schaltung 11 verbunden bleiben. Zu diesem
Zeitpunkt weist das abgetrennte Stück 23 an den ent-
gegengesetzten Enden des schneidbaren Abschnitts
22 in der Längsrichtung Schneidenden 23a, 23b auf.
Ebenso weist der erste verbleibende Abschnitt 241
ein Schneidende 24a auf, und der zweite verbleiben-
de Abschnitt 242 weist ein Schneidende 24b auf.
Das heißt, die Schneidenden 23a, 24a werden durch
Schneiden des schneidbaren Abschnitts 22 an ei-
ner der zwei Schneidpositionen hergestellt und bil-
den ein Paar. Die Schneidenden 23b, 24b werden
durch Schneiden des schneidbaren Abschnitts 22 an
der anderen Schneidposition gebildet und bilden ein
Paar.

[0042] Der oben beschriebene Aufbau ist der grund-
legende Aufbau der Leitungsunterbrechungsvorrich-
tung C. Wie in den Fig. 3 und Fig. 6 gezeigt, weist
die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C der ersten
Ausführungsform zusätzlich zu dem oben beschrie-
benen grundlegenden Aufbau einen Verformmecha-
nismus 60 auf. Der Verformmechanismus 60 ist so
ausgebildet, dass er das abgetrennte Stück 23 derart
biegt, dass sich die Schneidenden 23a, 23b an den
am weitesten von dem Gasgenerator 45 entfernten
Positionen befinden und sich ein mittlerer Abschnitt
23c zwischen den Schneidenden 23a, 23b am nächs-
ten an dem Gasgenerator 45 befindet.

[0043] Der Verformmechanismus 60 weist einen
plattenförmigen Begrenzungsabschnitt 61, der sich
in der Lichtbogenlöschkammer 32 befindet, und eine
Vertiefung 62, die in dem Schneidmesserabschnitt 52
vorgesehen ist, auf. Der Begrenzungsabschnitt 61 ist
so ausgebildet, dass er den mittleren Abschnitt 23c
des abgetrennten Stücks 23 kontaktiert und die Be-
wegung des mittleren Abschnitts 23c in die Lichtbo-
genlöschkammer 32 begrenzt. Der Begrenzungsab-
schnitt 61 erstreckt sich von einer Position an der Bo-
denwandfläche 35 der Lichtbogenlöschkammer 32,
die eine Mitte in der Längsrichtung des schneidbaren
Abschnitts 22 bildet, zu dem Gasgenerator 45. Teile
des Begrenzungsabschnitts 61 auf in der Breitenrich-
tung des schneidbaren Abschnitts 22 gegenüberlie-
genden Seiten sind mit den zweiten inneren Seiten-
wandflächen 34 der Lichtbogenlöschkammer 32 ver-
bunden. Die Endfläche des Begrenzungsabschnitts
61, die näher an dem Gasgenerator 45 ist, weist eine
gekrümmte Form auf, die in Richtung des Gasgene-
rators 45 gewölbt ist.

[0044] Die Vertiefung 62 ist zum Verformen des ab-
getrennten Stücks 23 in Verbindung mit dem Be-
grenzungsabschnitt 61 ausgebildet. Die Vertiefung
62 weist eine Öffnung zwischen den äußeren End-
wandflächen 56 des Schneidmesserabschnitts 52 auf
und ist in Richtung des Gasgenerators 45 vertieft. Ein
Teil der Innenwand der Vertiefung 62 bildet ein Paar
von geneigten Flächen 63. Die geneigten Flächen 63
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erstrecken sich in der Breitenrichtung des schneid-
baren Abschnitts 22 von zwei Positionen, die in der
Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts 22 von-
einander beabstandet sind. Die geneigten Flächen
63 sind in Bezug auf die Bewegungsrichtung des
Schneidbauteils 50 so geneigt, dass sie in Richtung
des Gasgenerators 45 näher aneinander liegen. Die
Vertiefung 62 ist so ausgebildet, dass sie in der Mitte
in der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
am tiefsten ist.

[0045] Das heißt, da die Vertiefung 62 eine Öff-
nung aufweist, die in einer äußeren Endwandfläche
des Schneidbauteils 50 ausgebildet ist, weist das
Schneidbauteil 50 die zwei äußeren Endwandflächen
56 auf beiden Seiten der Vertiefung 62 in der Längs-
richtung des schneidbaren Abschnitts 22 auf.

[0046] Ferner weist die Leitungsunterbrechungsvor-
richtung C der ersten Ausführungsform einen Befesti-
gungsmechanismus 70 zum Befestigen des Schneid-
bauteils 50 an einer Position, an der eine Verformung
des abgetrennten Stücks 23 abgeschlossen ist, auf.

[0047] Das heißt, wie in Fig. 5 gezeigt, ist die Licht-
bogenlöschkammer 32 derart geformt, dass der Ab-
stand zwischen den zweiten inneren Seitenwandflä-
chen 34 an jeder beliebigen Position in der Bewe-
gungsrichtung des Schneidbauteils 50 konstant ist.
Das heißt, die zweiten inneren Seitenwandflächen
34 sind parallel zueinander. Der Schneidmesserab-
schnitt 52 ist derart geformt, dass der Abstand zwi-
schen den zweiten äußeren Seitenwandflächen 55
in Richtung des vorderen Endes des Schneidbau-
teils 50 in der Bewegungsrichtung abnimmt. Somit
sind bei der ersten Ausführungsform die zweiten äu-
ßeren Seitenwandflächen 55 in Bezug auf die Be-
wegungsrichtung des Schneidbauteils 50 so geneigt,
dass sie die oben genannten Bedingungen erfüllen.
Die zweiten inneren Seitenwandflächen 34 der Licht-
bogenlöschkammer 32 und die zweiten äußeren Sei-
tenwandflächen 55 des Schneidmesserabschnitts 52
bilden den Befestigungsmechanismus 70.

[0048] Die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
der ersten Ausführungsform ist wie oben beschrieben
aufgebaut. Nun wird ein Betrieb der Leitungsunter-
brechungsvorrichtung C beschrieben.

[0049] Wie in Fig. 2 gezeigt, wird, wenn durch den
Kollisionssensor 17 keine Kollision des Fahrzeugs 10
detektiert wird, kein Aktivierungssignal von der Elek-
troniksteuereinheit 18 zu dem Gasgenerator 45 aus-
gegeben, und der Gasgenerator 45 erzeugt kein Gas.
Zu diesem Zeitpunkt befindet sich, wie in den Fig. 1
und Fig. 3 gezeigt, das Schneidbauteil 50 zwischen
der Lichtbogenlöschkammer 32 und dem Gasgene-
rator 45 und ist von der Lichtbogenlöschkammer 32
beabstandet. Daher sind die Speicherbatterie 12 und

der Wandler 14 über den leitenden Körper 20 elek-
trisch miteinander verbunden.

[0050] Wenn durch den Kollisionssensor 17 eine
Kollision des Fahrzeugs 10 detektiert wird, während
der leitende Körper 20 einen Strom führt, führt die
Elektroniksteuereinheit 18 dem Gasgenerator 45 ein
Aktivierungssignal zu. Das Aktivierungssignal akti-
viert den Gasgenerator 45, damit Gas erzeugt wird.
Das Schneidbauteil 50 empfängt den Druck des zu
der Lichtbogenlöschkammer 32 gerichteten Gases.
Die Führungsvorsprünge 53 werden in den Füh-
rungsnuten 42 der Führungskammer 41 geführt, so
dass das Schneidbauteil 50 zu der Lichtbogenlösch-
kammer 32 geführt wird.

