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(57) Zusammenfassung: Geschaffen werden eine Masse-
verbindungsvorrichtung, die nur einen geringen Raum be-
legt, und ein Kabelbaum, der die Masseverbindungsvorrich-
tung aufweist. Die Masseverbindungsvorrichtung weist erste
und zweite Massepunktverbinder auf, um mehrere erste und
zweite Massedrähte, die in einem Kabelbaum enthalten sind,
mit einem Masseort zu verbinden. Der erste Massepunktver-
binder enthält mehrere erste Drahtanschlüsse, die an jewei-
ligen Anschlussenden der ersten Massedrähte zu befestigen
sind, und einen ersten Masseleiter, der einen ersten masse-
seitigen Anschlussabschnitt aufweist, und eine erstes Ver-
bindergehäuse, das den ersten Masseleiter hält. Der zweite
Massepunktverbinder enthält mehrere Drahtanschlüsse, die
an jeweiligen Anschlussenden der zweiten verbleibenden
Massedrähte zu befestigen sind, und einen zweiten Masse-
leiter, der einen zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt
aufweist, und ein zweites Verbindergehäuse, das den zwei-
ten Masseleiter hält. Die ersten und zweiten Verbinderge-
häuse sind oberhalb einer Wandfläche gestapelt, während
die masseseitigen Anschlussabschnitte der ersten und zwei-
ten Masseleiter aufeinander gestapelt sind.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tech-
nik, die für einen Kabelbaum für ein Fahrzeug ver-
wendbar ist, um mehrere Massedrähte bzw. Er-
dungsdrähte, die in dem Kabelbaum enthalten sind,
gemeinsam mit einem gegebenen Masseort inner-
halb des Fahrzeugs zu verbinden.

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Bisher war als eine Masseverbindungsvor-
richtung zum gemeinsamen Verbinden mehrerer
Massedrähte bzw. -kabel, die in einem Kabelbaum
für ein Fahrzeug enthalten sind, mit einem Mas-
seort des Fahrzeugs ein Typ bekannt, der in der
JP H10-208 815 A beschrieben ist.

[0003] Fig. 14 zeigt einen Umriss dieser Vorrich-
tung. Die Vorrichtung weist einen kabelbaumseitigen
Verbinder 207 und einen Massepunktverbinder 201
auf. Der kabelbaumseitige Verbinder 207 ist an ei-
nem Anschlussende eines Kabelbaums, der mehrere
Massedrähte enthält, vorgesehen, während der Mas-
sepunktverbinder 201 an einem gegebenen Masse-
ort (in Fig. 14 eine Schraube 206), der an einer
Fahrzeugkarosserie 203 vorgesehen ist, fixiert ist.
Der kabelbaumseitige Verbinder 207 enthält mehre-
re nicht dargestellte weibliche Anschlüsse, die an je-
weiligen Anschlussenden der Massedrähte zu be-
festigen sind, und ein Verbindergehäuse 208, das
die weiblichen Anschlüsse gemeinsam hält, wobei
das kabelbaumseitige Verbindergehäuse 208 meh-
rere Anschlussverriegelungsabschnitte aufweist, wo-
bei die jeweiligen Anschlussverriegelungsabschnit-
te ausgelegt sind, einen entsprechenden weiblichen
Anschluss zu halten. Der Massepunktverbinder 201
enthält einen Masseleiter 205 und ein Verbinderge-
häuse 202, das den Masseleiter 205 hält. Der Mas-
seleiter 205 weist einstückig einen Masseanschluss-
abschnitt 204, der an dem Masseort fixiert ist, und
mehrere nicht dargestellte männliche Anschlüsse,
die innerhalb des Verbindergehäuses 202 vorgese-
hen sind, auf.

[0004] Die Vorrichtung ist in der Lage, den Masse-
punktverbinder 201 und den kabelbaumseitigen Ver-
binder 207 miteinander zu verbinden und den Masse-
anschlussabschnitt 204 des Massepunktverbinders
201 an der Schraube, die als der Masseort dient,
zu fixieren, wodurch eine gemeinsame Verbindung
der Massedrähte mit dem Masseort erzielt wird. Ge-
nauer gesagt kann jeder der weiblichen Anschlüs-
se, die in dem Verbindergehäuse 208 des kabel-
baumseitigen Verbinders 207 gehalten werden, an
einem entsprechenden männlichen Anschluss des

Masseleiters 205, der in dem Verbindergehäuse 202
des Massepunktverbinders 201 gehalten wird, ange-
bracht werden, womit die Massedrähte, an denen die
weiblichen Anschlüsse angebracht sind, durch die
weiblichen Anschlüsse und den Masseleiter 205 mit
dem Masseort elektrisch verbunden werden; gleich-
zeitig werden das Verbindergehäuse 208 des kabel-
baumseitigen Verbinders 207 und das Verbinderge-
häuse 202 des Massepunktverbinders 201 aneinan-
der angebracht, und diese Anbringung wird durch
Eingriff zwischen jeweiligen Eingriffsabschnitten, die
in den beiden Verbindergehäusen 208 und 202 vor-
gesehen sind, verriegelt, so dass die Anbringung
bzw. Verbindung der weiblichen Anschlüsse und der
männlichen Anschlüsse aufrechterhalten wird.

[0005] Die Masseverbindungsvorrichtung weist je-
doch aufgrund des großen Raums, den sie für die
Unterbringung benötigt, das Problem auf, dass sie
in einem schmalen Raum innerhalb eines Fahrzeugs
schwer verwendbar ist. Insbesondere benötigt die
Vorrichtung eine Struktur zum Einbringen der Verbin-
dergehäuse 208 und 202, wobei die Struktur die Grö-
ße der Gesamtvorrichtung erhöht: Im Detail werden
sowohl der kabelbaumseitige Verbinder 207 als auch
der Massepunktverbinder 201 individuell zum Halten
der Anschlüsse benötigt, und die beiden Verbinder-
gehäuse 208 und 202 müssen miteinander verbun-
den und verriegelt werden, um die Verbindung der
Anschlüsse der Verbinder 207 und 201 zu halten. Um
eine Störung zwischen der Fahrzeugkarosserie 203
und den jeweiligen Verbindergehäusen 208 und 202
zu vermeiden, müssen die Verbinder 207 und 201
weit von einer Innenfläche einer Fahrzeugkarosserie
203 vorstehen.

[0006] Außerdem müssen in dem Fall einer gemein-
samen Verbindung von zwei oder mehr Kabelbäu-
men, die jeweils mehrere Massedrähte enthalten, mit
einem gemeinsamen Masseort zwei oder mehr Sät-
ze der Verbindergehäuse 208 und 202 für die jewei-
ligen Kabelbäume Seite an Seite um den Masseort
herum angeordnet werden, was den Unterbringungs-
raum der Vorrichtung vergrößert.

[0007] Wenn ein anderer Masseanschluss 209, wie
es in Fig. 14 gezeigt ist, vorgesehen ist, der an einem
extra Massedraht W angebracht und dem Massean-
schlussabschnitt 204 zu überlagern und mit diesem
elektrisch zu verbinden ist, muss die Größe der Lücke
L zwischen der Fahrzeugkarosserie 203 und den je-
weiligen Verbindergehäusen 208 und 202 vergrößert
werden, wie es in Fig. 14 gezeigt ist, um eine Störung
zwischen dem Masseanschluss 209 und den jeweili-
gen Verbindergehäusen 208 und 202 zu vermeiden,
was den Unterbringungsraum der gesamten Vorrich-
tung weiter vergrößert.

[0008] Aus der WO 2008/012608 A1 ist eine Mas-
severbindungsvorrichtung zum Verbinden von einer
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Vielzahl von Massedrähten an einem gemeinsamen
Massepunkt einer Fahrzeugkarosserie bekannt, mit
zwei Massepunktverbindern, die übereinander gesta-
pelt angeordnet sind. Die Masseverbinder weisen
jeweils ein Verbindergehäuse mit mehreren paral-
lel angeordneten Aufnahmekammern für die anzu-
schließenden Massedrähte und jeweils einen dar-
in angeordneten elektrischen Verbinder auf, wobei
der elektrische Verbinder mehrere in die Aufnahme-
kammern hineinragende als Flachstifte ausgebilde-
te Anschlussabschnitte für den Anschluss der Mas-
sedrähte sowie einen aus dem Verbindergehäuse
herausragenden ringförmigen Anschlussabschnitt für
den Anschluss an den Massepunkt über eine Mut-
ter aufweist. Zur Verbindung der Massedrähte mit
dem elektrischen Verbinder sind an die Massedräh-
te Buchsenkontakte angeschlossen und jeweils in ei-
nem Steckergehäuse angeordnet und darin verrie-
gelt. Die Steckergehäuse werden in die Aufnahme-
kammern der Verbindergehäuse eingeführt und über
die in den Verbindergehäusen ausgebildeten Rast-
öffnungen und die an den Steckergehäusen ausge-
bildeten Restvorsprünge miteinander verriegelt. Die
ringförmigen Anschlussabschnitte sind übereinan-
der liegend auf dem Massepunkt angeordnet, wo-
bei zwischen den beiden ringförmigen Anschlussab-
schnitten ein Distanzstück angeordnet ist. Aus der
US 5 788 519 A ist ebenfalls eine Masseverbindungs-
anordnung zum Verbinden einer Vielzahl von Mas-
sedrähten an einem gemeinsamen Massepunkt be-
kannt, mit jeweils einem Kabelverbinder, wobei die
Ausbildung und Anordnung der massedrahtseitigen
elektrischen Verbindung ähnlich zu der obigen bei der
WO 2008/012608 A1 ist.

[0009] Aus der DE 696 09 997 T2 ist eine Massever-
bindungsvorrichtung zum Verbinden einer Vielzahl
von Massedrähten an einem gemeinsamen Masse-
punkt bekannt, mit zwei Massepunktverbindern, die
übereinander angeordnet sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Masseverbindungsvorrichtung, die nur ei-
nen geringen Raum einnimmt, während sie einen
Massepunktverbinder zum Verbinden eines Kabel-
baums mit einem Masseort aufweist, und einen Ka-
belbaum, der die Masseverbindungsvorrichtung auf-
weist, zu schaffen.

[0011] Insbesondere schafft die vorliegende Erfin-
dung eine Masseverbindungsvorrichtung zum ge-
meinsamen Verbinden einer Gruppe von Massedräh-
ten mit einem Masseort, der in einer Wandfläche in-
nerhalb eines Fahrzeugs vorgesehen ist. Die Mas-
severbindungsvorrichtung weist einen ersten Mas-
sepunktverbinder, der an Anschlussenden mehrerer
erster Massedrähte aus den Massedrähten vorzuse-
hen ist, und einen zweiten Massepunktverbinder, der

an Anschlussenden mehrerer zweiter Massedrähte
aus den verbleibenden Massedrähten vorzusehen
ist, auf.

