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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verbin-
dungsvorrichtung (1), insbesondere für den Kraftfahrzeug-
bau, zur Verbindung von Endstücken (4a) von elektrischen
Leitungen (4) mit elektrischen Anschlusskontakten (5), ins-
besondere von Kabelschuhen der elektrischen Leitungen
(4) mit elektrischen Anschlusskontakten (5) einer Kraftfahr-
zeug-Elektromaschine (6) oder einer Kraftfahrzeug-Batterie,
mit mindestens einem Aufnahmeabschnitt (7) zur Aufnahme
mindestens eines Endstückes (4a).
Eine einfache Handhabung und eine Montageerleichterung
ist dadurch realisiert, dass mindestens zwei Aufnahmeab-
schnitte (7) zur Aufnahme von mindestens zwei Endstücken
(4a) vorgesehen sind, dass jeder Aufnahmeabschnitt (7)
am Endbereich eines Abdeckungsabschnittes (8) ausgebil-
det ist, wobei die Abdeckungsabschnitte (8) über einen Zwi-
schenabschnitt (9) miteinander verbunden sind, und wobei –
im montierten Zustand der Verbindungsvorrichtung (1) – die
Abdeckungsabschnitte (8) die in den Aufnahmeabschnitten
(7) gelagerten Endstücke (4a) zumindest teilweise überde-
cken und die Endstücke (4a) über den Anschlusskontakten
(5) positioniert sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungsvor-
richtung gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des
Patentanspruchs 1.

[0002] Im Stand der Technik sind unterschiedlich
ausgebildete Verbindungsvorrichtungen zur Verbin-
dung von Endstücken von elektrischen Leitungen mit
anderen elektrischen Anschlusskontakten bekannt.
Insbesondere sind die Endstücke von elektrischen
Leitungen als sogenannte „Kabelschuhe“ ausgebil-
det, wobei diese „Kabelschuhe“ mit den elektrischen
Anschlusskontakten einer Kraftfahrzeug-Elektroma-
schine oder einer Kraftfahrzeug-Batterie kontaktmä-
ßig verbunden werden, insbesondere um einen elek-
trischen Stromkreislauf zu gewährleisten bzw. zu rea-
lisieren.

[0003] So zeigt die DE 101 28 310 C2, von der die
Erfindung ausgeht, Endstücke von elektrischen Lei-
tungen, nämlich sogenannte „Kabelschuhe“ zur Ver-
bindung mit den elektrischen Anschlusskontakten ei-
ner Batterie. Die hier offenbarte Verbindungsvorrich-
tung ist im Bereich einer ersten oder einer zweiten
Elektrode der Batterie anordenbar und weist zur Auf-
nahme eines Endstückes der elektrischen Leitung ei-
nen Aufnahmeabschnitt auf, in den das Endstück der
elektrischen Leitung eingeschoben werden kann, wo-
bei das Endstück dann teilweise in diesem Aufnah-
meabschnitt entsprechend in Längsrichtung geführt
ist. Der Aufnahmeabschnitt ist im oberen Bereich ei-
nes Gehäuses der Verbindungsvorrichtung ausgebil-
det, wobei für jede Elektrode ein separater Aufnah-
meabschnitt und eine separate Verbindungsvorrich-
tung bzw. ein separates Gehäuse vorgesehen ist. An
den Seitenwandungen der Gehäuse der für die bei-
den Elektroden vorgesehenen Verbindungsvorrich-
tungen erstrecken sich nach unten ragende Rast-
nasen, die in Ausnehmungen der Gehäusebatterie
entsprechend einrasten können. Zur kraftschlüssigen
Verbindung der Endstücke mit den Anschlusskontak-
ten der Batterie werden übliche Befestigungsmittel,
insbesondere Befestigungsschrauben verwendet.

[0004] Weiterhin ist aus der DE 10 2008 015 553 A1
ein Motorklemmbrett bekannt, das mehrere An-
schlusskontakte zur Verbindung mit Endstücken von
elektrischen Leitungen aufweist. Hierbei werden das
jeweilige Endstück der elektrischen Leitung, der so-
genannte „Kabelschuh“ mit einem auf dem Klemm-
brett angeordneten Befestigungsmittel, insbesonde-
re einer Befestigungsschraube bzw. Mutter befestigt
bzw. montiert. Die Kabelschuhe sind hier gabelförmig
ausgebildet, wobei die gabelförmigen Bereiche der
Kabelschuhe mit Hilfe von dann angezogenen Mut-
tern mit dem jeweilig elektrischen Anschlusskontakt
kraftschlüssig bzw. kontaktmäßig verbunden werden.

[0005] Schließlich ist aus der
DE 10 2009 047 961 A1 eine Verbindungsvorrichtung
bekannt, die zur Aufnahme eines Endstückes der
elektrischen Leitung bzw. der Endstücke von meh-
reren elektrischen Leitungen mehrere Aufnahmeab-
schnitte zur Aufnahme der Endstücke bzw. der Ka-
belschuhe aufweist. Mit Hilfe von Befestigungsmit-
teln, insbesondere von Befestigungsschrauben wer-
den die in den Aufnahmeabschnitten von oben ein-
gelegten Kabelschuhe mit den jeweiligen Anschluss-
kontakten funktional wirksam verbunden.