[0051] Das Schneidbauteil 50 wird rasch entlang der
Führungsnuten 42 zu der Lichtbogenlöschkammer
32 bewegt. Während sich das Schneidbauteil 50 be-
wegt, passiert jedes bewegliche Schneidmesser 57
eine Position, die bezüglich der Längsrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 nahe an dem entspre-
chenden festen Schneidmesser 37 ist. Die äußeren
Endwandflächen 56 des Schneidmesserabschnitts
52 kontaktieren den schneidbaren Abschnitt 22 und
drücken den schneidbaren Abschnitt 22 zu der Licht-
bogenlöschkammer 32. Der schneidbare Abschnitt
22 empfängt eine Scherkraft, die durch die beweg-
lichen Schneidmesser 57 und die festen Schneid-
messer 37 erzeugt wird, an Positionen, die in der
Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts 22 von-
einander beabstandet sind. Die Scherkraft schnei-
det gleichzeitig oder im Wesentlichen gleichzeitig den
schneidbaren Abschnitt 22 an zwei Positionen, die in
der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
beabstandet sind.

[0052] Wie in Fig. 6 gezeigt, bildet der schneidbare
Abschnitt 22, wenn er an zwei Positionen geschnit-
ten wird, ein abgetrenntes Stück 23, welches durch
das Schneiden von der elektrischen Schaltung 11
getrennt wird, und einen ersten und einen zweiten
verbleibenden Abschnitt 241, 242, die mit der elek-
trischen Schaltung 11 verbunden bleiben. Der ers-
te und der zweite verbleibende Abschnitt 241, 242
werden nicht von dem Schneidmesserabschnitt 52
gedrückt und bleiben somit bei dem Anordnungsab-
schnitt 31. Durch das Schneiden werden die Schnei-
denden 24a, 24b an den Enden des ersten und des
zweiten verbleibenden Abschnitts 241, 242 ausgebil-
det. Die Scheidenden 24a, 24b des ersten und des
zweiten verbleibenden Abschnitts 241, 242 sind be-
nachbart zu den festen Schneidmessern 37 angeord-
net.

[0053] Das Schneidbauteil 50 setzt seine Bewe-
gung nach dem Schneiden des schneidbaren Ab-
schnitts 22 fort, so dass der Schneidmesserabschnitt
52 durch die Öffnung 36 in das Innere der Lichtbo-
genlöschkammer 32 eintritt. Das abgetrennte Stück
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23 wird durch die äußeren Endwandflächen 56 des
Schneidmesserabschnitts 52 in die Lichtbogenlösch-
kammer 32 gedrückt. Die Schneidenden 23a, 23b,
die an den gegenüberliegenden Enden des abge-
trennten Stück 23 ausgebildet sind, werden von den
Schneidenden 24a, 24b des ersten und des zwei-
ten verbleibenden Abschnitts 241, 242 getrennt, so
dass die Leitung zwischen den Vorrichtungen unter-
brochen wird.

[0054] Zu diesem Zeitpunkt kann zwischen den
Schneidenden 23a, 23b des abgetrennten Stücks
23 und den Schneidenden 24a, 24b des ersten und
des zweiten verbleibenden Abschnitts 241, 242 ei-
ne Potentialdifferenz auftreten. Solch eine Poten-
tialdifferenz kann einen Lichtbogen erzeugen. Das
heißt, eine Isolierung durch Gas, das zwischen dem
Schneidende 23a des abgetrennten Stücks 23 und
dem Schneidende 24a des ersten verbleibenden Ab-
schnitts 241 vorhanden ist, und eine Isolierung durch
Gas, das zwischen dem Schneidende 23b des abge-
trennten Stücks 23 und dem Schneidende 24b des
zweiten verbleibenden Abschnitts 242 vorhanden ist,
werden überwunden, so dass ein Strom fließen kann.

[0055] Da jedoch der schneidbare Abschnitt 22 an
den zwei Positionen, die in der Längsrichtung von-
einander beabstandet sind, geschnitten wird, wird
der elektrische Widerstand erhöht. Daher erhöht sich
die zum Erzeugen und Aufrechterhalten eines Licht-
bogens benötigte Spannung. Somit ist es unwahr-
scheinlich, dass ein Lichtbogen erzeugt wird.

[0056] Im Gegensatz zu den Schneidenden 24a,
24b des ersten und des zweiten verbleibenden Ab-
schnitts 241, 242, die an Positionen in der Nähe
der festen Schneidmesser 37 angeordnet sind, wird
das abgetrennte Stück 23 durch den Schneidmes-
serabschnitt 52 in die Lichtbogenlöschkammer 32
gedrückt, während es durch den Verformmechanis-
mus 60 verformt wird. Das heißt, während es durch
den Schneidmesserabschnitt 52 in die Lichtbogen-
löschkammer 32 gedrückt wird, kontaktiert das ab-
getrennte Stück 23 den Begrenzungsabschnitt 61 an
dem mittleren Abschnitt 23c. Der mittlere Abschnitt
23c des abgetrennten Stücks 23 wird an einer wei-
teren Bewegung in die Lichtbogenlöschkammer 32
gehindert. Während sich das Schneidbauteil 50 wei-
ter bewegt, werden die gegenüberliegenden Seiten
des abgetrennten Stücks 23 in der Längsrichtung
des schneidbaren Abschnitts 22 weiterhin durch die
äußeren Endwandflächen 56 des Schneidmesserab-
schnitts 52 gedrückt. Das abgetrennte Stück 23 wird
an dem mittleren Abschnitt 23c gebogen, an dem
das abgetrennte Stück 23 den Begrenzungsabschnitt
61 kontaktiert. Der mittlere Abschnitt 23c dient als
ein Lagerpunkt (Biegepunkt). Dementsprechend tre-
ten die gegenüberliegenden Seiten des abgetrennten
Stücks 23 in der Längsrichtung des schneidbaren Ab-
schnitts 22 in die Lichtbogenlöschkammer 32 ein.

[0057] Wenn sich der Schneidmesserabschnitt 52 in
die Lichtbogenlöschkammer 32 bewegt, nimmt das
Ausmaß an einer Biegung des abgetrennten Stücks
23 zu. Wenn der Schneidmesserabschnitt 52 eine
Position in der Lichtbogenlöschkammer 32 erreicht,
an der der Boden der Vertiefung 62 das abgetrenn-
te Stück 23 kontaktiert, das heißt, die Position, an
der das abgetrennte Stück 23 zwischen dem Begren-
zungsabschnitt 61 und dem Boden der Vertiefung
62 gehalten wird, kontaktieren die geneigten Flächen
63 der Vertiefung 62 das abgetrennte Stück 23. Das
heißt, das abgetrennte Stück 23 wird derart gebogen,
dass die Schneidenden 23a, 23b an den am weites-
ten von dem Gasgenerator 45 entfernten Positionen
angeordnet sind und der mittlere Abschnitt 23c am
nächsten an dem Gasgenerator 45 angeordnet ist.
Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Schneidenden
23a, 23b des abgetrennten Stücks 23 in Bezug auf
den Teil des abgetrennten Stücks 23 zwischen den
Schneidenden 23a, 23b in der Bewegungsrichtung
des Schneidbauteils 50 auf der vorderen Seite.

[0058] Somit ist im Vergleich zu der herkömmli-
chen Technik, bei der das abgetrennte Stück 23
dieselbe flache Form wie vor dem Schneiden hat
(siehe die veröffentlichte japanische Patentanmel-
dung Nr. 2012-138286), der Abstand zwischen dem
Schneidende 23a des abgetrennten Stücks 23 und
dem Schneidende 24a des ersten verbleibenden Ab-
schnitts 241 groß. Ebenso ist der Abstand zwischen
dem Schneidende 23b des abgetrennten Stücks 23
und dem Schneidende 24b des zweiten verbleiben-
den Abschnitts 242 groß. Somit kann ein Lichtbogen
ohne weiteres unterdrückt bzw. gedämpft werden.