[0012] Der erste Massepunktverbinder weist auf:
mehrere erste Drahtanschlüsse, die an den jeweili-
gen Anschlussenden der ersten Massedrähte anzu-
bringen sind; einen ersten Masseleiter, der mehre-
re erste drahtseitige Anschlussabschnitte, die jeweils
eine Gestalt aufweisen, die eine Anbringung an ei-
nem entsprechenden ersten Drahtanschluss in einer
speziellen Anschlussanbringungsrichtung, die den
ersten Drahtanschlüssen gemeinsam ist, ermöglicht,
und einen ersten masseseitigen Anschlussabschnitt,
der eine Gestalt aufweist, die eine Verbindung mit
dem Masseort auf der Wandfläche ermöglicht, ent-
hält, wobei die ersten drahtseitigen Anschlussab-
schnitte in einer Richtung ausgerichtet sind, die nähe-
rungsweise senkrecht zu der Anschlussanbringungs-
richtung und näherungsweise parallel zu der Wand-
fläche ist, und einstückig mit dem ersten masseseiti-
gen Anschlussabschnitt verbunden sind; und ein ers-
tes Verbindergehäuse, das den ersten Masseleiter
hält, wobei das erste Verbindergehäuse mehrere An-
schlussaufnahmekammern und mehrere Anschluss-
verriegelungsabschnitte enthält. Jede Anschlussauf-
nahmekammer weist eine Öffnung auf, die in ei-
ne Richtung parallel zu der Anschlussanbringungs-
richtung ausgerichtet ist und die ersten Drahtan-
schlüsse, die durch ihre Öffnung eingeführt werden,
aufnimmt. Jeder Anschlussverriegelungsabschnitt ist
ausgelegt, den ersten Drahtanschluss, der in eine
entsprechende Anschlussaufnahmekammer einge-
führt ist, zu verriegeln. Das erste Verbindergehäuse
nimmt die ersten drahtseitigen Anschlussabschnitte
in den jeweiligen Anschlussaufnahmekammern auf,
um zu ermöglichen, dass die jeweiligen Anschluss-
verriegelungsabschnitte die jeweiligen ersten Draht-
anschlüsse, die in die Aufnahmekammern eingeführt
und jeweils in die ersten drahtseitigen Anschlussab-
schnitte eingebracht sind, verriegeln, und hält den
ersten Masseleiter derart, dass der erste massesei-
tige Anschlussabschnitt außerhalb des ersten Ver-
bindergehäuses auf einer Seite gegenüber den Öff-
nungen der Anschlussaufnahmekammern des ersten
Verbindergehäuses vorsteht.

[0013] Der zweite Massepunktverbinder weist auf:
mehrere zweite Drahtanschlüsse, die an den jewei-
ligen Anschlussenden der zweiten Massedrähte an-
zubringen sind; einen zweiten Masseleiter, der meh-
rere zweite drahtseitige Anschlussabschnitte, die je-
weils eine Gestalt aufweisen, die eine Anbringung
an einem entsprechenden zweiten Drahtanschluss
in einer speziellen Anschlussanbringungsrichtung,
die den zweiten Drahtanschlüssen gemeinsam ist,
ermöglicht, und einen zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitt, der eine Gestalt aufweist, die ei-
ne Verbindung mit dem Masseort auf der Wandflä-
che ermöglicht, enthält, wobei die zweiten drahtsei-
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tigen Anschlussabschnitte in einer Richtung ausge-
richtet sind, die näherungsweise senkrecht zu der
Anschlussanbringungsrichtung und näherungsweise
parallel zu der Wandfläche ist, und einstückig mit
dem zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt ver-
bunden sind; und ein zweites Verbindergehäuse,
das den zweiten Masseleiter hält, wobei das zwei-
te Verbindergehäuse mehrere Anschlussaufnahme-
kammern und mehrere Anschlussverriegelungsab-
schnitte enthält. Jede Anschlussaufnahmekammer
weist eine Öffnung auf, die in eine Richtung paral-
lel zu der Anschlussanbringungsrichtung ausgerich-
tet ist, so dass ein jeweiliger zweiter Drahtanschluss
in eine entsprechende Anschlussaufnahmekammer
durch deren Öffnung eingeführt werden kann. Je-
der Anschlussverriegelungsabschnitt ist ausgelegt,
den zweiten Drahtanschluss, der in eine entspre-
chende Anschlussaufnahmekammer eingeführt ist,
zu verriegeln. Das zweite Verbindergehäuse nimmt
die zweiten drahtseitigen Anschlussabschnitte in den
jeweiligen Anschlussaufnahmekammern auf, um zu
ermöglichen, dass die jeweiligen Anschlussverrie-
gelungsabschnitte die jeweiligen zweiten Drahtan-
schlüsse, die in die jeweiligen Aufnahmekammern
eingeführt und jeweils an den zweiten drahtseiti-
gen Anschlussabschnitten angebracht sind, verrie-
geln, und hält den zweiten Masseleiter derart, dass
der zweite masseseitige Anschlussabschnitt außer-
halb des zweiten Verbindergehäuses auf einer Seite
gegenüber den Öffnungen der Anschlussaufnahme-
kammern des zweiten Verbindergehäuses vorsteht.

[0014] Der zweite masseseitige Verbinder und das
zweite Verbindergehäuse weisen jeweilige Gestalten
auf, die es ermöglichen, den zweiten Masseleiter und
den ersten Masseleiter bei einer Bedingung, bei der
eine erste Ausrichtungsrichtung der ersten drahtsei-
tigen Anschlussabschnitte und eine zweite Ausrich-
tungsrichtung der zweiten drahtseitigen Anschluss-
abschnitte näherungsweise parallel zueinander sind,
in einer Stapelrichtung senkrecht zu den Ausrich-
tungsrichtungen aufeinander zu stapeln, und die es
ermöglichen, das erste Verbindergehäuse und das
zweite Verbindergehäuse in der Stapelrichtung in ei-
nem Zustand aufeinander zu stapeln, in dem der ers-
te Masseleiter und der zweite Masseleiter aufeinan-
der gestapelt sind.

[0015] Diese Masseverbindungsvorrichtung weist
die ersten und zweiten Massepunktverbinder auf, die
es ermöglichen, mehrere Kabelbäume mit einem ge-
meinsamen Masseort zu verbinden, während nur ein
begrenzter Raum eingenommen wird. Außerdem er-
möglicht die Vorrichtung eine Verringerung eines Wi-
derstands zwischen den jeweiligen Massedrähten in
dem Kabelbaum und dem Masseort, womit eine aus-
gezeichnete Erdung gewährleistet wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist eine vordere Ansicht, die eine Mas-
severbindungsvorrichtung an einem Anschlussende
eines Kabelbaums gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0017] Fig. 2 ist eine Seitenansicht der Masseverbin-
dungsvorrichtung der Fig. 1 von der Seite der Mas-
sedrähte bzw. Erdungsdrähte aus gesehen.

[0018] Fig. 3 ist eine vergrößerte perspektivische
Ansicht eines masseseitigen Anschlusses der Fig. 1
und weiterer Elemente in dessen Nachbarschaft.

[0019] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht entlang
der Linie IV-IV der Fig. 3.

[0020] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die die
Masseverbindungsvorrichtung der Fig. 1 an einem
Masseort eines Fahrzeugs befestigt zeigt.

[0021] Fig. 6A ist eine vordere Schnittansicht, die ei-
nen Halter eines Massepunktverbinders der Masse-
verbindungsvorrichtung der Fig. 1 zeigt, wobei der
Halter in einer Freigabeposition angeordnet ist.

[0022] Fig. 6B ist eine vordere Schnittansicht, die
den Halter, der in einer Verriegelungsposition ange-
ordnet ist, zeigt.

[0023] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Masseleiter der Fig. 1 zeigt.

[0024] Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
ne Masseverbindungsvorrichtung gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0025] Fig. 9 ist eine perspektivische Ausschnittsan-
sicht, die einen Verbindungsbereich für eine elektro-
nische Komponente in Fig. 8 zeigt.

[0026] Fig. 10 ist ein erläuternde Schnittansicht, die
den Verbindungsbereich für die elektronische Kom-
ponente in Fig. 8 zeigt.

[0027] Fig. 11 ist ein Schaltungsdiagramm der Mas-
severbindungsvorrichtung in Fig. 8.

[0028] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, die
eine Masseverbindungsvorrichtung gemäß einer drit-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0029] Fig. 13 ist eine perspektivische Ansicht eines
externen Masseverbindungsdrahts und eines Extern-
Masseanschlusses der Fig. 12.
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[0030] Fig. 14 ist eine Vorderansicht, die eine her-
kömmliche Masseverbindungsvorrichtung zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Im Folgenden werden eine Masseverbin-
dungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung und ein
Kabelbaum, der die Masseverbindung aufweist, auf
der Grundlage bevorzugter Ausführungsformen mit
Bezug auf die Zeichnungen beschrieben.

[0032] Die Fig. 1 bis Fig. 5 zeigen einen Kabelbaum
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Der Kabelbaum weist einen Kabel-
baumkörper, der mehrere elektrische Drähte, die zu-
sammengebündelt sind, enthält, und eine Massever-
bindungsvorrichtung, die mit einem Anschlussende
des Kabelbaumkörpers verbunden ist, auf.

[0033] Der Kabelbaumkörper enthält einen ersten
Kabelbaumkörper, der aus mehreren ersten Masse-
drähten 11 besteht, und einen zweiten Kabelbaum-
körper, der aus mehreren zweiten Massedrähten 111
besteht. Jeder der ersten Massedrähte 11 weist ei-
nen Leiter 14 und eine Isolierhülle 16, die den Leiter
14 bedeckt, auf. Auf ähnliche Weise weist jeder der
zweiten Massedrähte 111 einen Leiter 114 und eine
Isolierhülle 116, die den Leiter 114 bedeckt, auf. Die
ersten und zweiten Massedrähte 11 und 111 können
durch die Masseverbindungsvorrichtung gemeinsam
mit einem gemeinsamen Masseort auf einer später
genannten Wandfläche WS eines Fahrzeugs verbun-
den werden.

[0034] Der Masseort weist einen Teil einer Wandflä-
che WS einer Fahrzeugkarosserie und eine Schrau-
be B, die einwärts von der Wandfläche WS vorsteht
auf, wie es in Fig. 5 gezeigt ist. Insbesondere weist
jeder der Massedrähte 11 und 111, der ausgelegt ist,
eine spezielle Schaltung, die mit dem Kabelbaum ver-
bunden ist, mit der Masseseite zu erden, ein Ende,
das mit der Schraube B des Masseorts zu verbinden
ist, und ein anderes Ende, das mit der Schaltung zu
verbinden ist, auf.

[0035] Die Masseverbindungsvorrichtung enthält ei-
nen ersten Massepunktverbinder JC1 und einen
Massepunktverbinder JC2, die jeweils auf einer unte-
ren Seite und einer oberen Seite angeordnet und ein-
ander überlagert sind. Die ersten und zweiten Mas-
sepunktverbinder JC1 und JC2 sind ausgelegt, korri-
gierend eine Gruppe der ersten Massedrähte 11, die
den ersten Kabelbaumkörper bilden, und eine Grup-
pe der zweiten Massedrähte 111, die den zweiten Ka-
belbaumkörper bilden, jeweils mit dem gemeinsamen
Masseort zu verbinden.