[0006] Die eingangs genannte Verbindungsvorrich-
tung, von der die Erfindung ausgeht, ist noch nicht
optimal ausgebildet. Für die beiden Elektroden einer
Batterie sind zur Verbindung mit den Endstücken/
Kabelschuhen jeweils separat ausgebildete Verbin-
dungsvorrichtungen notwendig, nämlich u. a. zwei
separate Gehäuse mit jeweiligen separaten Aufnah-
meabschnitten zur Aufnahme der jeweiligen Endstü-
cke der elektrischen Leitungen. Weiterhin ist die Mon-
tage dieser Verbindungsvorrichtungen sehr aufwän-
dig, da diese einzeln mit den Elektroden der Batterie
wirksam verbunden werden müssen, einerseits die
wirksame Verbindung zwischen den Endstücken/Ka-
belschuhen und den Anschlusskontakten über Befes-
tigungsschrauben hergestellt werden muss, anderer-
seits die Verbindungsvorrichtung selber am Batterie-
gehäuse über an dem Gehäuse der Verbindungsvor-
richtung angeordnete Rastnasen, die in am Batterie-
gehäuse vorgesehene Ausnehmungen einrasten, fi-
xiert werden muss. Die im Stand der Technik bekann-
te Verbindungsvorrichtung von der die Erfindung aus-
geht, ist daher noch nicht optimal ausgebildet und
die Montage der Endstücke von elektrischen Leitun-
gen und deren Verbindungen zu den elektrischen
Anschlusskontakten ist daher mit einem erheblichen
Montageaufwand verbunden.

[0007] Schließlich ist auch der Montageaufwand
für die Realisierung der wirksamen Verbin-
dung der Endstücke/Kabelschuhe zu den An-
schlusskontakten der Motorklemmleiste sehr auf-
wändig (DE 10 2008 0155 553 A1), wobei
zwar auch Verbindungsvorrichtungen bekannt sind
(DE 10 2009 047 961 A1), bei denen die Endstücke
bzw. Kabelschuhe zwar von oben in mehrere Auf-
nahmeabschnitte einer Verbindungsvorrichtung ein-
gelegt sind, aber der Montageaufwand des Einlegens
der Endstücke bzw. deren Verbindung zu den An-
schlusskontakten auch hier entsprechend groß ist.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, insbesondere die eingangs genannte Ver-
bindungsvorrichtung, von der die Erfindung ausgeht,
nun derart auszugestalten und weiterzubilden, dass
einerseits der Montageaufwand der Endstücke von
elektrischen Leitungen stark verringert ist, anderer-
seits insbesondere aber auch die Handhabung der
gesamten Verbindungsvorrichtung erleichtert ist.
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[0009] Die zuvor aufgezeigte Aufgabe ist nun zu-
nächst mit den Merkmalen des Patentanspruches 1
gelöst. Zunächst sind mindestens zwei Aufnahmeab-
schnitte zur Aufnahme von mindestens zwei Endstü-
cken vorgesehen bzw. weist die Verbindungsvorrich-
tung mindestens zwei Aufnahmeabschnitte zur Auf-
nahme von mindestens zwei Endstücken von elektri-
schen Leitungen auf. Hierbei ist jedem Aufnahmeab-
schnitt ein Abdeckungsabschnitt zugeordnet bzw. ist
jeder Aufnahmeabschnitt am Endbereich eines Ab-
deckungsabschnittes ausgebildet. Der jeweilige Ab-
deckungsabschnitt überdeckt – im montierten Zu-
stand der Verbindungsvorrichtung – zumindest teil-
weise die Endstücke bzw. die Kabelschuhe von elek-
trischen Leitungen, wenn letztere in den Aufnahme-
abschnitten angeordnet bzw. positioniert sind. Die
Abdeckungsabschnitte sind über einen Zwischenab-
schnitt miteinander verbunden. Im montierten Zu-
stand der Verbindungsvorrichtung sind – in vertika-
ler Richtung gesehen – die Abdeckungsabschnitte
über den Aufnahmeabschnitte mit den dort gelager-
ten/positionierten Endstücken und die Aufnahmeab-
schnitte mit den Endstücken über den Anschlusskon-
takten positioniert. Zunächst wird durch die Verbin-
dung der Abdeckungsabschnitte über den Zwischen-
abschnitt erreicht, dass im Wesentlichen eine einteili-
ge, sehr kompakte Verbindungsvorrichtung realisiert
ist, die insbesondere manuell auch gut handhabbar
ist. Dadurch, dass die Aufnahmeabschnitte im We-
sentlichen im Endbereich der Abdeckungsabschnitte
ausgebildet und/oder hier vorgesehen sind, können
mit der kompakt ausgebildeten Verbindungsvorrich-
tung, wenn diese manuell oder mit einem Werkzeug
ergriffen wird, die Endstücke von elektrischen Leitun-
gen im Wesentlichen von oben „gefangen/ergriffen“
werden. Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung kann daher von oben auf die Endstücke der elek-
trischen Leitungen, insbesondere auf die Kabelschu-
he aufgesetzt werden, wobei die Endstücke bzw. die
Kabelschuhe in den Aufnahmeabschnitten dann ent-
sprechend positioniert sind. Eine einfache Handha-
bung ist dadurch gewährleistet bzw. reduziert.