[0059] Demzufolge werden nachteilige Auswirkun-
gen von Lichtbögen auf die Leitungsunterbrechungs-
vorrichtung C verringert. Das Schneidende 23a des
abgetrennten Stücks 23 und das Schneidende 24a
des ersten verbleibenden Abschnitts 241 werden
mit geringer Wahrscheinlichkeit durch einen Licht-
bogen elektrisch verbunden, und das Schneidende
23b des abgetrennten Stücks 23 und das Schnei-
dende 24b des zweiten verbleibenden Abschnitts
242 werden ebenfalls mit geringer Wahrscheinlich-
keit durch einen Lichtbogen elektrisch verbunden.
Somit ist es unwahrscheinlich, dass eine Leitung wei-
terhin ermöglicht und aufrechterhalten wird, obwohl
das Schneidende 23a des abgetrennten Stücks 23
von dem Schneidende 24a des ersten verbleibenden
Abschnitts 241 getrennt ist und das Schneidende 23b
des abgetrennten Stücks 23 von dem Schneidende
24b des zweiten verbleibenden Abschnitts 242 ge-
trennt ist, so dass der leitende Körper 20 physikalisch
durchtrennt ist. Der leitende Körper 20 und die um-
gebenden Komponenten, die aus Kunststoff herge-
stellt sind (beispielsweise das Gehäuse 30), werden
nicht aufgrund von Lichtbögen mit hohen Temperatu-
ren aufgeweicht oder geschmolzen.
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[0060] Während der Schneidmesserabschnitt 52 in
die Lichtbogenlöschkammer 32 eintritt, wird das ab-
getrennte Stück 23 durch den Begrenzungsabschnitt
61 und die Vertiefung 62 wie oben beschrieben ver-
formt. Zusätzlich dazu werden, wie in Fig. 5 gezeigt,
da der Schneidmesserabschnitt 52 in die Lichtbogen-
löschkammer 32 eintritt, die zweiten äußeren Sei-
tenwandflächen 55 des Schneidmesserabschnitts 52
gegen die zweiten inneren Seitenwandflächen 34 der
Lichtbogenlöschkammer 32 gedrückt. Dies liegt dar-
an, dass der Abstand zwischen den zweiten inneren
Seitenwandflächen 34 der Lichtbogenlöschkammer
32 an jeder beliebigen Position in der Bewegungs-
richtung des Schneidbauteils 50 konstant ist, wäh-
rend der Abstand zwischen den zweiten äußeren Sei-
tenwandflächen 55 des Schneidmesserabschnitts 52
in Richtung des vorderen Endes in der Bewegungs-
richtung abnimmt.

[0061] Da die zweiten äußeren Seitenwandflächen
55 des Schneidmesserabschnitts 52 gegen die zwei-
ten inneren Seitenwandflächen 34 der Lichtbogen-
löschkammer 32 gedrückt werden, hält das Schneid-
bauteil 50 das abgetrennte Stück 23 in dem verform-
ten Zustand zwischen der Vertiefung 62 des Schneid-
bauteils 50 und dem Begrenzungsabschnitt 61 der
Lichtbogenlöschkammer 32, wie in Fig. 6 gezeigt,
auch nachdem der Verformmechanismus 60 das ab-
getrennte Stück 23 verformt hat.

[0062] Somit befinden sich die Schneidenden 23a,
23b des abgetrennten Stücks 23 weiterhin an den am
weitesten von dem Gasgenerator 45 entfernten Posi-
tionen, und der mittlere Abschnitt 23c des abgetrenn-
ten Stücks 23 befindet sich weiterhin an der Positi-
on, die dem Gasgenerator 45 am nächsten ist. Der
Abstand zwischen dem Schneidende 23a des abge-
trennten Stücks 23 und dem Schneidende 24a des
ersten verbleibenden Abschnitts 241 wird aufrechter-
halten, nachdem das abgetrennte Stück 23 verformt
worden ist. Der Abstand zwischen dem Schneiden-
de 23b des abgetrennten Stücks 23 und dem Schnei-
dende 24b des zweiten verbleibenden Abschnitts 242
wird ebenfalls aufrechterhalten, nachdem das abge-
trennte Stück 23 verformt worden ist. Das heißt, die
Abstände zwischen den Schneidenden 23a, 23b des
abgetrennten Stücks 23 und den Schneidenden 24a,
24b des ersten und des zweiten verbleibenden Ab-
schnitts 241, 242 werden stabilisiert.

[0063] Die zuvor beschriebene erste Ausführungs-
form weist die folgenden Vorteile auf.

(1) Die erste Ausführungsform betrifft die Lei-
tungsunterbrechungsvorrichtung C (Fig. 6), bei
der der schneidbare Abschnitt 22 an zwei Po-
sitionen geschnitten wird, die in der Längsrich-
tung voneinander beabstandet sind, so dass der
schneidbare Abschnitt 22 das abgetrennte Stück
23 und den ersten und den zweiten verbleiben-
den Abschnitt 241, 242 bildet. Dementsprechend

werden ein Lichtbogen, der zwischen dem Schnei-
dende 23a des abgetrennten Stücks 23 und dem
Schneidende 24a des ersten verbleibenden Ab-
schnitts 241 erzeugt wird, und ein Lichtbogen,
der zwischen dem Schneidende 23b des abge-
trennten Stücks 23 und dem Schneidende 24b
des zweiten verbleibenden Abschnitts 242 er-
zeugt wird, in der Lichtbogenlöschkammer 32 un-
terdrückt.

[0064] Die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
weist den Verformmechanismus 60 auf, der das ab-
getrennte Stück 23, das durch das Schneidbauteil
50 in die Lichtbogenlöschkammer 32 gedrückt wor-
den ist, derart verformt, dass die Schneidenden 23a,
23b in der Bewegungsrichtung des Schneidbauteils
50 bezüglich des Teils des abgetrennten Stücks 23
zwischen den Schneidenden 23a, 23b auf der vorde-
ren Seite angeordnet sind (siehe Fig. 6).

[0065] Somit sind im Vergleich zu einem Fall, in dem
ein abgetrenntes Stück dieselbe flache Form wie vor
einem Schneiden aufweist, der Abstand zwischen
dem Schneidende 23a des abgetrennten Stücks 23
und dem Schneidende 24a des ersten verbleiben-
den Abschnitts 241 und der Abstand zwischen dem
Schneidende 23b des abgetrennten Stücks 23 und
dem Schneidende 24b des zweiten verbleibenden
Abschnitts 242 groß, so dass die Lichtbogenunterdrü-
ckung verbessert wird.

(2) Der Verformmechanismus 60 biegt das abge-
trennte Stück 23 derart, dass die Schneidenden
23a, 23b an den am weitesten von dem Gasge-
nerator 45 entfernten Positionen angeordnet sind
und der mittlere Abschnitt 23c an der Position an-
geordnet ist, die dem Gasgenerator 45 am nächs-
ten ist (siehe Fig. 6).

[0066] Somit sind der Abstand zwischen dem
Schneidende 23a des abgetrennten Stücks 23 und
dem Schneidende 24a des ersten verbleibenden Ab-
schnitts 241 und der Abstand zwischen dem Schnei-
dende 23b des abgetrennten Stücks 23 und dem
Schneidende 24b des zweiten verbleibenden Ab-
schnitts 242 größer als in einem Fall, in dem das
abgetrennte Stück 23 in eine andere Form verformt
wird, so dass Lichtbögen effektiv unterdrückt werden.