[0036] Insbesondere weist der erste Massepunkt-
verbinder JC1 mehrere erste Drahtanschlüsse 20

(siehe Fig. 6B), ein erstes Verbindergehäuse 40 und
einen Halter 50 auf; der zweite Punktverbinder JC2
weist mehrere zweite Drahtanschlüsse 120 (siehe
Fig. 6B), ein zweites Verbindergehäuse 140 und ei-
nen Halter 150 auf. Der erste Massepunktverbinder
JC1, d. h. der untere Verbinder, weist außerdem ei-
nen ersten Masseleiter 30 auf, und der zweite Punkt-
verbinder JC2, d. h. der obere Verbinder, weist au-
ßerdem einen zweiten Masseleiter 130 auf.

[0037] Mit Ausnahme der ersten und zweiten Mas-
seleiter 30 und 130 weisen die ersten und zweiten
Massepunktverbinder JC1 und JC2 dieselben Kom-
ponenten auf. Aus diesem Grund wird hauptsächlich
der erste Massepunktverbinder JC1 im Folgenden
genauer repräsentativ beschrieben.

[0038] Die ersten Drahtanschlüsse 20 sind der-
art ausgelegt, dass sie an jeweiligen Anschlussen-
den der ersten Massedrähte 11 vorgesehen werden
und jeweils einen weiblichen elektrischen Kontaktab-
schnitt 22 und einen drahtseitigen festen Abschnitt,
der durch eine Leiterhülse 23 und eine Isolierhül-
le 24 auf jeweiligen Vorder- und Rückseiten gebil-
det ist, enthalten, wie es ebenfalls in den Fig. 6A
und Fig. 6B gezeigt ist. Der elektrische Kontaktab-
schnitt 22 weist einen hohlen rechteckigen zylindri-
schen Kontaktkörper und eine Kontaktfeder 26, die
innerhalb des Kontaktkörpers vorgesehen ist und ab-
gelenkt werden kann, auf. Der Kontaktkörper weist ei-
ne obere Wand, zwei Seitenwände und eine Boden-
wand auf. Die obere Wand ist mit einem verschließ-
baren Loch 28 ausgebildet, das mit dem ersten Ver-
bindergehäuse 40 verriegelt werden kann.

[0039] Der drahtseitige feste Abschnitt ist an das
Anschlussende eines entsprechenden ersten Masse-
drahts 11 gecrimpt. An dem Anschlussende der je-
weiligen ersten Massedrahte 11 ist die Isolierhülle 16
teilweise entfernt, um den Leiter 14 freizulegen. Die
Hülsen 23 und 24, die den drahtseitigen festen Ab-
schnitt bilden, sind derart gebogen, dass sie ein An-
schlussende des Leiters 14 und einen Abschnitt der
Isolierhülle 16 benachbart dazu jeweils einwickeln,
wodurch sie auf das Anschlussende des ersten Mas-
sedrahts 11 gecrimpt werden. Dieses Crimpen bringt
die Leiterhülse 23 in eine elektrische Verbindung mit
dem Leiter 14.

[0040] Der erste Masseleiter 30, der aus einem elek-
trisch leitenden Material besteht, ist mit den ersten
Drahtanschlüssen 20 in gemeinsamer geteilter Wei-
se verbunden, um dadurch die ersten Drahtanschlüs-
se 20 mit der Schraube B des Masseorts, d. h. der
Masse, zu verbinden. Das gesamte erste Verbinder-
gehäuse 40 ist einstückig aus einem Isoliermaterial
wie beispielsweise einem synthetischen Harz in einer
Gestalt ausgebildet, die in der Lage ist, einen gege-
benen Bereich des ersten Masseleiters 30 zu halten
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und diesen unterzubringen, während es in einer Di-
ckenrichtung des ersten Masseleiters 30 flach ist.

[0041] Der erste Masseleiter 30 wird durch Stanzen
einer einzelnen Metallplatte in eine geeignete Gestalt
und Biegen eines geeigneten Bereichs der gestanz-
ten Platte ausgebildet. Wie es ebenfalls in Fig. 7 ge-
zeigt ist, weist der erste Masseleiter 30 einstückig
mehrere (in der dargestellten Ausführungsform drei)
erste drahtseitige Anschlussabschnitte 32, einen ers-
ten masseseitigen Anschlussabschnitt 34 und einen
ersten Stufenabschnitt 36, der sich in einer Aufwärts-
Abwärts-Richtung an einer Position zwischen dem
ersten masseseitigen Anschlussabschnitt 34 und den
jeweiligen drahtseitigen Anschlussabschnitten 32 er-
streckt, auf. Jeder der drahtseitigen Anschlussab-
schnitte 32 setzt sich durch den ersten Stufenab-
schnitt 36 zu dem gemeinsamen ersten masseseiti-
gen Anschlussabschnitt 34 fort.

[0042] Jeder der ersten drahtseitigen Anschlussab-
schnitte 32 ist derart ausgebildet, dass er in Rich-
tung einer Rückseite (Drahtseite) des ersten Masse-
punktverbinders JC1 vorsteht, um als ein männlicher
Anbringungsabschnitt (Abgriff), der in den weiblichen
elektrischen Kontaktabschnitt 22 eines entsprechen-
den ersten Drahtanschlusses 20 in einer gegebenen
Anschlussanbringungsrichtung (einer axialen Rich-
tung der jeweiligen ersten Massedrähte 11) einbring-
bar ist, zu dienen, und ist ausgelegt, einen Presskon-
takt zu der Kontaktfeder 26 und der oberen Wand des
elektrischen Kontaktabschnitts 22 herzustellen, wenn
er an dem ersten Drahtanschluss 20 angebracht und
dadurch mit dem elektrischen Kontaktabschnitt 22
elektrisch verbunden wird. Die ersten drahtseitigen
Anschlussabschnitte 32 sind in einer Richtung paral-
lel zu ihrer Breitenrichtung (einer Richtung senkrecht
zu der Anschlussanbringungsrichtung und parallel zu
der Wandfläche WS) ausgerichtet. Der erste Stufen-
abschnitt 36 koppelt die jeweiligen ersten drahtsei-
tigen Anschlussabschnitte 32 und den ersten mas-
seseitigen Anschlussabschnitt 34, der auf einer Vor-
derseite der ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-
te 32 angeordnet ist, miteinander, während er eine
gegebene Stufe zwischen dem ersten masseseitigen
Anschlussabschnitt 34 und einer Anordnungsebene
der ersten drahtseitigen Anschlussabschnitte 32 be-
reitstellt.

[0043] Der zweite Masseleiter 130 weist einstü-
ckig mehrere zweite drahtseitige Anschlussabschnit-
te 132, die jeweils dieselbe Gestalt wie diejeni-
ge des ersten drahtseitigen Anschlussabschnitts 32
aufweisen, einen zweiten masseseitigen Anschluss-
abschnitt 134, der dieselbe Gestalt wie diejenige
des masseseitigen Anschlussabschnitts 34 aufweist,
und einen zweiten Stufenabschnitt 136, der sich
in der Aufwärts-Abwärts-Richtung an einer Position
zwischen dem zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitt 134 und den jeweiligen zweiten drahtseitigen

Anschlussabschnitten 132 erstreckt, auf. Der zweite
Stufenabschnitt 136 weist vertikal eine größere Grö-
ße als diejenige des ersten Stufenabschnitts 36 auf.

[0044] Der erste masseseitige Anschlussabschnitt
34 ist ausgelegt, an der Wandfläche WS befestigt zu
werden, während er mit der Schraube B des Masse-
orts verbunden wird, wobei er eine Funktion zum Hal-
ten des zweiten masseseitigen Anschlussabschnitts
134 des oberen, zweiten Massepunktverbinders JC2
aufweist. Insbesondere weist der erste masseseitige
Anschlussabschnitt 34 auf seiner Rückseite eine plat-
tenförmige Gestalt entlang der Wandfläche WS mit
einer festen Fläche 34a, die eine ebene Fläche ist,
die an der Wandfläche WS fixierbar ist, auf.

[0045] Die ersten und zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitte 34 und 134 sind mit jeweiligen
Durchgangslöchern 35 und 135 ausgebildet, in die
jeweils die Schraube B an einer geeigneten Posi-
tion eingeführt werden kann; diese Position ist in
der dargestellten Ausführungsform gegenüber den
ersten drahtseitigen Anschlussabschnitten 32 in ei-
ner Breitenrichtung parallel zu einer Ausrichtungs-
richtung der ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-
te 32 versetzt. Der erste masseseitige Anschluss-
abschnitt 34 weist außerdem zwei erste Eingriffs-
elemente 37a und 37b auf, die auf jeweiligen rech-
ten und linken Seiten (gegenüberliegenden Seiten
in Breitenrichtung) des Durchgangslochs 35 ausge-
bildet sind, um einen ersten Kontaktabschnitt 37 zu
bilden. Der zweite masseseitige Anschlussabschnitt
134 weist ebenfalls zwei Eingriffselemente 137a und
137b auf, die auf jeweiligen rechten und linken Seiten
(gegenüberliegenden Seiten in der Breitenrichtung)
des Durchgangslochs 135 ausgebildet sind, um einen
zweiten Kontaktabschnitt 137 zu bilden. Die zweiten
Eingriffselemente 137a und 137b können jeweils in
die ersten Eingriffselemente 37a und 37b eingreifen.

[0046] Das erste Eingriffselement 37a ist in Bezug
auf den verbleibenden Abschnitt des ersten masse-
seitigen Anschlussabschnitts 34 aufwärts hochgezo-
gen (in Richtung einer Vorderseite), um auf einer
Unterseite (Rückseite) einen Raum 38 (Fig. 7) zum
Aufnehmen des zweiten masseseitigen Anschluss-
abschnitts 134, um diesen darin unterzubringen. Das
erste Eingriffselement 37b weist eine Gestalt auf, die
in Bezug auf eine obere Fläche des verbleibenden
Abschnitts des ersten masseseitigen Anschlussab-
schnitts 34 aufwärts hochgezogen ist, und weist ei-
ne Bodenwand parallel zu der oberen Oberfläche und
oberhalb der oberen Oberfläche auf. Außerdem weist
der erste masseseitige Anschlussabschnitt 34 ein An-
tidrehzungenstück 39 auf, das sich abwärts von ei-
nem Ende des ersten masseseitigen Anschlussab-
schnitts 34 erstreckt. Das Antidrehzungenstück 39
kann in ein Loch H, das in der Wandfläche WS ausge-
bildet ist, eingebracht werden, um eine Drehung des
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ersten Massepunktverbinders JC1 um die Schraube
B zu beschränken.

[0047] Das erste Verbindergehäuse 40 hält die ers-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitte 32, so dass
der erste masseseitige Anschlussabschnitt 34 des
ersten Masseleiters 30 freigelegt ist, und weist ei-
ne flache Gestalt in Bezug auf eine Richtung senk-
recht zu der Ausrichtungsrichtung der ersten draht-
seitigen Anschlussabschnitte 32 auf. Gleichzeitig hält
das zweite Verbindergehäuse 140 die zweiten draht-
seitigen Anschlussabschnitte 132, so dass der zwei-
te masseseitige Anschlussabschnitt 134 des zweiten
Masseleiters 130 freigelegt ist, und weist eine flache
Gestalt in Bezug auf eine Richtung senkrecht zu der
Ausrichtungsrichtung der zweiten drahtseitigen An-
schlussabschnitte 132 auf.