[0010] Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung weist vorzugsweise drei Aufnahmeabschnitte
zur Aufnahme von drei Endstücken von drei elektri-
schen Leitungen auf. Hierzu korrespondierend sind
dann auch drei Abdeckungsabschnitte vorgesehen,
wobei die drei Abdeckungsabschnitte sequenziell
hintereinander angeordnet sind und untereinander
über zwei jeweilige Verbindungsabschnitte miteinan-
der verbunden sind. Dadurch ist eine einteilige sehr
kompakte Verbindungsvorrichtung realisiert, die ma-
nuell gut handhabbar ist und mit deren Hilfe drei End-
stücke von drei elektrischen Leitungen, insbesondere
drei Kabelschuhe ergriffen/eingefangen werden kön-
nen, wie oben beschrieben.

[0011] Insbesondere sind die Aufnahmeabschnit-
te, die Abdeckungsabschnitte und die Zwischen-

abschnitte als integrale Bestandteile der Verbin-
dungsvorrichtung ausgebildet, wobei die Zwischen-
abschnitte im Wesentlichen zumindest teilweise steg-
förmig ausgebildet sind, also nicht die gleichen äu-
ßeren Dimensionierungen aufweisen wie die Ab-
deckungsabschnitte. Hierdurch sind entsprechende
Bauraumvorteile erzielt.

[0012] Jeder Aufnahmeabschnitt bzw. jeder Abde-
ckungsabschnitt weist jeweils eine Durchgangsöff-
nung auf, wobei innerhalb der Durchgangsöffnungen
Distanzhülsen anordenbar sind. Die Distanzhülsen
haben eine spezifische Form, wobei mit Hilfe der
spezifischen Form der Distanzhülsen und der spe-
zifischen Form der Durchgangsöffnungen eine Ver-
drehsicherung realisiert ist. Insbesondere weisen die
Distanzhülsen bzw. Durchgangsöffnungen einen im
Wesentlichen rund und einen gradlinig verlaufenden
Umfangsbereich auf. Damit die Distanzhülsen, die
Endstücke und die Anschlusskontakte Befestigungs-
mittel aufnehmen können bzw. mit Hilfe von Befesti-
gungsmitteln miteinander kraftschlüssig wirksam ver-
bindbar sind, weisen die Distanzhülsen, die Endstü-
cke und die Anschlusskontakte zumindest teilweise
zueinander korrespondierende Öffnungen auf, in die
entsprechende Befestigungsmittel ein- oder durch-
greifen können, insbesondere in denen dann Befes-
tigungsschrauben anordenbar sind. Aufgrund der zu-
vor geschilderten spezifischen Form der Distanzhül-
sen und der Durchgangsöffnungen drehen sich die
Distanzhülsen nicht innerhalb der Durchgangsöffnun-
gen, wenn die Befestigungsmittel, insbesondere die
Befestigungsschrauben verdreht, insbesondere an-
gezogen werden.

[0013] Im montierten Zustand der Verbindungsvor-
richtung und mit angeordneten Befestigungsmitteln
sind die jeweiligen Endstücke der elektrischen Leitun-
gen bzw. die Kabelschuhe dann mit den Anschluss-
kontakten kraftschlüssig verbunden. Insbesondere ist
eine direkte Flächenpressung der Endstücke und der
Anschlussstücke aufeinander realisiert, insbesonde-
re mit Hilfe der über die Befestigungsmittel ausgeüb-
ten Kräfte.

[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Verbindungsvorrichtung zumindest an
einem Abdeckungsabschnitt zusätzlich eine umlau-
fende Isolationswandung auf. Diese ist insbesondere
dann von Vorteil, wenn in diesem Bereich beispiels-
weise der Kopf eines Befestigungsmittels zusätzlich
gegenüber anderen Bauteilen im Kraftfahrzeugraum
isoliert werden muss.

[0015] Die Zwischenabschnitte der Verbindungsvor-
richtung weisen jeweils eine Halteausnehmung auf,
die insbesondere mit einem Teilbereich eines Hal-
tewerkzeugs wirksam in Verbindung bzw. in Eingriff
bringbar ist. Dies führt dazu, dass insbesondere mit
Hilfe eines zangenartigen Werkzeuges die Verbin-
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dungsvorrichtung dann auf einfache Weise handhab-
bar und für einen Benutzer sehr leicht bedienbar ist.

[0016] Schließlich ist die Verbindungsvorrichtung
insbesondere einstückig ausgebildet, insbesondere
als ein Gussteil oder als ein Spritzgussteil hergestellt,
vorzugsweise aus einem Kunststoffmaterial. Die ge-
samte Verbindungsvorrichtung ist insbesondere ein-
stückig und/oder bügelartig ausgebildet.