(3) Der Verformmechanismus 60 weist den Be-
grenzungsabschnitt 61, der in der Lichtbogen-
löschkammer 32 angeordnet ist, und die Vertie-
fung 62 in dem Schneidbauteil 50 (Fig. 3 und
Fig. 6) auf.

[0067] Somit wird das abgetrennte Stück 23 an dem
mittleren Abschnitt 23c, an dem das abgetrennte
Stück 23 den Begrenzungsabschnitt 61 kontaktiert,
gebogen. Der mittlere Abschnitt 23c dient als ein La-
gerpunkt (Biegepunkt). Dementsprechend treten die
gegenüberliegenden Seiten des Kontaktabschnitts in
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der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
in das Innere der Lichtbogenlöschkammer 32 ein, so
dass das abgetrennte Stück 23 in eine Form gebracht
wird, die die oben unter Punkt (2) genannten Bedin-
gungen erfüllen.

(4) Die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
weist ferner den Befestigungsmechanismus 70
auf, der das Schneidbauteil 50 an der Position, an
der die Verformung des abgetrennten Stücks 23
durch den Verformmechanismus 60 abgeschlos-
sen ist, befestigt (Fig. 5). Somit bleiben auch nach
einer Verformung des abgetrennten Stücks 23
durch den Verformmechanismus 60 die Abstände
zwischen den Schneidenden 23a, 23b des abge-
trennten Stücks 23 und den Schneidenden 24a,
24b des ersten und des zweiten verbleibenden
Abschnitts 241, 242 groß, so dass die Lichtbogen-
unterdrückung weiterhin hoch ist.
(5) Die Innenwandflächen der Lichtbogenlösch-
kammer 32 weisen die zwei zweiten inneren Sei-
tenwandflächen 34, die einander in der Brei-
tenrichtung des schneidbaren Abschnitts 22 ge-
genüberliegen, auf. Die zweiten inneren Seiten-
wandflächen 34 sind so ausgebildet, dass sie
parallel zueinander sind. Die Außenwandflächen
des Schneidmesserabschnitts 52 weisen die zwei
zweiten äußeren Seitenwandflächen 55 auf, die in
der Breitenrichtung des schneidbaren Abschnitts
22 weg voneinander zeigen. Die zwei zweiten äu-
ßeren Seitenwandflächen 55 sind derart ausge-
bildet, dass der Abstand zwischen den zweiten
äußeren Seitenwandflächen 55 in Richtung des
vorderen Endes in der Bewegungsrichtung des
Schneidbauteils 50 abnimmt. Der Befestigungs-
mechanismus 70 wird durch die zweiten inneren
Seitenwandflächen 34 der Lichtbogenlöschkam-
mer 32 und die zweiten äußeren Seitenwandflä-
chen 55 des Schneidmesserabschnitts 52 gebil-
det (Fig. 5).

[0068] Somit werden beim Eintreten des Schneid-
messerabschnitts 52 in die Lichtbogenlöschkammer
32 die zweiten äußeren Seitenwandflächen 55 des
Schneidmesserabschnitts 52 gegen die zweiten inne-
ren Seitenwandflächen 34 der Lichtbogenlöschkam-
mer 32 gedrückt. Daher wird das Schneidbauteil 50
an der Position, an der die Verformung des abge-
trennten Stücks 23 abgeschlossen ist, festgehalten,
um den Vorteil unter Punkt (4) sicherzustellen.

(6) Das Schneidbauteil 50 empfängt den Druck
des Gases von dem Gasgenerator 45 und wird
zu der Lichtbogenlöschkammer 32 bewegt. Damit
sie die kinetische Energie des Schneidbauteils 50
aufnehmen können, müssen die festen Schneid-
messer 37 und die umgebenden Teile in dem Ge-
häuse 30 eine hohe Steifigkeit aufweisen (Fig. 3
und Fig. 6). Diesbezüglich wird bei der ersten
Ausführungsform ein Teil der kinetischen Energie

des Schneidbauteils 50 verbraucht, um das abge-
trennte Stück 23 zu verformen. Dementsprechend
wird die benötigte Steifigkeit der festen Schneid-
messer 37 und der umgebenden Teile verringert.

Zweite Ausführungsform

[0069] Eine Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
für ein Fahrzeug gemäß einer zweiten Ausführungs-
form wird nun unter Bezugnahme auf Fig. 7 und
Fig. 8 beschrieben.

[0070] Bei der zweiten Ausführungsform wird der
Befestigungsmechanismus 70 durch einen ersten
Haltemechanismus 80 ersetzt. Der erste Halteme-
chanismus 80 hält das abgetrennte Stück 23, das
durch den Begrenzungsabschnitt 61 und die Vertie-
fung 62 verformt worden ist, in einem Zustand, in dem
es in Kontakt mit dem Begrenzungsabschnitt 61 ist.
Der erste Haltemechanismus 80 weist einen säulen-
förmigen Eingriffsvorsprung 81, der in dem Begren-
zungsabschnitt 61 vorgesehen ist, und einen Ein-
griffsabschnitt 82 in dem schneidbaren Abschnitt 22
auf. Der Eingriffsvorsprung 81 steht von dem Ende
des Begrenzungsabschnitts 61, das näher an dem
Gasgenerator 45 ist, zu dem Gasgenerator 45 vor.
Der Eingriffsvorsprung 81 ist an dem Ende des Be-
grenzungsabschnitts 61 vorgesehen, das näher an
dem Gasgenerator 45 ist, genauer gesagt, in einem
Teil dieses Endes in der Breitenrichtung des schneid-
baren Abschnitts 22. Mehrere Eingriffsvorsprünge 81
und mehrere Eingriffsabschnitte 82 können vorgese-
hen sein.

[0071] Der Eingriffsabschnitt 82 ist in einem Ab-
schnitt des schneidbaren Abschnitts 22 vorgese-
hen, der das abgetrennte Stück 23 bilden wird und
den Begrenzungsabschnitt 61 kontaktieren wird. Der
Eingriffsabschnitt 82 wird von einem kreisförmigen
Loch gebildet, das sich in der Dickenrichtung durch
den schneidbaren Abschnitt 22 erstreckt. Der Innen-
durchmesser des Eingriffsabschnitts 82 ist gering-
fügig kleiner als der Durchmesser des Eingriffsvor-
sprungs 81.

[0072] Abgesehen von diesen Unterschieden ist die
zweite Ausführungsform dieselbe wie die erste Aus-
führungsform. Somit sind diejenigen Komponenten,
die ähnlich oder gleich den entsprechenden Kompo-
nenten sind, die zuvor in Bezug auf die erste Ausfüh-
rungsform beschrieben wurden, mit ähnlichen oder
denselben Bezugszeichen versehen, und detaillierte
Beschreibungen werden weggelassen.

[0073] Bei der zweiten Ausführungsform empfängt
das Schneidbauteil 50 den Druck des Gases von dem
Gasgenerator 45 und wird zu der Lichtbogenlösch-
kammer 32 bewegt. Der schneidbare Abschnitt 22
wird an zwei Positionen geschnitten, die in der Längs-
richtung auf den entgegengesetzten Seiten des Ein-
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griffsabschnitts 82 liegen und von dem Eingriffsab-
schnitt 82 beabstandet sind. Dementsprechend bildet
der schneidbare Abschnitt 22 ein abgetrenntes Stück
23 und einen ersten und einen zweiten verbleibenden
Abschnitt 241, 242 aus.

[0074] Beim Drücken des abgetrennten Stücks 23 in
die Lichtbogenlöschkammer 32 durch den Schneid-
messerabschnitt 52 wird der Eingriffsvorsprung 81,
der von dem Begrenzungsabschnitt 61 zu dem Gas-
generator 45 vorsteht, in den Eingriffsabschnitt 82
des schneidbaren Abschnitts 22 (des abgetrennten
Stücks 23) pressgepasst.