[0048] Das erste Verbindergehäuse 40 weist eine
rückseitige Oberfläche 41, die der Wandfläche WS
gegenüberliegt, wenn der erste masseseitige An-
schlussabschnitt 34 an der Wandfläche WS fixiert
ist, und eine oberseitige Oberfläche 42 auf einer der
rückseitigen Oberfläche 41 gegenüberliegenden Sei-
te auf. In dieser Ausführungsform ist jede der bei-
den Oberflächen 41 und 42 eine flache Oberfläche,
die näherungsweise parallel zu der Wandfläche WS
ist. Die rückseitige Oberfläche 41 weist mehrere li-
nienförmige Vorstehungen 47 auf, die nach außen
vorstehen und die jeweils einen ausreichenden Vor-
stehungsbetrag aufweisen, um eine Lücke, die dem
ersten Stufenabschnitt 36 zwischen der rückseitigen
Oberfläche 41 und der Wandfläche WS entspricht,
auszubilden.

[0049] Wie es in den Fig. 6A und Fig. 6B gezeigt ist,
weist das erste Verbindergehäuse 40 einen vorderen
Abschnitt (einen masseseitigen Abschnitt) auf und ist
als ein Leiterhalterabschnitt 43 ausgebildet ist, und
weist einen hinteren Abschnitt (einen drahtseitigen
Abschnitt) auf, der mehrere (in der dargestellten Aus-
führungsform drei) Anschlussaufnahmekammern 44
aufweist. Die Anschlussaufnahmekammern 44 sind
parallel zu der Ausrichtungsrichtung der ersten draht-
seitigen Anschlussabschnitte 32 mit demselben Ver-
satz wie die ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-
te 32 ausgerichtet. Jede der Anschlussaufnahme-
kammern 44 weist eine Öffnung auf ihrer Rücksei-
te, d. h. einer Seite gegenüber dem ersten masse-
seitigen Anschlussabschnitt 34, auf, die es dem elek-
trischen Kontaktabschnitt 22 jedes der ersten Draht-
anschlüsse 20 ermöglicht, durch diese in die An-
schlussaufnahmekammern 44 eingeführt zu werden.
Der Leiterhalterabschnitt 43 weist eine Gestalt auf,
die es den ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-
ten 32 des ersten Masseleiters 30 ermöglicht, in den
Leiterhalterabschnitt 43 von einer Seite gegenüber
den Anschlussaufnahmekammern 44 (der Vordersei-
te) eingepresst zu werden, und ist ausgelegt, die ein-
gepressten ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-

te 32 zu halten. Jeder der ersten drahtseitigen An-
schlussabschnitte 32 wird an einer Position gehalten,
bei der die ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-
te 32 in die jeweiligen Anschlussaufnahmekammern
44 vorstehen und an den jeweiligen elektrischen Kon-
taktabschnitten 22 der ersten Drahtanschlüsse 20,
die in die jeweiligen Anschlussaufnahmekammern 44
eingeführt sind, in einer Einführungsrichtung des ers-
ten Drahtanschlusses 20 (d. h. einer Anschlussan-
bringungsrichtung) angebracht werden.

[0050] Wie es in den Fig. 6A und Fig. 6B gezeigt
ist, ist das erste Verbindergehäuse 40 an jeweiligen
Positionen, die den Anschlussaufnahmekammern 44
entsprechen, mit mehreren Lanzen 48 versehen, die
jeweils als Anschlussverriegelungsabschnitt dienen.
Jede der Lanzen 48 erstreckt sich schräg einwärts
von einer oberen Oberfläche (oberen Fläche) einer
entsprechenden Anschlussaufnahmekammer 44 und
weist ein fernes Ende auf, das in einer Dickenrich-
tung des ersten Verbindergehäuses 40 (d. h. in ei-
ner vertikalen Richtung in den Fig. 6A und Fig. 6B)
abgelenkt werden kann. Das ferne Ende ist ausge-
legt, durch den eingeführten ersten Drahtanschluss
20 aufwärts abgelenkt zu werden, um zu ermögli-
chen, dass der erste Drahtanschluss 20 dadurch ver-
läuft, und anschließend elastisch an seine reguläre
Position zurückzukehren, um dadurch in des verrie-
gelbare Loch 28 des ersten Drahtanschlusses 20 zu-
rückzufallen, wie es in Fig. 6B gezeigt ist, um den
ersten Drahtanschluss 20 von der Rückseite zu be-
schränken. Mit anderen Worten verhindert das ferne
Ende eine Verschiebung des ersten Drahtanschlus-
ses 20 in der Entfernungsrichtung, so dass dadurch
der erste Drahtanschluss 20 an einer Position der An-
bringung an dem ersten drahtseitigen Anschlussab-
schnitt 32 verriegelt (primär verriegelt) wird.

[0051] Der Halter 50 ist ausgelegt, zusätzlich die ers-
ten Drahtanschlüsse 20, die an den ersten drahtsei-
tigen Anschlussabschnitten 32 angebracht und pri-
mär durch die jeweiligen Lanzen 48 verriegelt sind, zu
verriegeln (sekundär zu verriegeln). Der Halter 50 ist
an einem Zwischenabschnitt des ersten Verbinder-
gehäuses 40 in einer Vorwärts-rückwärts-Richtung
montiert. Insbesondere ist der Halter 50 an dem ers-
ten Verbindergehäuse 40 in einer Dickenrichtung des
ersten Verbindergehäuses 40 (in einer Richtung nä-
herungsweise senkrecht sowohl zu der Ausrichtungs-
richtung der ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-
te 32 als auch der Anschlussanbringungsrichtung)
zwischen einer Freigabeposition, die in Fig. 6A ge-
zeigt ist, und einer Verriegelungsposition des Einsin-
kens in das erste Verbindergehäuse 40 im Vergleich
zu der Freigabeposition, wie es in Fig. 6B gezeigt
ist, derart befestigt, dass er entfernbar ist. In der Frei-
gabeposition ermöglicht es der Halter 50 den ersten
Drahtanschlüssen 20, in ihre jeweiligen Anschluss-
aufnahmekammern 44 eingeführt und aus diesen
entfernt zu werden; in der Verriegelungsposition ver-
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riegelt der Halter 50 die jeweiligen ersten Drahtan-
schlüsse 20 an einer Position, bei der die ersten
Drahtanschlüsse 20 in ihre jeweiligen Anschlussauf-
nahmekammern 44 eingeführt und an einem entspre-
chenden ersten drahtseitigen Anschlussabschnitt 32
angebracht sind.

[0052] Wie es in den Fig. 5, Fig. 6A und Fig. 6B
gezeigt ist, weist der Halter 50 einstückig eine obe-
re Wand 52, die sich in Breitenrichtung des ersten
Verbindergehäuses 40 (parallel zu der Ausrichtungs-
richtung der ersten drahtseitigen Anschlussabschnit-
te 32) erstreckt, und zwei Seitenwände auf, die sich
abwärts von gegenüberliegenden Enden der oberen
Wand 52 erstrecken, so dass sie in jeweilige Einfüh-
rungsnuten 49 des ersten Verbindergehäuses 40 ein-
geführt werden können, und ist an dem ersten Ver-
bindergehäuse 40 derart angebracht, dass er in der
vertikalen Richtung relativ zu dem ersten Verbinder-
gehäuse 40 verschiebbar ist.

[0053] Die obere Wand 52 ist mit mehreren Verrie-
gelungsvorstehungen 53 ausgebildet, die jeweils von
einer rückseitigen Fläche der oberen Wand 52 an
einer Position, die den jeweiligen Anschlussaufnah-
mekammern 44 entspricht, vorstehen. Wenn sich der
Halter 50 in der Freigabeposition befindet, sind die
Verriegelungsvorstehungen 53 aufwärts (in Richtung
der Vorderseite) aus ihren jeweiligen Anschlussauf-
nahmekammern 44 zurückgezogen, um dadurch ein
Einführen und Entfernen der jeweiligen ersten Draht-
anschlüsse 20 zu ermöglichen; wenn der Halter 50
an die Verriegelungsposition in einem Fall gestoßen
wird, in dem die ersten Drahtanschlüsse 20 in ihre je-
weiligen Anschlussaufnahmekammern 44 eingeführt
und durch die jeweiligen Lanzen 48 verriegelt sind,
stehen die Verriegelungsvorstehungen 53 in die An-
schlussaufnahmekammern 44 vor, um die jeweiligen
elektrischen Kontaktabschnitte 22 des ersten Draht-
anschlusses 20 von ihrer Rückseite aus zu beschrän-
ken, womit eine doppelte Verriegelung des ersten
Drahtanschlusses 20 eingerichtet wird.

[0054] Die Verriegelungsposition des Halters 50 ist
auf eine Position festgelegt, bei der eine obere Flä-
che der oberen Wand 52 des Halters 50 mit der vor-
derseitigen Fläche 42 des ersten Verbindergehäuses
40 fluchtet, wie es in Fig. 5 und Fig. 6B gezeigt ist,
oder in das erste Verbindergehäuse 40 (abwärts der
Fig. 6B) jenseits der vorderseitigen Fläche 42 ein-
sinkt. Andererseits ist die Freigabeposition des Hal-
ters 50 auf eine Position festgelegt, bei der die obere
Wand 52 auswärts (in Fig. 6A aufwärts) jenseits der
vorderseitigen Fläche 42 vorsteht, wie es in Fig. 6A
gezeigt ist.

[0055] Der zweite Massepunktverbinder JC2 weist
dieselbe Struktur wie der erste Massepunktverbinder
JC1 mit der Ausnahme eines Größenunterschieds
zwischen dem zweiten Stufenabschnitt 136 und dem

ersten Stufenabschnitt 36 und dem Fehlen des Zun-
genstücks 39 auf. Der erste Stufenabschnitt 36 kann
weggelassen werden, solange der zweite Stufenab-
schnitt 136 eine ausreichende Länge aufweist, um ein
Stapeln der ersten und zweiten Verbindergehäuse 40
und 140 zu ermöglichen.

[0056] Der zweite Masseleiter 130 und das zwei-
te Verbindergehäuse 140 weisen jeweilige Gestal-
ten auf, die es dem zweiten Masseleiter 130 ermögli-
chen, auf dem ersten Masseleiter 30 in einer Stapel-
richtung S senkrecht zu den jeweiligen Ausrichtungs-
richtungen in einer derartigen Lage gestapelt zu wer-
den, dass die Ausrichtungsrichtung der ersten draht-
seitigen Anschlussabschnitte 32 und die Ausrich-
tungsrichtung der zweiten drahtseitigen Anschluss-
abschnitte 132 nahezu parallel zueinander sind, und
die es dem ersten Verbindergehäuse 40 und dem
zweiten Verbindergehäuse 140 ermöglichen, in dem
gestapelten Zustand der ersten und zweiten Masse-
leiter 30 und 130 in der Stapelrichtung S aufeinander
gestapelt zu werden.