[0017] In einer besonderen weiteren Ausführungs-
form weist das Verbindungselement mindestens ein
Verrastungselement auf, wodurch die Verbindungs-
vorrichtung mit einem Gegenstück oder einem Auf-
nahmeelement entsprechend verrastet werden kann,
insbesondere zur Vormontage der Verbindungsvor-
richtung nach dem Ergreifen bzw. dem „Fangen/Er-
greifen“ der Endstücke von elektrischen Leitungen,
insbesondere der Kabelschuhe. Hierzu kann das Ver-
rastungselement mit einem entsprechenden Gegen-
stück oder einem Aufnahmeelement, bspw. dem Ge-
häuse der Elektromaschine entsprechend verrasten.
Das Verrastungselement ist insbesondere bolzenar-
tig ausgebildet, weist insbesondere vier stegartige
Fortsätze mit jeweiligen an den Endbereichen der
Fortsätze vorgesehenen Rastnasen auf. Die Rast-
nasen wiederum weisen insbesondere einen leicht
schräg ausgebildeten Einführabschnitt und einen ins-
besondere stark abgewinkelt ausgebildeten Halteab-
schnitt auf. Da die stegförmigen Fortsätze insbeson-
dere zumindest teilweise elastisch federnd bewegbar
ausgebildet sind, sind diese leicht in die Eingriffsöff-
nung eines Aufnahmeelementes bspw. insbesonde-
re eines Gehäuses einführbar, wobei die ausgebilde-
ten Halteabschnitte der Rastnasen in Kontakt kom-
men mit im Bereich der Eingriffsöffnung ausgebilde-
ten Haltenasen, nachdem das Verrastungselement in
der Eingriffsöffnung verrastet ist.

[0018] Im Ergebnis sind die eingangs genannten
Nachteile durch die erfindungsgemäße Verbindungs-
vorrichtung vermieden und entsprechende Vorteile
erzielt.

[0019] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, die erfindungsgemäße Verbindungsvorrichtung
in vorteilhafter Art und Weise auszugestalten und
weiterzubilden. Hierfür darf zunächst auf die dem
Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche
verwiesen werden. Im Folgenden sollen nun Ausfüh-
rungsformen der erfindungsgemäßen Verbindungs-
vorrichtung anhand der nachfolgenden Beschreibung
und der dazu gehörenden Zeichnungen näher erläu-
tert werden. In der Zeichnung zeigt:

[0020] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Verbindungs-
vorrichtung in schematischer Darstellung im montier-
ten Zustand, wobei die Endstücke von drei elektri-
schen Leitungen mit den drei elektrischen Anschluss-
kontakten einer Elektromaschine verbunden sind,

[0021] Fig. 2 die erfindungsgemäße Verbindungs-
vorrichtung in einer weiteren Ausgestaltung, näm-
lich in der bevorzugten Ausführungsform in schemati-
scher Darstellung, wobei auch hier die Endstücke der
elektrischen Leitungen, insbesondere die Kabelschu-
he jeweils mit einem elektrischen Anschlusskontakt
einer Elektromaschine eines Kraftfahrzeugs verbun-
den sind,

[0022] Fig. 3 in schematischer, leicht perspektivi-
scher Darstellung von oben die bevorzugte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Verbindungsvor-
richtung, jedoch ohne die Darstellung von Distanzhül-
sen und Befestigungsmitteln,

[0023] Fig. 4 die in Fig. 3 dargestellte Verbindungs-
vorrichtung in schematischer, leicht perspektivischer
Darstellung von der Seite, jedoch ohne die Darstel-
lung von Distanzhülsen und Befestigungsmitteln,

[0024] Fig. 5 in schematischer Darstellung die in den
Fig. 3 und Fig. 4 dargestellte erfindungsgemäße Ver-
bindungsvorrichtung im angeordneten Zustand mit
Befestigungsmitteln und den verbundenen Endstü-
cken von elektrischen Leitungen mit den elektrischen
Anschlusskontakten,

[0025] Fig. 6a/Fig. 6b nochmals in teils vergrößerter
Darstellung, die bereits in Fig. 1 dargestellte Verbin-
dungsvorrichtung einmal von oben (Fig. 6a) und ein-
mal von unten (Fig. 6b), und

[0026] Fig. 7 die in den Fig. 1, Fig. 6a bzw. Fig. 6b
dargestellte Verbindungsvorrichtung verrastet mit ei-
nem Gegenstück bzw. mit einem Aufnahmeelement
in schematischer Darstellung.

[0027] Die Fig. 1 bis Fig. 7 zeigen eine Verbindungs-
vorrichtung 1, insbesondere teilweise auch mit we-
sentlichen weiteren anordenbaren Komponenten wie
Distanzhülsen 2 und Befestigungsmitteln 3.

[0028] Eine bevorzugte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Verbindungsvorrichtung 1 ist in den
Fig. 2 bis Fig. 5 dargestellt, wobei eine weitere Aus-
führungsform der Verbindungsvorrichtung 1 in der
Fig. 1 bzw. in den Fig. 6a/Fig. 6b und Fig. 7 darge-
stellt ist.

[0029] Die in den Fig. 1 bis Fig. 7 dargestell-
te Verbindungsvorrichtung 1 wird insbesondere im
Kraftfahrzeugbau verwendet und dient zur Verbin-
dung von Endstücken 4a von elektrischen Leitun-
gen 4 mit elektrischen Anschlusskontakten 5 von
anderen Kraftfahrzeugbauteilen. Insbesondere wer-
den mit Hilfe der erfindungsgemäßen Verbindungs-
vorrichtung 1 die Endstücke 4a (auch als sogenann-
te „Kabelschuhe“ bezeichenbar) von elektrischen Lei-
tungen 4 mit den elektrischen Anschlusskontakten
5 einer Kraftfahrzeug-Elektromaschine 6 oder einer
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Kraftfahrzeug-Batterie verbunden. Die Kraftfahrzeug-
Elektromaschine 6 ist in den Fig. 1 und Fig. 2 er-
kennbar, eine Kraftfahrzeug-Batterie ist hier nicht im
Einzelnen dargestellt. Die Verbindungsvorrichtung 1
weist mindestens einen Aufnahmeabschnitt 7 zur
Aufnahme mindestens eines Endstückes 4a auf.