[0075] Ferner kontaktiert das abgetrennte Stück 23
den Begrenzungsabschnitt 61. Danach wird, da sich
der Schneidmesserabschnitt 52 weiter bewegt, das
abgetrennte Stück 23 derart gebogen, dass, wie in
Fig. 8 gezeigt, die Schneidenden 23a, 23b an den am
weitesten von dem Gasgenerator 45 entfernten Posi-
tionen angeordnet sind und der mittlere Abschnitt 23c
an der Position angeordnet ist, die dem Gasgenera-
tor 45 am nächsten ist.

[0076] Durch Presspassung des Eingriffsvorsprungs
81 in den Eingriffsabschnitt 82 wird die Außenwand-
fläche des Eingriffsvorsprungs 81 gegen die Innen-
wandfläche des Eingriffsabschnitts 82 gedrückt, so
dass das abgetrennte Stück 23 in Kontakt mit dem
Begrenzungsabschnitt 61 gehalten wird. Die Schnei-
denden 23a, 23b des abgetrennten Stücks 23 wer-
den in einem Zustand, in dem sie von den Schnei-
denden 24a, 24b des ersten und des zweiten ver-
bleibenden Abschnitts 241, 242 getrennt sind, gehal-
ten. Der Abstand zwischen dem Schneidende 23a
des abgetrennten Stücks 23 und dem Schneidende
24a des ersten verbleibenden Abschnitts 241 und der
Abstand zwischen dem Schneidende 23b des abge-
trennten Stücks 23 und dem Schneidende 24b des
zweiten verbleibenden Abschnitts 242 werden eben-
falls beibehalten, nachdem das abgetrennte Stück
23 verformt worden ist. Das heißt, die Abstände zwi-
schen den Schneidenden 23a, 23b des abgetrennten
Stücks 23 und den Schneidenden 24a, 24b des ers-
ten und des zweiten verbleibenden Abschnitts 241,
242 werden stabilisiert. Dieser Vorteil wird ebenfalls
erzielt, wenn sich das Schneidbauteil 50 aufgrund
seines Eigengewichts zu dem Gasgenerator 45 be-
wegt.

[0077] Somit erzielt die zweite Ausführungsform zu-
sätzlich zu den unter (1) bis (3) und (6) angegebenen
Vorteilen die folgenden Vorteile.

(7) Die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
weist den ersten Haltemechanismus 80 auf, der
das abgetrennte Stück 23, das durch den Begren-
zungsabschnitt 61 und die Vertiefung 62 verformt
worden ist, in einem Zustand, in dem es in Kontakt
mit dem Begrenzungsabschnitt 61 ist, hält (Fig. 8).

[0078] Somit kontaktiert das abgetrennte Stück 23
auch nach einer Verformung durch den Verformme-
chanismus 60 weiterhin den Begrenzungsabschnitt
61. Die Abstände zwischen den Schneidenden 23a,
23b des abgetrennten Stücks 23 und den Schneiden-
den 24a, 24b des ersten und des zweiten verbleiben-
den Abschnitts 241 und 242 sind weiterhin groß, so
dass die Lichtbogenunterdrückung weiterhin hoch ist.

(8) Der erste Haltemechanismus 80 weist den Ein-
griffsvorsprung 81, der von dem Begrenzungsab-
schnitt 61 zu dem Gasgenerator 45 vorsteht und in
den Eingriffsabschnitt 82 pressgepasst wird, und
den Eingriffsabschnitt 82 auf, der an einem Teil
des schneidbaren Abschnitts 22 angeordnet ist,
der das abgetrennte Stück 23 bilden wird (Fig. 7).

[0079] Somit drückt die Presspassung die Außen-
wandfläche des Eingriffsvorsprungs 81 gegen die In-
nenwandfläche des Eingriffsabschnitts 82, so dass
das abgetrennte Stück 23 in Kontakt mit dem Begren-
zungsabschnitt 61 gehalten wird und der unter (7) an-
gegebene Vorteil erzielt wird.

Dritte Ausführungsform

[0080] Eine Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
für ein Fahrzeug gemäß einer dritten Ausführungs-
form wird nun unter Bezugnahme auf Fig. 9 bis
Fig. 11 beschrieben.

[0081] Bei der dritten Ausführungsform ist ferner ein
zweiter Haltemechanismus 90 vorgesehen, der das
abgetrennte Stück 23, das durch den Begrenzungs-
abschnitt 61 und die Vertiefung 62 verformt worden
ist, in einem Zustand, in dem es in Kontakt mit den
Innenwandflächen der Vertiefung 62 ist, hält.

[0082] Wie in Fig. 9 gezeigt, weist der zweite Hal-
temechanismus 90 ein Paar von Begrenzungsstü-
cken 91 auf, die in dem Schneidmesserabschnitt 52
des Schneidbauteils 50 vorgesehen sind. Jedes Be-
grenzungsstück 91 ist an der Grenze zwischen ei-
ner der geneigten Flächen 63 in der Vertiefung 62
und der entsprechenden äußeren Endwandfläche 56
des Schneidmesserabschnitts 52 vorgesehen. Je-
des Begrenzungsstück 91 steht zu dem anderen ge-
genüberliegenden Begrenzungsstück 91 vor. Die Be-
grenzungsstücke 91 verringern die Abmessung der
Vertiefung 62 entlang der Länge des schneidbaren
Abschnitts 22 an den äußeren Endwandflächen 56 im
Vergleich zu einem Fall, in dem die Begrenzungsstü-
cke 91 nicht vorgesehen sind.

[0083] Abgesehen von diesen Unterschieden ist die
dritte Ausführungsform dieselbe wie die erste Aus-
führungsform. Somit werden ähnliche oder dieselben
Bezugszeigen für ähnliche oder dieselben Kompo-
nenten verwendet, und eine detaillierte Beschreibung
derselben wird weggelassen.
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[0084] Bei der dritten Ausführungsform empfängt
das Schneidbauteil 50 den Druck des Gases von dem
Gasgenerator 45 und wird zu der Lichtbogenlösch-
kammer 32 bewegt. Die zwei festen Schneidmes-
ser 37 und die zwei beweglichen Schneidmesser 57
schneiden den schneidbaren Abschnitt 22 an zwei
Positionen. Dementsprechend bildet der schneidba-
re Abschnitt 22 ein abgetrenntes Stück 23 und einen
ersten und einen zweiten verbleibenden Abschnitt
241, 242 aus, wie in Fig. 10 gezeigt ist.

[0085] Während es durch den Schneidmesserab-
schnitt 52 in die Lichtbogenlöschkammer 32 gedrückt
wird, kontaktiert das abgetrennte Stück 23 den Be-
grenzungsabschnitt 61. Der mittlere Abschnitt 23c
des abgetrennten Stücks 23, der den Begrenzungs-
abschnitt 61 kontaktiert, wird daran gehindert, sich
weiter in die Lichtbogenlöschkammer 32 zu bewe-
gen. Wenn sich das Schneidbauteil 50 weiter be-
wegt, werden die gegenüberliegenden Seiten des
abgetrennten Stücks 23 in der Längsrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 weiterhin durch die zwei
äußeren Endwandflächen 56 des Schneidmesserab-
schnitts 52 gedrückt. Das abgetrennte Stück 23 wird
an dem mittleren Abschnitt 23c, an dem das abge-
trennte Stück 23 den Begrenzungsabschnitt 61 kon-
taktiert, gebogen. Der mittlere Abschnitt 23c dient als
ein Lagerpunkt (Biegepunkt). Dementsprechend wird
das abgetrennte Stück 23 derart gebogen, dass die
gegenüberliegenden Seiten in der Längsrichtung des
schneidbaren Abschnitts 22 in die Lichtbogenlösch-
kammer 32 eintreten.