[0057] Der zweite Kontaktabschnitt 137 des zweiten
masseseitigen Anschlussabschnitts 134 ist ausge-
legt, einen Kontakt mit dem ersten Kontaktabschnitt
37 des ersten masseseitigen Anschlussabschnitts 34
herzustellen, wenn die ersten und zweiten massesei-
tigen Anschlussabschnitte 34 und 134 in Bezug auf-
einander in der Stapelrichtung S gestapelt sind, wo-
mit die ersten und zweiten masseseitigen Anschluss-
abschnitte 34 und 134 elektrisch miteinander verbun-
den werden. Die zweiten Eingriffselemente 137a und
137b, die den zweiten Kontaktabschnitt 137 bilden
und auf beiden Seiten des Durchgangslochs 135, in
das die Schraube B eingeführt werden kann, ange-
ordnet sind, sind ausgelegt, in die jeweiligen ersten
Eingriffselemente 37a und 37b einzugreifen, wenn
die ersten und zweiten Masseleiter 30 und 130 gesta-
pelt sind, um somit die ersten und zweiten Masselei-
ter 30 und 130 aufeinander gestapelt zu halten.

[0058] Der zweite Stufenabschnitt 136 des zwei-
ten Masseleiters 130 erstreckt sich in einer Rich-
tung parallel zu der Stapelrichtung S an einer Positi-
on zwischen dem zweiten masseseitigen Anschluss-
abschnitt 134 und den jeweiligen zweiten drahtsei-
tigen Anschlussabschnitten 132, womit eine Stufe
zwischen dem zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitt 134 und den jeweiligen zweiten drahtseitigen
Anschlussabschnitten 132 in der Stapelrichtung S be-
reitgestellt wird. Der zweite Stufenabschnitt 136 weist
eine derartige Größe auf, dass das zweite Verbinder-
gehäuse 140 auf dem ersten Verbindergehäuse 40
gestapelt werden kann, wenn der zweite massesei-
tige Anschlussabschnitt 134 auf dem ersten masse-
seitigen Anschlussabschnitt 34 gestapelt wird.

[0059] Das zweite Verbindergehäuse 140 weist
mehrere linienförmige Vorstehungen 147 auf, die von
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ihrer rückseitigen Oberfläche vorstehen. Jede der li-
nienförmigen Vorstehungen 147 weist einen Vorste-
hungsbetrag (Größe) auf, der in der Lage ist, in dem
gestapelten Zustand einen Kontakt zu der vorderseiti-
gen Fläche 42 des ersten Verbindergehäuses 40 her-
zustellen. Der Kontakt ermöglicht es, das zweite Ver-
bindergehäuse 140 stabil zu halten.

[0060] Der Kabelbaum, der die oben beschriebene
Masseverbindungsvorrichtung enthält, kann mit dem
Masseort des Fahrzeugs beispielsweise auf die fol-
gende Weise verbunden werden.

(1) Anbringung der Drahtanschlüsse

[0061] Von zwei jeweiligen Kabelbaumkörpern wer-
den die ersten Massedrähte 11 und die zweiten Mas-
sedrähte 111, die zu erden sind, extrahiert, und die
ersten und zweiten Drahtanschlüsse 20 und 120 der
ersten und zweiten Massepunktverbinder JC1 und
JC2 werden jeweils an den Anschlussenden der ers-
ten und zweiten Massedrähte 11 und 111 angebracht.
Die Anbringung kann im Voraus vor dem Zusammen-
bau des Kabelbaums durchgeführt werden.

(2) Verriegelung der Drahtanschlüsse

[0062] Wie es in Fig. 6A gezeigt ist, werden die ers-
ten und zweiten Drahtanschlüsse 20 und 120 in die
ersten und zweiten Massepunktverbinder JC1 und
JC2 in ihre jeweiligen Anschlussaufnahmekammern
44 der ersten und zweiten Verbindergehäuse 40 und
140 eingeführt und jeweils an den ersten und zwei-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitten 32 und 132
der ersten und zweiten Masseleiter 30 und 130 ange-
bracht, während die jeweiligen Verriegelungsvorste-
hungen 53 des Halters 50 und 150 in der Freigabepo-
sition verlaufen. Dieses bringt die ersten und zweiten
Drahtanschlüsse 20 und 120 jeweils in eine Möglich-
keit der gemeinsamen elektrischen Verbindung mit
dem gemeinsamen Masseleiter 30 und 130. Wäh-
rend des obigen Anbringungsbetriebs werden die je-
weiligen Lanzen, d. h. die Anschlussverriegelungsab-
schnitte der ersten und zweiten Verbindergehäuse 40
und 140, jeweils in die verriegelbaren Löcher 28, die
in den elektrischen Kontaktabschnitten 22 der ersten
und zweiten Drahtanschlüsse 20 und 120 vorgese-
hen sind, eingebracht, um die elektrischen Kontakt-
abschnitte 22 primär zu verriegeln, wodurch der elek-
trische Kontaktabschnitt 22 und die ersten und zwei-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitte 32 und 132 je-
weils aneinander angebracht bzw. zusammengefügt
gehalten werden.

[0063] Außerdem werden die jeweiligen Halter 50
und 150 der ersten und zweiten Massepunktverbin-
der JC1 und JC2 in der Dickenrichtung der ersten und
zweiten Verbindergehäuse 40 und 140 (d. h. in einer
Richtung senkrecht sowohl zu der Ausrichtungsrich-
tung der ersten und zweiten drahtseitigen Anschluss-

abschnitte 32 und 132 als auch der Anschlussan-
bringungsrichtung) jeweils gestoßen und an ihren je-
weiligen Verriegelungspositionen verriegelt, wie es in
Fig. 6B dargestellt ist. Die Halter 50 und 150, die so-
mit in die Verriegelungsposition gebracht sind, verrie-
geln jeweils sekundär die ersten und zweiten Draht-
anschlüsse 20 und 120; im Detail werden die Verrie-
gelungsvorstehungen 53 der oberen Wände 52 der
Halter 50 und 150 in die jeweiligen Anschlussauf-
nahmekammern 44 bewegt, um die elektrischen Kon-
taktabschnitte 22 der ersten und zweiten Drahtan-
schlüsse 20 und 120 von deren Rückseite aus je-
weils zu beschränken. Dieses macht es möglich, auf
zuverlässige Weise die ersten und zweiten Draht-
anschlüsse 20 und 120 jeweils innerhalb der ersten
und zweiten Verbindergehäuse 40 und 140 an den
ersten und zweiten drahtseitigen Anschlussabschnit-
ten 32 und 132 angebracht zu halten, auch wenn
es kein zusätzliches Drahtanschluss-Haltegehäuse
als die ersten und zweiten Verbindergehäuse 40 und
140 wie bei der herkömmlichen Masseverbindungs-
vorrichtung gibt.

(3) Einheitenbildung der oberen und
unteren Masseleiter 30 und 130

[0064] Die ersten und zweiten Verbindergehäuse 40
und 140 der ersten und zweiten Massepunktverbin-
der JC1 und JC2 werden vertikal einander überlagert.
Dieses beinhaltet eine Einheitenbildung des ersten
masseseitigen Anschlussabschnitts 34 des unteren
Masseleiters 30 und des zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitts 134 des oberen Masseleiters 130
und die Errichtung einer elektrischen Verbindung zwi-
schen diesen.

[0065] In der ersten Ausführungsform sind, um
die ersten und zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitte 34 und 134 der ersten und zweiten Masse-
punktverbinder JC1 und JC2 einstückig miteinander
zu koppeln, die ersten Eingriffselemente 37a und 37b
in dem ersten masseseitigen Anschlussabschnitt 34
vorgesehen, während die zweiten Eingriffselemente
137a und 137b in dem zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitt 134 als die Eingriffsgegenteile vor-
gesehen sind.

[0066] Wie es beispielsweise in Fig. 4 gezeigt ist, ist
das zweite Eingriffselement 137a des oberen mas-
seseitigen Anschlussabschnitts 134 unmittelbar un-
terhalb des ersten Eingriffselements 37a des un-
teren masseseitigen Anschlussabschnitts 34 einge-
führt, und eine Verriegelungsvorstehung 37c, die in
dem ersten Eingriffselement 37a ausgebildet ist, ist
in ein Verriegelungsloch 137c, das in dem zweiten
Eingriffselement 137a ausgebildet ist, eingebracht.
Gleichzeitig ist das zweite Eingriffselement 137b des
oberen masseseitigen Anschlussabschnitts 134 un-
mittelbar unterhalb des ersten Eingriffselements 37b
des unteren masseseitigen Anschlussabschnitts 34
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eingeführt, und eine Verriegelungsvorstehung 137d,
die in dem zweiten Eingriffselement 37b ausgebildet
ist, ist in ein Verriegelungsloch 37d, das in dem ers-
ten Eingriffselement 37b ausgebildet ist, eingebracht.
Die unteren und oberen masseseitigen Anschluss-
abschnitte 34 und 134 sind somit miteinander ver-
bunden und bilden an einem Anschlussende des Ka-
belbaums die Masseverbindungsvorrichtung aus. Die
Verriegelungsvorstehung und das Verriegelungsloch
können umgekehrt angeordnet sein.

[0067] Außerdem können die ersten und zweiten
Verbindergehäuse 40 und 140 der ersten und zweiten
Massepunktverbinder JC1 und JC2 ebenfalls anein-
ander befestigt werden. Jeweilige gegenüberliegen-
de Flächen der ersten und zweiten Verbindergehäu-
se 40 und 140 können beispielsweise mit konkaven
und konvexen Abschnitten versehen sein, die anein-
ander angebracht bzw. eingepasst sind, um die ers-
ten und zweiten Verbindergehäuse 40 und 140 auf-
einander gestapelt zu halten.

(4) Verbindung mit Masseort

[0068] Während der direkte Kontakt und die elek-
trische Verbindung zwischen dem zweiten masse-
seitigen Anschlussabschnitt 134 des zweiten Mas-
sepunktverbinders JC2 und dem ersten masseseiti-
gen Anschlussabschnitt 34 des ersten Massepunkt-
verbinders JC1 gehalten werden, sind die ersten und
zweiten Kontaktabschnitte der ersten und zweiten
masseseitigen Anschlussabschnitte 34 und 134 di-
rekt und gemeinsam mit der Schraube B des Masse-
orts verbunden.

[0069] Insbesondere wird, wie es in Fig. 5 gezeigt
ist, in dem Fall der Einheitenbildung der ersten und
zweiten Massepunktverbinder JC1 und JC2 das Zun-
genstück 39 des ersten masseseitigen Anschlussab-
schnitts 34 in das Loch H der Wandfläche WS ein-
geführt und positioniert. In diesem Zustand wird die
Fixierfläche 34a (siehe Fig. 7) des ersten masse-
seitigen Anschlussabschnitts 34 auf einem Bereich
der Wandfläche WS um die Schraube B, die die
Durchgangslöcher 35 und 135, die in den ersten
und zweiten masseseitigen Anschlussabschnitten 34
und 134 jeweils vorgesehen sind, durchdringt, plat-
ziert, und dann wird eine nicht dargestellte Mutter auf
die Schraube B geschraubt und befestigt, wodurch
die ersten und zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitte 34 und 134 zwischen der Wandfläche WS
und dem Kopf der Schraube B fixiert werden. Die ers-
ten und zweiten Massedrähte 11 und 111 werden so-
mit durch die ersten und zweiten Drahtanschlüsse 20
und 120, die an den ersten und zweiten drahtseiti-
gen Anschlussabschnitten 32 und 132 der ersten und
zweiten Masseleiter 30 und 130 angebracht sind, und
die ersten und zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitte 34 und 134, die jeweils in den ersten und
zweiten Masseleitern 30 und 130 enthalten sind, ge-

meinsam mit dem gemeinsamen Masseort verbun-
den.