[0030] Die eingangs genannten Nachteile sind nun
aber zunächst dadurch vermieden, dass mindestens
zwei Aufnahmeabschnitte 7 zur Aufnahme von min-
destens zwei Endstücken 4a vorgesehen sind, das je-
der Aufnahmeabschnitt 7 am Endbereich eines Abde-
ckungsabschnittes 8 ausgebildet ist, wobei die Abde-
ckungsabschnitte 8 über einen Zwischenabschnitt 9
miteinander verbunden sind, und wobei – im montier-
ten Zustand der Verbindungsvorrichtung 1 – die Ab-
deckungsabschnitte 8 die in den Aufnahmeabschnit-
ten 7 positionierten Endstücke 4a zumindest teilwei-
se überdecken und die Endstücke 4a über den An-
schlusskontakten 5 positioniert sind. Durch die Aus-
bildung von mindestens zwei Aufnahmeabschnitten
7, die am Endbereich von jeweiligen Abdeckungsab-
schnitten 8 ausgebildet sind, wobei die beiden Abde-
ckungsabschnitte 8 über einen Zwischenabschnitt 9
miteinander verbunden sind, ist eine sehr kompak-
te und sehr einfach handhabbare Verbindungsvor-
richtung 1 realisiert. Mit Hilfe der Aufnahmeabschnit-
te 7 können auf sehr einfache Weise die Endstücke
4a der elektrischen Leitungen 4 ergriffen bzw. „ein-
gefangen“ werden, in dem die Verbindungsvorrich-
tung 1 über diese Endstücke 4a übergestülpt wird
bzw. die Endstücke 4a insbesondere von der Seite
in die Aufnahmeabschnitte 7 eingeschoben werden
können bzw. über eine entsprechende seitliche Be-
wegung der Verbindungsvorrichtung 1 dort in die Auf-
nahmeabschnitte 7 einschiebbar sind. Hierzu weisen
die Aufnahmeabschnitte 7 insbesondere Führungs-
vorsprünge 7a auf, so wie diese insbesondere aus
der Fig. 4 ersichtlich dargestellt sind. Im Endbereich
der Abdeckungsabschnitte 8, sind die Aufnahmeab-
schnitte 7, insbesondere im unteren Bereich der Ab-
deckungsabschnitte 8 ausgebildet und gut erkennbar
dargestellt. Weiterhin ist aus der Fig. 5 ersichtlich,
dass im montierten Zustand der Verbindungsvorrich-
tung 1 die Endstücke 4a über den Anschlusskontak-
ten 5 positioniert sind, insbesondere kraftschlüssig
wirksam mit diesen verbunden sind, aber die seitli-
chen Bereiche der Endstücke 4a in dem jeweiligen
Aufnahmeabschnitt 7 angeordnet und von den Füh-
rungsvorsprüngen 7a umgrenzt bzw. umgriffen sind.
Insbesondere sind die Führungsvorsprünge 7a als
integrale Bestandteile des Endbereichs des jeweili-
gen Abdeckungsabschnittes 8 ausgebildet und be-
grenzen zumindest teilweise, insbesondere seitlich
den jeweiligen Aufnahmebereich 7. Die Führungsvor-
sprünge 7a sind insbesondere als integrale bzw. ge-
radlinig verlaufende Wandungsvorsprünge ausgebil-
det, die an den Endbereichen der Abdeckungsab-
schnitte 8 vorgesehen sind und den jeweiligen Auf-
nahmeabschnitt 7 seitlich teilweise begrenzen.

[0031] Die jeweilige in den Fig. 1 bis Fig. 7 dar-
gestellte Verbindungsvorrichtung 1 weist insbeson-
dere drei Aufnahmeabschnitte 7 zur Aufnahme von
drei Endstücken 4a von drei elektrischen Leitungen
4 auf, wobei dann auch entsprechende Abdeckungs-
abschnitte 8, insbesondere also drei Abdeckungsab-
schnitte 8 vorgesehen sind. Hierbei sind die drei Ab-
deckungsabschnitte 8 untereinander über zwei Zwi-
schenabschnitte 9 fest verbunden, wie dieses aus
den Fig. 1 bis Fig. 7 gut ersichtlich ist. Für den Fall,
dass die Verbindungsvorrichtung nur zwei Aufnah-
meabschnitte bzw. nur zwei Abdeckungsabschnitte
und nur einen Zwischenabschnitt aufweist, sind die
beiden Abdeckungsabschnitte nur über einen Zwi-
schenabschnitt entsprechend fest miteinander ver-
bunden.