[0086] Wenn sich der Schneidmesserabschnitt 52 in
die Lichtbogenlöschkammer 32 bewegt, nimmt das
Ausmaß einer Biegung des abgetrennten Stücks 23
zu. Das so gebogene abgetrennte Stück 23 geht zwi-
schen den zwei Begrenzungsstücken 91 durch. Zu
diesem Zeitpunkt wird das abgetrennte Stück 23 stär-
ker elastisch verformt als in einem Fall, in dem die
Begrenzungsstücke 91 nicht vorhanden sind. Wenn
die Schneidenden 23a, 23b des abgetrennten Stücks
23 wie in Fig. 11 gezeigt die Begrenzungsstücke 91
passieren, wirkt das abgetrennte Stück 23 aufgrund
seiner elastischen Rückstellkraft so, dass es die Form
vor der Verformung wiederherstellt, und kontaktiert
die Innenwandflächen (die geneigten Flächen 63) der
Vertiefung 62. Das abgetrennte Stück 23 wird derart
gebogen, dass die Schneidenden 23a, 23b an den
am weitesten von dem Gasgenerator 45 entfernten
Positionen angeordnet sind und der mittlere Abschnitt
23c an der Position angeordnet ist, die dem Gasge-
nerator 45 am nächsten ist.

[0087] Die Begrenzungsstücke 91 kontaktieren die
Schneidenden 23a, 23b des abgetrennten Stücks 23,
wodurch verhindert wird, dass das abgetrennte Stück
23 aus der Vertiefung 62 austritt. Dementsprechend
wird das abgetrennte Stück 23 in Kontakt mit den In-
nenwandflächen der Vertiefung 62 gehalten.

[0088] Auch nach einer Verformung des abgetrenn-
ten Stücks 23 durch den Verformmechanismus 60
hält der Befestigungsmechanismus 70 des Schneid-
bauteils 50 das abgetrennte Stück 23 in dem verform-
ten Zustand zwischen der Vertiefung 62 des Schneid-
bauteils 50 und dem Begrenzungsabschnitt 61 der
Lichtbogenlöschkammer 32.

[0089] Somit befinden sich die Schneidenden 23a,
23b des abgetrennten Stücks 23 weiterhin an den
Positionen, die am weitesten von dem Gasgenerator
45 entfernt sind, und der mittlere Abschnitt 23c be-
findet sich weiterhin an der Position, die dem Gasge-
nerator 45 am nächsten ist. Die Schneidenden 23a,
23b des abgetrennten Stücks 23 werden in einem
Zustand gehalten, in dem sie von den Schneiden-
den 24a, 24b des ersten und des zweiten verbleiben-
den Abschnitts 241, 242 getrennt sind. Der Abstand
zwischen dem Schneidende 23a des abgetrennten
Stücks 23 und dem Schneidende 24a des ersten ver-
bleibenden Abschnitts 241 und der Abstand zwischen
dem Schneidende 23b des abgetrennten Stücks 23
und dem Schneidende 24b des zweiten verbleiben-
den Abschnitts 242 werden auch nach einer Verfor-
mung des abgetrennten Stücks 23 aufrechterhalten.
Das heißt, die Abstände zwischen den Schneiden-
den 23a, 23b des abgetrennten Stücks 23 und den
Schneidenden 24a, 24b des ersten und des zwei-
ten verbleibenden Abschnitts 241, 242 werden stabi-
lisiert.

[0090] Somit erzielt die dritte Ausführungsform zu-
sätzlich zu den unter (1) bis (6) angegebenen Vortei-
len die folgenden Vorteile.

(9) Die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C
weist den zweiten Haltemechanismus 90 auf, der
das abgetrennte Stück 23, das durch den Be-
grenzungsabschnitt 61 und die Vertiefung 62 ver-
formt worden ist, in einem Zustand hält, in dem
es in Kontakt mit den Innenwandflächen (den ge-
neigten Flächen 63) der Vertiefung 62 ist (siehe
Fig. 11).

[0091] Somit wird das abgetrennte Stück 23 auch
nach einer Verformung in Kontakt mit den Innen-
wandflächen (den geneigten Flächen 63) der Vertie-
fung 62 in dem Schneidbauteil 50 gehalten, das durch
den Befestigungsmechanismus 70 an der Lichtbo-
genlöschkammer 32 befestigt ist. Die Abstände zwi-
schen den Schneidenden 23a, 23b des abgetrenn-
ten Stücks 23 und den Schneidenden 24a, 24b des
ersten und des zweiten verbleibenden Abschnitts 241
und 242 werden weiterhin groß gehalten, so dass die
Lichtbogenunterdrückung weiterhin hoch ist.

(10) Der zweite Haltemechanismus 90 weist die
zwei Begrenzungsstücke 91 in dem Schneidmes-
serabschnitt 52 an zwei Positionen auf den in
der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts
22 gegenüberliegenden Seiten der Vertiefung 62
auf (siehe Fig. 9).
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[0092] Somit wird das verformte abgetrennte Stück
23 durch die zwei Begrenzungsstücke 91 daran ge-
hindert, aus der Vertiefung 62 auszutreten, so dass
das abgetrennte Stück 23 in Kontakt mit den Innen-
wandflächen (den geneigten Flächen 63) der Vertie-
fung 62 gehalten wird und der unter (9) angegebene
Vorteil erzielt wird.

[0093] Die obigen Ausführungsformen können wie
folgt modifiziert werden.

<Bewegliche Schneidmesser 57>

[0094] Bei den oben angegebenen Ausführungsfor-
men sind die zwei beweglichen Schneidmesser 57
an derselben Position in der Bewegungsrichtung des
Schneidbauteils 50 vorgesehen. Die Position der
beweglichen Schneidmesser 57 kann jedoch unter-
schiedlich sein. Mit anderen Worten, eines der be-
weglichen Schneidmesser 57 kann sich näher an
dem Gasgenerator 45 als das andere bewegliche
Schneidmesser 57 befinden oder weiter von die-
sem entfernt sein. Bei dieser Konfiguration wird der
schneidbare Abschnitt 22 zu unterschiedlichen Zei-
ten zweimal, das heißt, an zwei Positionen, geschnit-
ten. Somit benötigt im Vergleich zu einem Fall, in dem
der schneidbare Abschnitt 22 zur selben Zeit an zwei
Positionen geschnitten wird, eine einzelne Schneid-
bewegung weniger Kraft.

<Verformmechanismus 60>

[0095] Die Form des Begrenzungsabschnitts 61
kann modifiziert werden, so dass sie eine Form auf-
weist, die sich von der der oben beschriebenen Aus-
führungsformen unterscheidet. Fig. 12 zeigt ein sol-
ches Beispiel. Bei der Modifikation in Fig. 12 weist
der Begrenzungsabschnitt 61 eine Form auf, die der
Vertiefung 62 des Schneidmesserabschnitts 52 ent-
spricht. Das heißt, die Abmessung in der Längsrich-
tung des schneidbaren Abschnitts 22 nimmt hin zu
dem Gasgenerator 45 ab (im Querschnitt eine Form
eines umgekehrten Dreiecks).

[0096] In diesem Fall wird das abgetrennte Stück 23
längs der Außenwandflächen des Begrenzungsab-
schnitts 61 und der Innenwandflächen der Vertiefung
62 verformt.

[0097] Der erste Haltemechanismus 80 (Eingriffs-
vorsprung 81, Eingriffsabschnitt 82) der zweiten Aus-
führungsform kann auf die Modifikation in Fig. 12 an-
gewandt werden.