[0070] Die Masseverbindungsvorrichtung gemäß
der ersten Ausführungsform benötigt kein weiteres
Gehäuse, d. h. kein drahtseitiges Gehäuse, da die
ersten und zweiten Drahtanschlüsse 20 und 120 je-
weils direkt in die ersten und zweiten Verbinderge-
häuse 40 und 140 eingeführt werden, um jeweils
direkt mit den ersten und zweiten Masseleitern 30
und 130 verbunden zu werden. Dieses ermöglicht es
den Masseverbindungsvorrichtungen, einen geringe-
ren Raum im Vergleich zu der herkömmlichen Masse-
verbindungsvorrichtung einzunehmen. Insbesondere
werden in den ersten und zweiten Massepunktverbin-
dern JC1 und JC2 die ersten und zweiten Drahtan-
schlüsse 20 und 120, die an den jeweiligen Anschlus-
senden der ersten und zweiten Massedrähte 11 und
111 befestigt sind, direkt in ihre jeweiligen Anschluss-
aufnahmekammern 44 der ersten und zweiten Ver-
bindergehäuse 40 und 140 eingeführt, und die Lan-
zen 48, d. h. die Anschlussverriegelungsabschnitte,
die in den ersten und zweiten Verbindergehäusen 40
und 140 vorgesehen sind, verriegeln die ersten und
zweiten Masseleiter 30 und 130, um diese an den ent-
sprechenden ersten und zweiten drahtseitigen An-
schlussabschnitten 32 und 132 der jeweiligen ers-
ten und zweiten Masseleiter 30 und 130 angebracht
zu halten; daher wird das oben genannte zweckge-
bundene Verbindergehäuse 208 zum gemeinsamen
Halten der Drahtanschlüsse, wie es in Fig. 14 dar-
gestellt ist, nicht benötigt, da die ersten und zweiten
Drahtanschlüsse 20 und 120 durch die ersten und
zweiten Masseleiter 30 und 130 auf der Grundlage
nur der ersten und zweiten Verbindergehäuse 40 und
140, die jeweils die ersten und zweiten Masseleiter
30 und 130 halten, mit dem Masseort verbunden wer-
den können. Außerdem kann die Verbindung auf der
Grundlage der Verriegelung der ersten und zweiten
Drahtanschlüsse 20 und 120 durch die Lanzen 48 der
ersten und zweiten Verbindergehäuse 40 und 140 ge-
halten werden. Weiterhin macht die Ausrichtung der
ersten und zweiten drahtseitigen Anschlussabschnit-
te 32 und 132 der ersten und zweiten Masseleiter 30
und 130 in einer Richtung näherungsweise parallel zu
der Wandfläche WS des Fahrzeugs, an der die ers-
ten und zweiten masseseitigen Anschlussabschnitte
34 und 134 zu fixieren sind, eine geringe Gesamtgrö-
ße der ersten und zweiten Massepunktverbinder JC1
und JC2 in einer Richtung senkrecht zu der Ausrich-
tungsrichtung, d. h. in der Stapelrichtung S, möglich,
was zu einem geringen Größe der Vorstehung von
der Wandfläche WS führt.

[0071] Weiterhin machen der zweite Masseleiter 130
und das zweite Verbindergehäuse 40, die eine Struk-
tur aufweisen, die auf den ersten Masseleiter 30 und
das erste Verbindergehäuse 40 stapelbar ist, eine ge-
meinsame Verbindung einer großen Anzahl elektri-
scher Drähte mit dem Masseort innerhalb eines ein-
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geschränkten Raums möglich. Insbesondere weisen
der zweite Masseleiter 130 und das zweite Verbinder-
gehäuse 140 Gestalten auf, die es ermöglichen, den
zweiten Masseleiter 130 auf den ersten Masseleiter
30 in einer derartigen Lage zu stapeln, dass die Aus-
richtungsrichtung der ersten drahtseitigen Anschluss-
abschnitte 32 und die Ausrichtungsrichtung der zwei-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitte 132 parallel
zueinander in einer Stapelrichtung S senkrecht zu
beiden Ausrichtungsrichtungen sind, und die es er-
möglichen, das erste Verbindergehäuse 40 und das
zweite Verbindergehäuse 140 in der Stapelrichtung
S in dem gestapelten Zustand des ersten Masselei-
ters 30 und des zweiten Masseleiters 130 aufeinan-
der zu stapeln; daher macht die Stapelanordnung der
flachen Verbindergehäuse 40 und 140 und der ersten
und zweiten masseseitigen Anschlussabschnitte 34
und 134 der ersten und zweiten Masseleiter 30 und
130 in der Stapelrichtung S eine Verbindung einer
großen Anzahl elektrischer Drähte mit dem Masse-
ort, sogar dann möglich, wenn wenig Unterbringungs-
raum vorhanden ist, und ermöglicht es der Massever-
bindungsvorrichtung, sogar in einem kleinen Raum
innerhalb eines Fahrzeugs installiert zu werden.

[0072] Außerdem ermöglicht es die Masseverbin-
dungsvorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form, die die direkte Verbindung der ersten und zwei-
ten Masseleiter 30 und 130, die jeweils an den ers-
ten und zweiten Drahtanschlüssen 20 und 120 an-
gebracht sind, mit dem Masseort einschließt, dass
nur ein extrem niedriger Widerstand zwischen den
jeweiligen Massedrähten 11 und 111 und dem Mas-
seort vorhanden ist, was eine ausgezeichnete Mas-
severbindung realisiert. Insbesondere ermöglicht es
die gemeinsame Verbindung der ersten und zwei-
ten masseseitigen Anschlussabschnitte 34 und 134
der ersten und zweiten Massepunktverbinder JC1
und JC2 mit dem Masseort, einen Verbindungsab-
schnitt (Spleiß-Punkt) auf eben dem Masseort ein-
zustellen. Dieses verhindert, dass ein Strom direkt
zwischen mehreren benachbarten Massedrähten, die
den Masseort umgehen, fließt, wodurch das Risiko
unterdrückt wird, dass eine Ein-/Aus-Tätigkeit einer
bestimmten Einheit von mehreren Einheiten, die mit
dem Kabelbaum verbunden sind, eine Potenzialdiffe-
renz der verbleibenden Einheiten erhöht, so dass ei-
ne Fehlfunktion der verbleibenden Einheiten bewirkt
wird. Dieses ermöglicht es, die Anzahl der elektri-
schen Drähte, die zu erden sind, zu erhöhen, was zu
einer verbesserten Qualität der Masseverbindungs-
vorrichtung führt.

[0073] Außerdem können die ersten und zweiten
Kontaktabschnitte 37 und 137, die jeweils in den ers-
ten und zweiten masseseitigen Anschlussabschnit-
ten 34 und 34 ausgebildet sind, die ersten und zwei-
ten masseseitigen Anschlussabschnitte 34 und 134
durch Kontakt der Kontaktabschnitte 37 und 137 mit-

einander verbinden, wenn diese in der Stapelrichtung
S aufeinander gestapelt sind,.

[0074] Weiterhin können die ersten Eingriffselemen-
te 37a und 37b des ersten Kontaktabschnitts 37 und
die zweiten Eingriffselemente 137a und 137b des
zweiten Kontaktabschnitts 137 die ersten und zwei-
ten Masseleiter 30 und 130 durch ihren Eingriff inein-
ander aufeinander gestapelt halten. Dieses macht es
möglich, die ersten und zweiten Massepunktverbin-
der JC1 und JC2 gemeinsam mit dem Masseort zu
verbinden, während die Verbinder JC1 und JC2 ein-
stückig eine Einheit bilden, wodurch ein Anbringungs-
vorgang der Masseverbindungsvorrichtung an dem
Masseort und eine Stabilisierung der Verbindung der
Masseverbindungsvorrichtung mit dem Masseort er-
leichtert werden.

[0075] In der ersten Ausführungsform erstreckt sich
der Stufenabschnitt 136, der in dem zweiten Masse-
leiter 130 vorgesehen ist, in einer Richtung parallel zu
der Stapelrichtung S an einer Position zwischen dem
zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt 134 und
den jeweiligen zweiten drahtseitigen Anschlussab-
schnitten, so dass eine Stufe zwischen dem zweiten
masseseitigen Anschlussabschnitt 134 und den je-
weiligen zweiten drahtseitigen Anschlussabschnitten
in der Stapelrichtung S bereitgestellt wird, und weist
eine ausreichende Größe auf, um ein Stapeln des
zweiten Verbindergehäuses 140 auf das erste Ver-
bindergehäuse 40 zu ermöglichen, wenn der zweite
masseseitige Anschlussabschnitt 134 auf den ersten
masseseitigen Anschlussabschnitt 34 gestapelt wird;
dieses ermöglicht ein Stapeln der ersten und zwei-
ten Masseleiter 30 und 130 aufeinander und ermög-
licht ein Stapeln der ersten und zweiten Verbinderge-
häuse 40 und 140 aufeinander, trotz der Unterschie-
de in der Gestalt zwischen diesen (insbesondere der
Dicke). Insbesondere wenn die ersten und zweiten
Masseleiter 30 und 130 durch die ersten und zwei-
ten Eingriffselemente 37a, 37b, 137a und 137b bil-
den einstückig eine Einheit, ermöglicht der Stufen-
abschnitt 136 in dem zweiten Masseleiter 130, der
sich in der Stapelrichtung S erstreckt, eine Fixierung
des zweiten Verbindergehäuses 140 an einer gege-
benen Position, während es auf der Oberfläche des
ersten Verbindergehäuses 40 gestapelt ist, wodurch
ein Positionierungsvorgang der ersten und zweiten
Verbindergehäuse 40 und 140 in Bezug aufeinan-
der erleichtert und der Anbringungsvorgang der Mas-
severbindungsvorrichtung an dem Masseort verbes-
sert wird. Außerdem sind der ersten Kabelbaumkör-
per, der die ersten Massedrähte 11 aufweist, und
der zweite Kabelbaumkörper, der die zweiten Mas-
sedrähte 111 aufweist, oberhalb der Wandfläche WS
angeordnet, während sie in der Stapelrichtung S ähn-
lich wie die ersten und zweiten Verbindergehäuse 40
und 140 aufeinander gestapelt sind; dieses verrin-
gert signifikant einen Unterbringungsraum der ersten
und zweiten Kabelbaumkörper oberhalb der Wand-
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fläche WS und ermöglicht eine einfache Installation
der ersten und zweiten Kabelbaumkörper sogar in ei-
nem kleinen Raum innerhalb eines Fahrzeugs.