[0032] Die Aufnahmeabschnitte 7, die Abdeckungs-
abschnitte 8 und die Zwischenabschnitte 9 sind ins-
besondere als integrale Bestandteile der Verbin-
dungsvorrichtung 1 ausgebildet, insbesondere sind
die Zwischenabschnitte 9 im Wesentlichen zumin-
dest teilweise stegförmig geformt bzw. ausgebildet.
Letzteres ist insbesondere gut aus der Fig. 3 erkenn-
bar, wo ersichtlich ist, dass die Zwischenabschnitte 9
nicht die gleichen äußeren Abmessungen aufweisen
wie die Abdeckungsabschnitte 8, sondern teilweise
wesentlich schmaler ausgebildet ist.

[0033] Aus den Fig. 3 und Fig. 4 bzw. Fig. 6 und
Fig. 7 ist auch ersichtlich, dass die gesamte Verbin-
dungsvorrichtung 1 insbesondere im Wesentlichen
bügelartig bzw. in Form eines Bügels ausgebildet ist.

[0034] Jeder Aufnahmeabschnitt 7 bzw. jeder Abde-
ckungsabschnitt 8 weist jeweils eine Durchgangsöff-
nung 10 auf, wobei innerhalb der Durchgangsöffnun-
gen 10 entsprechende Distanzhülsen 2 anordenbar
sind. Letztere sind in der Fig. 5 gut ersichtlich darge-
stellt, sowie auch die Befestigungsmittel 3, hier die
Befestigungsschrauben 3a dort gut ersichtlich sind.

[0035] Insbesondere mit Hilfe der spezifischen Form
der Distanzhülsen 2 und der spezifischen Form der
Durchgangsöffnungen 10 ist eine Verdrehsicherung
realisiert. Die Distanzhülsen 2 bzw. die Durchgangs-
öffnungen 10 weisen einen im Wesentlichen rund ver-
laufenden (Teil-)Umfangsbereich 10a auf bzw. einen
gradlinig verlaufenden (Teil-)Umfangsbereich 10b,
letzteres ist für die Durchgangsöffnungen 10 insbe-
sondere aus den Fig. 3 und Fig. 4 gut erkennbar.

[0036] Werden nun mit der Verbindungsvorrichtung
1 die Endstücke 4a ergriffen bzw. die Endstücke
4a in den Aufnahmeabschnitten 7 positioniert, ins-
besondere danach dann die Distanzhülsen 2 in den
Durchgangsöffnungen 10 angeordnet bzw. hier po-
sitioniert, so ist ersichtlich, dass die Distanzhülsen
2, die Endstücke 4a und insbesondere auch die An-
schlusskontakte 5 zumindest teilweise zueinander
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korrespondierende hier nicht näher bezeichnete Öff-
nungen aufweisen, um die Befestigungsmittel 3 ent-
sprechend aufnehmen zu können bzw. damit diese
Komponenten von den Befestigungsmitteln durchgrif-
fen werden können. Insbesondere greifen hier Befes-
tigungsschrauben 3a in die hier nicht näher bezeich-
neten Öffnungen ein, um vorzugsweise in ein Gewin-
de 3b eines hier nicht näher bezeichneten Gehäuses
oder mit einem Gegenstück (Aufnahmeelement), bei-
spielsweise mit einer Mutter wirksam im Eingriff zu
kommen bzw. in Eingriff zu stehen.

[0037] Wenn die Befestigungsmittel 3, insbesonde-
re die Befestigungsschrauben 3a innerhalb der Ver-
bindungsvorrichtung 1 angeordnet sind, sind die je-
weiligen Endstücke 4a und die jeweiligen Anschluss-
kontakte 5 kraftschlüssig miteinander verbunden, ins-
besondere durch eine über die Befestigungsmittel 3
ausgeübte Kraft werden dann die Endstücke 4a und
die Anschlusskontakte 5 flächenmäßig aneinander
gepresst, so wie dies in der Fig. 5 oder auch in Fig. 7
dargestellt ist.

[0038] Wie aus den Fig. 3 und Fig. 4 bzw. auch aus
der Fig. 2 gut ersichtlich ist, weist bei der hier darge-
stellten Verbindungsvorrichtung 1 ein äußerer Abde-
ckungsabschnitt 8 zusätzlich eine umlaufende Isola-
tionswandung 11 auf. Die Isolationswandung 11 kann
insbesondere dann entsprechend ausgebildet bzw.
vorgesehen sein, wenn das entsprechende Befesti-
gungsmittel 3, hier insbesondere der Schraubenkopf
der Befestigungsschraube 3a von anderen Bauteilen/
Komponenten des Kraftfahrzeuges, die mit diesem
Teilbereich der Verbindungsvorrichtung 1 in Kontakt
treten können, isoliert werden muss. Mit Hilfe der Iso-
lationswandung 11 ist daher ein separater Aufnah-
meraum für den jeweiligen zu isolierenden Teilbe-
reich des Befestigungsmittels 3 realisiert. Es können
auch mehrere Abdeckungsabschnitte 8 entsprechen-
de Isolierungswandungen 11 aufweisen (vgl. Fig. 6a/
Fig. 6b).