[0098] Der Begrenzungsabschnitt 61 muss nicht not-
wendigerweise mit der Bodenwandfläche 35 der
Lichtbogenlöschkammer 32 verbunden sein. Das
heißt, das vordere Ende des Begrenzungsabschnitts
61 in der Bewegungsrichtung des Schneidbauteils 50

kann von der Bodenwandfläche 35 der Lichtbogen-
löschkammer 32 beabstandet sein.

[0099] Das abgetrennte Stück 23 kann in eine Form
verformt werden, die sich von denen der oben darge-
stellten Ausführungsform unterscheidet. Fig. 13 zeigt
ein solches Beispiel. Bei der Modifikation in Fig. 13
ist zwischen dem Schneidende 23a und dem mitt-
leren Abschnitt 23c des abgetrennten Stücks 23 in
der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts 22
ein Zwischenabschnitt 23d definiert. Ein anderer Zwi-
schenabschnitt 23e ist zwischen dem Schneidende
23b und dem mittleren Abschnitt 23c definiert. Anstel-
le des mittleren Abschnitts 23c befinden sich die Zwi-
schenabschnitte 23d, 23e an der Position, die dem
Gasgenerator 45 am nächsten ist.

[0100] Auch in diesem Fall befinden sich die Schnei-
denden 23a, 23b des abgetrennten Stücks 23 in der
Bewegungsrichtung des Schneidbauteils 50 in Bezug
auf den Teil des abgetrennten Stücks 23 zwischen
den Schneidenden 23a, 23b auf der vorderen Seite.
Somit sind im Vergleich zu einem Fall, in dem ein
abgetrenntes Stück dieselbe flache Form wie vor ei-
nem Schneiden aufweist, die Abstände zwischen den
Schneidenden 23a, 23b des abgetrennten Stücks 23
und den Schneidenden 24a, 24b des ersten und des
zweiten verbleibenden Abschnitts 241, 242 groß, so
dass die Lichtbogenunterdrückung verbessert wird.

[0101] Die Verformung des abgetrennten Stücks 23
kann beispielsweise wie in Fig. 13 durch Vorsehen
von Begrenzungsabschnitten 61 an zwei Positionen,
die in der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts
22 beabstandet sind, und eines gewölbten Abschnitts
64 am Boden der Vertiefung 62 des Schneidmes-
serabschnitts 52 erhalten werden. Der gewölbte Ab-
schnitt 64 befindet sich zwischen dem Begrenzungs-
abschnitt 61 und ist zu dem Boden der Lichtbogen-
löschkammer 32 hin gewölbt.

[0102] Der erste Haltemechanismus 80 (Eingriffs-
vorsprung 81, Eingriffsabschnitt 82) der zweiten Aus-
führungsform und/oder der zweite Haltemechanis-
mus 90 (Begrenzungsstücke 91) der dritten Ausfüh-
rungsform können auf die Modifikation in Fig. 13 an-
gewandt werden.

<Eingriffsabschnitt 82>

[0103] Bei der zweiten Ausführungsform kann der
Eingriffsabschnitt 82, in den der Eingriffsvorsprung 81
pressgepasst wird, anstelle eines sich längs der Di-
cke des schneidbaren Abschnitts 22 erstreckenden
Durchgangslochs eine Vertiefung in der Oberfläche
des schneidbaren Abschnitts 22 sein, die der Licht-
bogenlöschkammer 32 zugewandt ist.
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<Befestigungsmechanismus 70>

[0104] Wie bei den anderen Ausführungsformen
kann auch die zweite Ausführungsform den Befesti-
gungsmechanismus 70 einsetzen.

[0105] Lediglich eine der zweiten äußeren Seiten-
wandflächen 55 kann bezüglich der Bewegungsrich-
tung des Schneidbauteils 50 geneigt sein, so dass
der Abstand zwischen den zweiten äußeren Seiten-
wandflächen 55 hin zu dem vorderen Ende in der Be-
wegungsrichtung des Schneidbauteils 50 abnimmt.

<Andere Modifikationen>

[0106] Die zweite Ausführungsform und die dritte
Ausführungsform können kombiniert werden. In die-
sem Fall werden der erste Haltemechanismus 80
(Eingriffsvorsprung 81, Eingriffsabschnitt 82) und der
zweite Haltemechanismus 90 (Begrenzungsstücke
91) beide verwendet.

[0107] Bei jeder der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind das Gehäuse 30 und das Schneid-
bauteil 50 aus Kunststoff hergestellt. Das Gehäuse
30 und das Schneidbauteil 50 können jedoch aus ei-
nem anderen Material hergestellt sein, so lange die-
ses eine ausreichende Festigkeit zum Schneiden des
schneidbaren Abschnitts 22 und eine adäquate elek-
trische Isoliereigenschaft aufweist.

[0108] Bei jeder der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen kann jedes beliebige Verfahren zum
Ausbildes des Gehäuses 30 und des Schneidbauteils
50 verwendet werden, beispielsweise Spritzguss und
Spanen.

[0109] Die Leitungsunterbrechungsvorrichtung C ist
nicht auf eine Vorrichtung beschränkt, die zwischen
der Speicherbatterie 12 und dem Wandler 14 an-
geordnet ist. Die vorliegende Erfindung kann auf ei-
ne beliebige Vorrichtung angewandt werden, die zwi-
schen Vorrichtungen in einer elektrischen Schaltung
angeordnet ist und dazu ausgebildet ist, die Leitung
zwischen den Vorrichtungen zu unterbrechen. Sol-
che Leitungsunterbrechungsvorrichtungen beinhal-
ten beispielsweise eine Leitungsunterbrechungsvor-
richtung zwischen einer Brennstoffzelle und einem
Fahrzeugmotor eines Brennstoffzellenfahrzeugs, ei-
ne Leitungsunterbrechungsvorrichtung zwischen ei-
ner Leistungsquelle und einer elektrischen Vor-
richtung in einem stationären System und eine
Leitungsunterbrechungsvorrichtung zwischen elektri-
schen Vorrichtungen in einem stationären System.

[0110] Es wird explizit betont, dass alle in der Be-
schreibung und/oder den Ansprüchen offenbarten
Merkmale als getrennt und unabhängig voneinander
zum Zweck der ursprünglichen Offenbarung ebenso
wie zum Zweck des Einschränkens der beanspruch-

ten Erfindung unabhängig von den Merkmalskom-
binationen in den Ausführungsformen und/oder den
Ansprüchen angesehen werden sollen. Es wird expli-
zit festgehalten, dass alle Bereichsangaben oder An-
gaben von Gruppen von Einheiten jeden möglichen
Zwischenwert oder Untergruppe von Einheiten zum
Zweck der ursprünglichen Offenbarung ebenso wie
zum Zweck des Einschränkens der beanspruchten
Erfindung offenbaren, insbesondere auch als Grenze
einer Bereichsangabe.
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Zitierte Patentliteratur

- JP 2012-138286 [0002, 0007, 0008, 0058]