[0076] In der Masseverbindungsvorrichtung gemäß
der ersten Ausführungsform weisen der erste mas-
seseitige Anschlussabschnitt 34 des ersten Masse-
punktverbinders JC1 und der zweite masseseitige
Anschlussabschnitt 134 des zweiten Massepunktver-
binders JC2 einen direkten Kontakt zueinander auf,
und beide sind mit der Schraube B zur Erdung elek-
trisch miteinander verbunden; die vorliegende Erfin-
dung ist jedoch nicht auf diese Ausführungsform be-
schränkt.

[0077] Gemäß der folgenden zweiten Ausführungs-
form wird eine Masseverbindungsvorrichtung ge-
schaffen, die außerdem eine elektronische Kompo-
nenteneinheit 70, wie es in den Fig. 8 bis Fig. 11 ge-
zeigt ist, zusätzlich zu den Komponenten der Mas-
severbindungsvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform aufweist. Die elektronische Komponenten-
einheit 70 ist ausgelegt, zwischen den ersten und
zweiten masseseitigen Anschlussabschnitten 34 und
134 angeordnet zu werden, um eine spezielle Schal-
tung zwischen den ersten und zweiten Massepunkt-
verbindern JC1 und JC2 zu bilden.

[0078] Die elektronische Komponenteneinheit 70
enthält eine elektronische Komponente 72, einen ers-
ten Einheitenanschluss 74, einen zweiten Einheiten-
anschluss 73 und einen Isolierabschnitt 71.

[0079] Als elektronische Komponente 72 kann ei-
ne geeignete Komponente zum Erfüllen einer An-
forderung der Schaltung ausgewählt werden. Ein ty-
pisches Beispiel für die elektronische Komponente
72 ist ein Widerstand oder eine Spule zum Bilden
einer Rauschverringerungsschaltung. Die elektroni-
sche Komponente 72 kann eine einzelne Komponen-
te wie beispielsweise ein Widerstand oder eine Spu-
le sein, oder sie kann eine Kombination aus dem Wi-
derstand und der Spule, die parallel oder in Serie ge-
schaltet sind, sein.

[0080] Die elektronische Komponente 72 weist ei-
nen oberen Anschluss 72a und einen unteren An-
schluss 72b auf. Die Anschlüsse 72a und 72b erstel-
len jeweils einen Kontakt zu dem zweiten Einheiten-
anschluss 73 und dem ersten Einheitenanschluss 74.

[0081] Der erste Einheitenanschluss 74 ist ausge-
legt, in Kontakt mit dem ersten masseseitigen An-
schlussabschnitt 34 zu gelangen, um dadurch den
ersten masseseitigen Anschlussabschnitt 34 und die
elektronische Komponente 72 elektrisch miteinander
zu verbinden. Auf ähnliche Weise ist der zweite Ein-
heitenanschluss 73 ausgelegt, in Kontakt mit dem
zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt 134 zu
gelangen, um dadurch den zweiten masseseitigen

Anschlussabschnitt 134 und die elektronische Kom-
ponente 72 elektrisch miteinander zu verbinden.

[0082] Der Isolierabschnitt 71 besteht aus einem Iso-
liermaterial wie beispielsweise einem synthetischen
Harz und ist um die elektronische Komponente 72
gegossen bzw. geformt. Der Isolierabschnitt 71 hält
die ersten und zweiten Einheitenanschlüsse 74 und
73 und die elektronische Komponente 72, so dass
ein Teil des ersten Einheitenanschlusses 74 und ein
Teil des zweiten Einheitenanschlusses 73 zur Außen-
seite des Isolierabschnitts 71 freigelegt ist. Die elek-
tronische Komponenteneinheit 70 verbindet die ers-
ten und zweiten masseseitigen Anschlussabschnit-
te 34 und 134 elektrisch miteinander, während sie
den zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt 134
des zweiten Massepunktverbinders JC2, der auf ei-
ner gegenüberliegenden Seite der Wandfläche WS
(auf einer oberen Seite) angeordnet ist, gegenüber
dem Masseort isoliert.

[0083] Der erste Einheitenanschluss 74 weist zwei
Eingriffsabschnitte 76a und 76b auf, die in den ers-
ten masseseitigen Anschlussabschnitt 34, d. h. den
unteren Abschnitt, eingreifen können, und der zweite
Einheitenanschluss 73 weist zwei Eingriffsabschnit-
te 75a und 75b auf, die in den zweiten masseseiti-
gen Anschlussabschnitt 134, d. h. den oberen Ab-
schnitt, eingreifen können. Diese Eingriffe bewirken
eine einstückige Einheitenbildung der unteren und
oberen masseseitigen Anschlussabschnitte 34 und
134, während die elektronische Komponentenein-
heit 70 zwischen diesen angeordnet ist Insbesonde-
re greifen die Eingriffsabschnitte 76a und 76b des
ersten Einheitenanschlusses 74 in die jeweiligen ers-
ten Eingriffselemente 37a und 37b des ersten mas-
seseitigen Anschlussabschnitts 34 des ersten Mas-
sepunktverbinders JC1, d. h. des unteren Verbinders,
ein; die Eingriffsabschnitte 75a und 75b des zwei-
ten Einheitenanschlusses 73 greifen in die jeweili-
gen zweiten Eingriffselemente 137a und 137b des
zweiten masseseitigen Anschlussabschnitts 134 des
zweiten Massepunktverbinders JC2, d. h. des oberen
Verbinders, ein, Außerdem sind, um eine Loslösung
der elektronischen Komponenteneinheit 70 von den
ersten und zweiten Masseleitern 30 und 130 zu ver-
hindern, der Eingriffsabschnitt 75a und der Eingriffs-
abschnitt 76b mit einer Verriegelungsvorstehung 75c
bzw. einer Verriegelungsvorstehung 76d ausgebil-
det, während der Eingriffsabschnitt 75b und der Ein-
griffsabschnitt 76a mit einem Verriegelungsloch 75d
bzw. einem Verriegelungsloch 76c ausgebildet sind.

[0084] Außerdem ist die elektronische Komponen-
teneinheit 70 mit einem Durchgangsloch 79 ausgebil-
det, in das die Schraube B eingeführt werden kann,
wobei das Durchgangsloch 79 einen Mittelbereich
der elektronischen Komponenteneinheit 70 durch-
drangt.
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[0085] In dieser elektronischen Komponenteneinheit
70 ermöglichen es die jeweiligen Eingriffe der un-
teren Eingriffsabschnitte 76a und 76b der elektroni-
schen Komponenteneinheit 70 in die ersten Eingriffs-
elemente 37a und 37b des ersten Massepunktverbin-
ders JC1 und die jeweiligen Eingriffe der oberen Ein-
griffsabschnitte 75a und 75b der elektronischen Kom-
ponenteneinheit 70 in die zweiten Eingriffselemente
137a und 137b, dass die ersten und zweiten Masse-
punktverbinder JC1 und JC2 und die elektronische
Komponenteneinheit 70 als eine Einheit mit einer ge-
meinsamen elektrischen Verbindung ausgebildet und
außerdem gemeinsam mit der Schraube B des Mas-
seorts verbunden werden, während sie als Einheit ge-
halten werden. Dieses erleichtert auf einfache Weise
einen Vorgang der Anbringung der gesamten Masse-
verbindungsvorrichtung an dem Masseort.

[0086] Der zweite Stufenabschnitt 136 des zwei-
ten (oberen) Massepunktverbinders JC2 gemäß der
zweiten Ausführungsform weist eine kleinere Länge
(Höhenabmessung) als der zweite Stufenabschnitt
136 gemäß der ersten Ausführungsform auf, um ei-
nen Raum für die elektronische Komponenteneinheit
70 zwischen den unteren und oberen masseseitigen
Anschlussabschnitten 34 und 134 zu bilden.

[0087] Um den zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitt 134 des zweiten Massepunktverbinders JC2
gegenüber dem Masseort zu isolieren, ist ein Iso-
liermaterial (nicht grafisch dargestellt) wie beispiels-
weise eine Isolierhülle vorgesehen, die die obere
Oberfläche des zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitts 134 und/oder die Oberfläche der Schraube
B bedeckt.

[0088] Die übrige Struktur ist dieselbe wie diejenige
der Masseverbindungsvorrichtung gemäß der ersten
Ausführungsform.

[0089] Die Verwendung der obigen Masseverbin-
dungsvorrichtung gemäß der zweiten Ausführungs-
form macht es möglich, eine elektrische Schaltung
wie beispielsweise die Schaltung, die in Fig. 11 ge-
zeigt ist, d. h. eine Schaltung zum direkten Verbin-
den mehrerer Einheiten A, B und C mit einem ge-
meinsamen Masseort E durch den ersten Masseleiter
30 des ersten (unteren) Massepunktverbinders JC1
und mit dem Masseort E über den zweiten Masselei-
ter 130 des zweiten (oberen) Massepunktverbinders
JC2, und der elektronischen Komponenteneinheit 70,
die zur Rauschverringerung oder Ähnlichem ausge-
legt ist, auszubilden. In dieser Schaltung kann die
elektronische Komponenteneinheit 70, die zwischen
den ersten und zweiten Massepunktverbindern JC1
und JC2 angeordnet und auf der Masseseite vor-
gesehen ist, das Risiko eines Rauschstromflusses
zwischen den ersten und zweiten Massepunktverbin-
dern JC1 und JC2 verringern. Diese Art von Mas-
severbindungsvorrichtung kann in geeigneter Weise

beispielsweise für eine Verbindung bzw. einen Über-
gang (Spleiß-Übergang) einer CAN-Schaltung (Con-
troller Area Network) verwendet werden.

[0090] Die elektronische Komponenteneinheit 70,
die zwischen den ersten und zweiten masseseitigen
Anschlussabschnitten 34 und 134, die zur Masse-
verbindung aufeinander zu stapeln sind, angeordnet
ist, macht es möglich, eine gewünschte elektroni-
sche Schaltung zu bilden, die die elektronische Kom-
ponente 72 der elektronischen Komponenteneinheit
70 enthält, ohne merklich die Größe der gesam-
ten Masseverbindungsvorrichtung zu erhöhen. Au-
ßerdem benötigt die Verbindung der elektronischen
Komponenteneinheit 70 mit den Masseleitern 30 und
130 keine elektrischen Drähte, was zu einer Verrin-
gerung der Herstellungskosten beiträgt.

[0091] Die elektronische Komponente 72, die in der
elektronischen Komponenteneinheit 70 enthalten ist,
kann auf einfache Weise durch die ersten und zwei-
ten Einheitenanschlüsse 74 und 73 mit den ersten
und zweiten masseseitigen Anschlussabschnitten 34
und 134 elektrisch verbunden werden. Außerdem
ist der Isolierabschnitt 71, der um die elektronische
Komponente 72 geformt ist, in der Lage zu verhin-
dern, dass die elektronische Komponente 72 in Kon-
takt zu äußeren Fremdsubstanzen etc. gelangt, wo-
mit die Stabilität der elektronischen Schaltung ge-
währleistet wird.

[0092] Als elektronische Komponente 72, die in der
elektronischen Komponenteneinheit 70 enthalten ist,
können verschiedene Arten von elektronischen Kom-
ponenten entsprechend der Anforderung einer Schal-
tung verwendet werden: Beispielsweise kann eine
andere elektronische Komponente als der Wider-
stand und die Spule verwendet werden.