[0039] Wie insbesondere aus der Fig. 3 ersichtlich
ist weisen die Zwischenabschnitte 9 jeweils eine Hal-
teausnehmung 12 auf. Die Halteausnehmung 12 ist
insbesondere so ausgebildet, dass diese mit einem
Teilbereich eines Haltewerkzeugs wirksam in Ver-
bindung bzw. wirksam in Eingriff bringbar ist. Da-
durch ist die Verbindungsvorrichtung 1 auf einfache
Weise handhabbar, insbesondere kann mit Hilfe des
entsprechenden, insbesondere zangenartigen Halte-
werkzeuges die Verbindungsvorrichtung 1 über die
Halteausnehmungen 12 leicht ergriffen und in ei-
ne entsprechende bestimmte Position verbracht wer-
den.

[0040] Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung 1 ist insbesondere einstückig ausgebildet, insbe-
sondere als ein Gussteil oder auch als ein Spritzguss-
teil hergestellt, wobei die Verbindungsvorrichtung 1

insbesondere aus einem Kunststoffmaterial herge-
stellt ist.

[0041] Die Fig. 1, Fig. 6a, Fig. 6b und Fig. 7 zeigen
eine weitere spezifische Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Verbindungsvorrichtung 1. Gleiche
Komponenten/Bestandteile sind auch hier mit den
gleichen Bezugszeichen versehen. Im Unterschied
zu der in den Fig. 2 bis Fig. 5 dargestellten Ausfüh-
rungsform, wo die Verbindungsvorrichtung 1 insbe-
sondere ein zumindest teilweise stegförmig ausge-
bildetes, nicht näher bezeichnetes Positionierungs-
element (bzw. Eingriffselement zum Eingriff in ein
Aufnahmeelement/Gegenstück) aufweist, weist die in
der Fig. 1, Fig. 6a, Fig. 6b bzw. Fig. 7 dargestellte
Ausführungsform nun insbesondere ein Verrastungs-
element 13 auf. Das Verrastungselement 13 dient zur
Verrastung der Verbindungsvorrichtung 1 mit einem
Gegenstück und/oder einem Aufnahmeelement 14,
das bspw. auch Teil eines Gehäuses der Elektroma-
schine des Kraftfahrzeugs ist. Das Verrastungsele-
ment 13 ist bolzenartig ausgebildet, weist insbeson-
dere vier stegförmige Fortsätze 13a, 13b, 13c und
13d auf, wobei an den Endbereichen der Fortsätze
13a bis 13d jeweils eine Rastnase 15 ausgebildet ist.
Insbesondere die stegförmigen Fortsätze 13a bis 13d
sind zumindest teilweise elastisch federnd bewegbar
ausgebildet, so dass bei der Einführung des Verras-
tungselementes 13 in eine Eingriffsöffnung 16 des
Aufnahmeelementes 14 die Rastnasen 15 leicht in
die Eingriffsöffnung 16 hineingeschoben werden kön-
nen. Hierzu weisen die Rastnasen 15 insbesondere
schräg ausgebildete Einführabschnitte 15a und ins-
besondere einen abgewinkelten ausgebildeten Halte-
abschnitt 15b auf. Die Halteabschnitte 15b der Rast-
nasen 15 kommen nach dem Einführen des Verras-
tungselementes 13 in die Eingriffsöffnung 16 an im
Bereich der Eingriffsöffnung 16 ausgebildeten Hal-
tenasen 16a zur Anlage, so wie dies insbesondere
aus der Fig. 7 ersichtlich ist, insbesondere also nach-
dem die stegförmigen Fortsätze 13a, 13b, 13c und
13d nach der Verrastung zurückgefedert sind. Ins-
besondere können die Haltenasen auch als ein im
Bereich der Eingriffsöffnung umlaufender Halterand
ausgebildet sein.

[0042] Die Fig. 6a und Fig. 6b zeigen die Verbin-
dungsvorrichtung 1 mit dort bereits eingelegten Dis-
tanzhülsen 2 und dem vorzugsweise als integralen
Bestandteil ausgebildeten Verrastungselement 13.
Mithilfe des Verrastungselementes 13 kann auch in
einfacher Weise eine Art „Vormontage“ der Verbin-
dungsvorrichtung 1 realisiert werden, nämlich wenn
die Kabelschuhe, also die Endstücke 4a der elektri-
schen Leitungen „eingefangen“ worden sind bevor
die Befestigungsmittel 3 insbesondere die Befesti-
gungsschrauben 3a entsprechend angezogen wer-
den, wie bereits zuvor oben beschrieben.
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[0043] Die eingangs genannten Nachteile sind ver-
mieden, entsprechende Vorteile sind erzielt.

Bezugszeichenliste

1 Verbindungsvorrichtung
2 Distanzhülse
3 Befestigungsmittel
3a Befestigungsschraube
3b Gewinde
4 elektrische Leitung
4a Endstück
5 Anschlusskontakt
6 Elektromaschine
7 Aufnahmeabschnitt
7a Führungsvorsprung
8 Abdeckungsabschnitt
9 Zwischenabschnitt
10 Durchgangsöffnung
10a rund verlaufender (Teil-)Umfangsbereich
10b gradlinig verlaufender (Teil-)Umfangsbe-

reich
11 Isolationswandung
12 Halteausnehmung
13 Verrastungselement
13a stegförmiger Fortsatz
13b stegförmiger Fortsatz
13c stegförmiger Fortsatz
13d stegförmiger Fortsatz
14 Aufnahmeelement
15 Rastnase
15a Einführabschnitt
15b Halteabschnitt
16 Eingriffsöffnung
16a Haltenase
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Patentansprüche