DE 10 2016 116 781 A1    2017.03.16

16/24

Patentansprüche

1.  Leitungsunterbrechungsvorrichtung (C), die da-
zu ausgebildet ist, eine Leitung zwischen einem Paar
von Vorrichtungen in einer elektrischen Schaltung
(11) zu unterbrechen, mit:
einem leitenden Körper (20), der zwischen den Vor-
richtungen angeordnet ist, wobei der leitende Körper
einen länglichen plattenförmigen schneidbaren Ab-
schnitt (22) aufweist;
einer Lichtbogenlöschkammer (32), die in einer Di-
ckenrichtung auf einer Seite des schneidbaren Ab-
schnitts (22) ausgebildet ist und ein Paar von festen
Schneidmessern (37) aufweist;
einem Gasgenerator (45), der auf einer der Lichtbo-
genlöschkammer (32) in der Dickenrichtung gegen-
überliegenden Seite des schneidbaren Abschnitts
(22) angeordnet ist; und
einem Schneidbauteil (50), das zur Bewegung in
Richtung der Lichtbogenlöschkammer (32) durch von
dem Gasgenerator (45) erzeugtes Gas zwischen
dem schneidbaren Abschnitt (22) und dem Gasgene-
rator (45) angeordnet ist, wobei
das Schneidbauteil (50) ein Paar von beweglichen
Schneidmessern (57) aufweist, die mit den festen
Schneidmessern (37) zum Schneiden des schneid-
baren Abschnitts (22) zusammenwirken,
wenn der schneidbare Abschnitt (22) durch die festen
Schneidmesser (37) und die beweglichen Schneid-
messer (57) an zwei Positionen geschnitten wird, der
schneidbare Abschnitt (22) ein abgetrenntes Stück
(23), das von der elektrischen Schaltung (11) getrennt
wird und durch das Schneidbauteil (50) in die Lichtbo-
genlöschkammer (32) gedrückt wird, und einen ers-
ten und einen zweiten verbleibenden Abschnitt (241,
242), die mit der elektrischen Schaltung (11) verbun-
den bleiben, ausbildet, so dass eine Leitung zwischen
den Vorrichtungen unterbrochen wird,
das abgetrennte Stück (23) Schneidenden (23a,
23b), die durch Schneiden des schneidbaren Ab-
schnitts (22) ausgebildet werden, an entgegenge-
setzten Enden aufweist,
der erste und der zweite verbleibende Abschnitt (241,
242) jeweils ein Schneidende (24a, 24b) aufweisen,
das durch Schneiden des schneidbaren Abschnitts
(22) ausgebildet wird,
ein Lichtbogen, der zwischen dem Schneidende
(24a) des ersten verbleibenden Abschnitts (241) und
dem entsprechenden Schneidende (23a) des abge-
trennten Stücks (23) erzeugt wird, und ein Lichtbo-
gen, der zwischen dem Schneidende (24b) des zwei-
ten verbleibenden Abschnitts (242) und dem ent-
sprechenden Schneidende (23b) des abgetrennten
Stücks (23) ausgebildet wird, in der Lichtbogenlösch-
kammer (32) unterdrückt werden, und
die Leitungsunterbrechungsvorrichtung (C) einen
Verformmechanismus (60) aufweist, der das abge-
trennte Stück (23) derart verformt, dass die Schnei-
denden (23a, 23b) des abgetrennten Stücks (23) in
Bezug auf einen Teil des abgetrennten Stücks (23)

zwischen den Schneidenden in einer Bewegungs-
richtung des Schneidbauteils (50) auf einer vorderen
Seite angeordnet sind.

2.    Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach An-
spruch 1, bei der der Verformmechanismus (60) das
abgetrennte Stück (23) derart biegt, dass die Schnei-
denden (23a, 23b) des abgetrennten Stücks (23) an
Positionen angeordnet sind, die am weitesten von
dem Gasgenerator (45) entfernt sind, und ein mitt-
lerer Abschnitt (23c) zwischen den Schneidenden
(23a, 23b) an einer Position angeordnet ist, die dem
Gasgenerator (45) am nächsten ist.

3.    Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach An-
spruch 2, bei der
Außenwandflächen des Schneidbauteils (50) eine
äußere Endwandfläche (56), die in einer Bewegungs-
richtung des Schneidbauteils (50) auf einer vorderen
Seite angeordnet ist, aufweisen,
der Verformmechanismus (60) einen Begrenzungs-
abschnitt (61), der in der Lichtbogenlöschkammer
(32) und mindestens in einem mittleren Abschnitt in
der Längsrichtung des schneidbaren Abschnitts (22)
angeordnet ist, wobei der Begrenzungsabschnitt (61)
mindestens den mittleren Abschnitt (23c) des abge-
trennten Stücks (23) daran hindert, sich in die Licht-
bogenlöschkammer (32) zu bewegen, und eine Ver-
tiefung (62), die in der äußeren Endwandfläche (56)
des Schneidbauteils (50) geöffnet ist und hin zu dem
Gasgenerator (45) vertieft ist, aufweist, wobei der Be-
grenzungsabschnitt (61) in die Vertiefung (62) eintritt,
wenn sich das Schneidbauteil (50) bewegt.

4.    Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach An-
spruch 3, mit einem ersten Haltemechanismus (80),
der das abgetrennte Stück (23), das durch den Be-
grenzungsabschnitt (61) und die Vertiefung (62) ver-
formt worden ist, in einem Zustand, in dem es in Kon-
takt mit dem Begrenzungsabschnitt ist (61), hält.

5.    Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach An-
spruch 4, bei der der erste Haltemechanismus (80)
einen Eingriffsvorsprung (81), der von dem Begren-
zungsabschnitt (61) zu dem Gasgenerator (45) vor-
steht, und einen Eingriffsabschnitt (82), der in einem
Abschnitt des schneidbaren Abschnitts (22), der das
abgetrennte Stück (23) bilden wird, ausgebildet ist,
aufweist, wobei der Eingriffsvorsprung (81) in den
Eingriffsabschnitt (82) pressgepasst wird.

6.  Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 3 bis 5, mit einem zweiten Halteme-
chanismus (90), der das abgetrennte Stück (23), das
durch den Begrenzungsabschnitt (61) und die Vertie-
fung (62) verformt worden ist, in einem Zustand, in
dem es in Kontakt mit einer Innenwandfläche der Ver-
tiefung (62) ist, hält.
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7.    Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach An-
spruch 6, bei der der zweite Haltemechanismus (90)
zwei Begrenzungsstücke (91) aufweist, die sich an
Positionen auf gegenüberliegenden Seiten der Ver-
tiefung (62) in der Längsrichtung des schneidbaren
Abschnitts (22) befinden und das abgetrennte Stück
(23) daran hindern, aus der Vertiefung (62) auszutre-
ten.

8.  Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, mit einem Befestigungsme-
chanismus (70), der das Schneidbauteil (50) an einer
Position, an der eine Verformung des abgetrennten
Stücks (23) durch den Verformmechanismus (60) ab-
geschlossen ist, befestigt.

9.    Leitungsunterbrechungsvorrichtung nach An-
spruch 8, bei der
das Schneidbauteil (50) einen Schneidmesserab-
schnitt (52) aufweist, der die beweglichen Schneid-
messer (57) aufweist, wobei, wenn sich das Schneid-
bauteil bewegt, der Schneidmesserabschnitt zum
Schneiden des schneidbaren Abschnitts (22) in die
Lichtbogenlöschkammer (32) eintritt,
Innenwandflächen der Lichtbogenlöschkammer (32)
zwei innere Seitenwandflächen (34), die einander in
einer Breitenrichtung des schneidbaren Abschnitts
gegenüberliegen, aufweist, wobei die inneren Seiten-
wandflächen so ausgebildet sind, dass sie parallel zu-
einander sind,
Außenwandflächen des Schneidmesserabschnitts
(52) zwei äußere Seitenwandflächen (55) aufweist,
die in der Breitenrichtung des schneidbaren Ab-
schnitts weg voneinander zeigen, wobei die äußeren
Seitenwandflächen derart ausgebildet sind, dass der
Abstand zwischen den äußeren Seitenwandflächen
hin zu einem vorderen Ende in der Bewegungsrich-
tung des Schneidbauteils (50) abnimmt, und
der Befestigungsmechanismus (70) von den inneren
Seitenwandflächen (34) der Lichtbogenlöschkammer
(32) und den äußeren Seitenwandflächen (55) des
Schneidmesserabschnitts (52) gebildet wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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