1.     Verbindungsvorrichtung (1), insbesondere für
den Kraftfahrzeugbau, zur Verbindung von Endstü-
cken (4a) von elektrischen Leitungen (4) mit elektri-
schen Anschlusskontakten (5), insbesondere von Ka-
belschuhen der elektrischen Leitungen (4) mit elek-
trischen Anschlusskontakten (5) einer Kraftfahrzeug-
Elektromaschine (6) oder einer Kraftfahrzeug-Bat-
terie, mit mindestens einem Aufnahmeabschnitt (7)
zur Aufnahme mindestens eines Endstückes (4a),
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
Aufnahmeabschnitte (7) zur Aufnahme von mindes-
tens zwei Endstücken (4a) vorgesehen sind, dass je-
der Aufnahmeabschnitt (7) am Endbereich eines Ab-
deckungsabschnittes (8) ausgebildet ist, wobei die
Abdeckungsabschnitte (8) über einen Zwischenab-
schnitt (9) miteinander verbunden sind, und wobei –
im montierten Zustand der Verbindungsvorrichtung
(1) – die Abdeckungsabschnitte (8) die in den Aufnah-
meabschnitten (7) positionierten Endstücke (4a) zu-
mindest teilweise überdecken und die Endstücke (4a)
über den Anschlusskontakten (5) positioniert sind.

2.     Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass drei Aufnahmeab-
schnitte (7) zur Aufnahme von drei Endstücken (4a)
vorgesehen sind, wobei dann auch drei Abdeckungs-
abschnitte (8) vorgesehen sind, die untereinander
über zwei Zwischenabschnitte (9) verbunden sind.

3.   Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeab-
schnitte (7), die Abdeckungsabschnitte (8) und die
Zwischenabschnitte (9) als integrale Bestandteile der
Verbindungsvorrichtung (1) ausgebildet sind, insbe-
sondere die Zwischenabschnitte (9) im Wesentlichen
zumindest teilweise stegförmig ausgebildet sind.

4.     Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass je-
der Aufnahmeabschnitt (7) bzw. jeder Abdeckungs-
abschnitt (8) jeweils eine Durchgangsöffnung (10)
aufweist und innerhalb der Durchgangsöffnungen
(10) Distanzhülsen (2) anordenbar sind.

5.   Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass mit Hilfe der spezifi-
schen Form der Distanzhülsen (2) und der spezifi-
schen Form der Durchgangsöffnungen (10) eine Ver-
drehsicherung realisiert ist, insbesondere die Dis-
tanzhülsen (2) bzw. die Durchgangsöffnungen (10)
einen im wesentlichen runden (10a) und einen gerad-
linig (10b) verlaufenden (Teil-)Umfangsbereich auf-
weisen.

6.     Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Distanzhülsen (2), die Endstücke (4a) und die
Anschlusskontakte (5) zumindest teilweise zueinan-

der korrespondierende Öffnungen zur Aufnahme von
Befestigungsmitteln (3), insbesondere von Befesti-
gungsschrauben (3a) aufweisen.

7.    Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei
angeordneten Befestigungsmitteln (3) die jeweiligen
Endstücke (4a) und die jeweiligen Anschlusskontak-
te (5) kraftschlüssig miteinander verbunden sind, ins-
besondere durch eine über die Befestigungsmittel (3)
ausgeübte Kraft flächenmäßig aneinander gepresst
sind.

8.  Verbindungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass an min-
destens einem Abdeckungsabschnitt (8) zusätzlich
eine umlaufende Isolationswandung (11) ausgebildet
ist.

9.  Verbindungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenabschnitt (9) bzw. die Zwischenabschnitte (9)
eine Halteausnehmung (12) aufweist bzw. aufwei-
sen, die mit einem Teilbereich eines Haltewerkzeu-
ges wirksam in Verbindung bzw. in Eingriff bringbar
ist.

10.   Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungsvorrichtung (1) einstückig, insbesondere
als ein Gussteil oder als ein Spritzgussteil und/oder
aus einem Kunststoffmaterial hergestellt ist.

11.    Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Verrastungselement (13) vorgesehen
ist, insbesondere zur Verrastung der Verbindungs-
vorrichtung (1) mit einem Gegenstück oder einem
Aufnahmeelement (14).

12.  Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verrastungsele-
ment (13) bolzenartig ausgebildet ist, insbesondere
vier stegförmige Fortsätze (13a, 13b, 13c, 13d) mit
an den Endbereichen der Fortsätze (13a, 13b, 13c,
13d) vorgesehenen Rastnasen (15) aufweist.

13.  Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rastnasen (15) ei-
nen ausgebildeten Einführabschnitt (15a) und einen
ausgebildeten Halteabschnitt (15b) aufweisen.

14.   Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verrastungselement (13), insbesondere die steg-
förmigen Fortsätze (13a, 13b, 13c, 13d) zumindest
teilweise elastisch federnd bewegbar ausgebildet
sind.
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15.    Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gegenstück und/oder das Aufnahmeelement
(14) eine Eingriffsöffnung (16) für das Verrastungs-
element (13) mit im Bereich der Eingriffsöffnung (16)
ausgebildeten Haltenasen (16a) aufweist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 10 2015 205 209 A1    2016.09.29

11/15

Anhängende Zeichnungen
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