[0093] Die Fig. 12 und Fig. 13 zeigen eine Masse-
verbindungsvorrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Während die
Massepunktverbinder JC1 und JC2 gemäß den ers-
ten und zweiten Ausführungsformen eine Verbindung
des Kabelbaums mit dem Masseort herstellen, ist
die Masseverbindungsvorrichtung gemäß der dritten
Ausführungsform ausgelegt, zusätzlich zu der obigen
Verbindung eine extra Einzelleitung, d. h. einen ex-
ternen Erdungsdraht 12, mit der Masse zu verbin-
den. Der externe Erdungsdraht 12 ist ein Ausfallsi-
cherungsdraht zum Verbinden des Masseorts mit ei-
nem anderen Masseort in dem Fall eines Erdungs-
fehlers aufgrund des Auftretens einer Beschädigung
oder Ähnlichem in dem Masseort. Der externe Er-
dungsdraht 12 weist einen größeren Außendurch-
messer als die jeweiligen ersten und zweiten Masse-
drahte 11 und 111 auf, um eine grolle Stromkapazität
zu gewährleisten. Der externe Erdungsdraht 12 weist
gegenüberliegende Enden auf, von denen eines mit
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dem Masseort und das andere mit einem anderen
Masseort verbunden ist.

[0094] Insbesondere weist die Masseverbindungs-
vorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform zu-
sätzlich zu den ersten und zweiten Massepunktver-
bindern JC1 und JC2 einen Extern-Masseanschluss
60 auf, wie es in den Fig. 12 und Fig. 13 gezeigt
ist, der an einem Anschlussende des externen Er-
dungsdrahts 12 angebracht ist. Der Extern-Masse-
anschluss 60 enthält einen drahtseitigen festen Ab-
schnitt, der ausgelegt ist, an dem Anschlussende des
externen Erdungsdrahts 12 fixiert zu werden, und ei-
nen Anschlusskörperabschnitt 62.

[0095] Der drahtseitige feste Abschnitt weist zwei
Leiterhülsen 63 und zwei Isolierhülsen 64 auf. Die
Leiterhülsen 63 sind auf einen Leiter 14 des externen
Erdungsdrahts 12 gecrimpt, um den Leiter 14 einzu-
wickeln. Die Isolierhülsen 64 sind auf einen Isolier-
mantel 16 des externen Erdungsdrahts 12 gecrimpt,
um die Isolierhülle 16 einzuwickeln.

[0096] Der Anschlusskörperabschnitt 62 wird an ei-
ner Position zur Überlagerung auf die ersten und
zweiten masseseitigen Anschlussabschnitte 34 und
134 der ersten und zweiten Masseleiter 30 und 130
außerhalb der ersten und zweiten Verbindergehäu-
se 40 und 140 gehalten. Insbesondere ist der An-
schlusskörperabschnitt 62 mit einem Durchgangs-
loch 65 an einer Position, die an den Durchgangslö-
chern 35 und 135 der ersten und zweiten massesei-
tigen Anschlussabschnitte 34 und 134 auszurichten
ist, ausgebildet und ist ausgelegt, durch die Schraube
B, die in die Durchgangslöcher 35, 135 und 65 einge-
führt ist, befestigt zu werden, während er einen Kon-
takt zu der oberen Oberfläche des zweiten massesei-
tigen Anschlussabschnitts 134 des (oberen) zweiten
Massepunktverbinders JC2 erstellt, womit er geerdet
wird.

[0097] In der Masseverbindungsvorrichtung gemäß
der dritten Ausführungsform wird der Extern-Masse-
anschluss 60 zusammen mit den ersten und zweiten
masseseitigen Anschlussabschnitten 34 und 134 der
ersten und zweiten Massepunktverbinder JC1 und
JC2 gestapelt und zusammen mit den masseseitigen
Anschlussabschnitten 34 und 134 mit der Schraube B
des Masseorts verbunden; daher belegt die gesam-
te Masseverbindungsvorrichtung, auch wenn sie den
Extern-Masseanschluss 60 aufweist, nur einen ge-
ringen Raum und kann auf einfache Weise auch in
einem begrenzten Raum innerhalb eines Fahrzeugs
installiert werden. Außerdem verhindert die Positi-
on des Extern-Masseanschlusses 60 nahe bei dem
Masseort das Problem eines direkten Stromflusses
zwischen dem externen Erdungsdraht und dem Ka-
belbaum, der den Masseort umgeht, womit auf wirk-
same Weise das Auftreten einer Fehlfunktion der

Einrichtungen aufgrund des Stromflusses unterdrückt
wird.

[0098] Außerdem ermöglicht es die Masseverbin-
dungsvorrichtung gemäß der dritten Ausführungs-
form im Unterschied zu der zuvor genannten her-
kömmlichen Vorrichtung, die in Fig. 14 dargestellt
ist, dass der externe Erdungsdraht 12 benachbart zu
und auf einer Seite des ersten Verbindergehäuses 40
des ersten Massepunktverbinders JC1, d. h. ausge-
richtet zu den ersten Massedrähten 11 in einer Rich-
tung parallel zu der Ausrichtungsrichtung der ers-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitte 32, angeord-
net werden kann; dieses ermöglicht es, dass die ge-
samte Vorrichtung trotz der Hinzufügung des exter-
nen Erdungsdrahts 12 eine flache Gestalt aufweist,
um dadurch einen Betrag der Vorstehung der Vor-
richtung von der Wandfläche des Fahrzeugs zu ver-
ringern.

[0099] Obwohl nicht in der vorliegenden Erfindung
enthalten, ist es möglich, den zweiten Massepunkt-
verbinder JC2, d. h. den oberen Verbinder, wegzu-
lassen und den Extern-Masseanschluss 60 mit dem
ersten masseseitigen Anschlussabschnitt 34 des ers-
ten Massepunktverbinders JC1, d. h. des oberen Ver-
binders, zu verbinden. Insbesondere kann der An-
schlusskörperabschnitt 62 der dritten Ausführungs-
form mit einem Eingriffsabschnitt 67a und einem
Eingriffsabschnitt 67b versehen sein, die jeweils in
das Eingriffselement 37a und das Eingriffselement
37b des ersten Massepunktverbinders JC1 eingrei-
fen können. Ein derartiges Weglassen des (oberen)
zweiten Massepunktverbinders JC2 und der jewei-
lige Eingriff des Eingriffsabschnitts 67a und 67b in
das untere Eingriffselement 37a und 37b ermöglicht
es, den Extern-Masseanschluss 60 auf der Oberflä-
che des ersten masseseitigen Anschlussabschnitts
34 des ersten Massepunktverbinders JC1 zu halten.

[0100] Die vorliegende Erfindung beabsichtigt nicht
auszuschließen, dass die Masseverbindungsvor-
richtung drei oder mehr Massepunktverbinder ein-
schließlich der obigen ersten und zweiten Punktver-
binder enthält.

(UMRISS DER ERFINDUNG)

[0101] Wie oben beschrieben, schafft die vorliegen-
de Erfindung eine Masseverbindungsvorrichtung, die
einen Massepunktverbinder zum Verbinden eines
Kabelbaums mit einem Masseort aufweist, während
sie nur einen geringen Raum belegt, und einen Ka-
belbaum, der die Masseverbindungsvorrichtung auf-
weist.

[0102] Insbesondere schafft die vorliegende Erfin-
dung eine Masseverbindungsvorrichtung zum ge-
meinsamen Verbinden einer Gruppe von Massedräh-
ten mit einem Masseort, der in einer Wandfläche in-
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nerhalb eines Fahrzeugs vorgesehen ist. Die Mas-
severbindungsvorrichtung weist einen ersten Mas-
sepunktverbinder, der an Anschlussenden mehre-
rer erster Massedrähte bereitzustellen ist, und einen
zweiten Massepunktverbinder, der an Anschlussen-
den mehrerer zweiter Massedrähte der verbleiben-
den Massedrähte bereitzustellen ist, auf.

[0103] Der erste Massepunktverbinder weist auf:
mehrere erste Drahtanschlüsse, die an den jeweili-
gen Anschlussenden der ersten Massedrähte anzu-
bringen sind; einen ersten Masseleiter, der mehre-
re erste drahtseitige Anschlussabschnitte enthält, die
jeweils eine Gestalt aufweisen, die eine Anbringung
an entsprechenden ersten Drahtanschlüssen in einer
speziellen Anschlussanbringungsrichtung, die den
ersten Drahtanschlüssen gemeinsam ist, ermöglicht,
und einen ersten masseseitigen Anschlussabschnitt,
der eine Gestalt aufweist, die in der Lage ist, mit dem
Masseort auf der Wandfläche verbunden zu werden,
wobei die ersten drahtseitigen Anschlussabschnitte
in einer Richtung näherungsweise senkrecht zu der
Anschlussanbringungsrichtung und näherungsweise
parallel zu der Wandfläche ausgerichtet sind und ein-
stückig mit dem ersten masseseitigen Anschlussab-
schnitt verbunden sind; und ein erstes Verbinderge-
häuse, das den ersten Masseleiter hält, wobei das
erste Verbindergehäuse mehrere Anschlussaufnah-
mekammern und mehrere Anschlussverriegelungs-
abschnitte enthält. Jede Anschlussaufnahmekammer
weist eine Öffnung auf, die in eine Richtung paral-
lel zu der Anschlussanbringungsrichtung ausgerich-
tet ist und die ersten Drahtanschlüsse, die durch ih-
re Öffnung eingeführt werden, aufnimmt. Jeder An-
schlussverriegelungsabschnitt ist ausgelegt, den ers-
ten Drahtanschluss, der in eine entsprechende An-
schlussaufnahmekammer eingeführt ist, zu verrie-
geln. Das erste Verbindergehäuse nimmt jeweils die
ersten drahtseitigen Anschlussabschnitte in den An-
schlussaufnahmekammern auf, um zu ermöglichen,
dass die jeweiligen Anschlussverriegelungsabschnit-
te die entsprechenden ersten Drahtanschlüsse, die
in die Aufnahmekammern eingeführt und an den ers-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitten jeweils ange-
bracht sind, verriegeln, und hält den ersten Masse-
leiter derart, dass der erste masseseitige Anschluss-
abschnitt außerhalb des ersten Verbindergehäuses
auf einer Seite gegenüber den Öffnungen der An-
schlussaufnahmekammern des ersten Verbinderge-
häuses vorsieht.

[0104] Der zweite Massepunktverbinder weist auf:
mehrere zweite Drahtanschlüsse, die an den jewei-
ligen Anschlussenden der zweiten Massedrähte an-
zubringen sind; einen zweiten Masseleiter, der meh-
rere zweite drahtseitige Anschlussabschnitte enthält,
die jeweils eine Gestalt aufweisen, die eine An-
bringung an entsprechenden zweiten Drahtanschlüs-
sen in einer speziellen Anschlussanbringungsrich-
tung, die den zweiten Drahtanschlüssen gemeinsam

ist, ermöglicht, und einen zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitt, der eine Gestalt aufweist, die in der
Lage, mit dem Masseort auf der Wandfläche ver-
bunden zu werden, wobei die zweiten drahtseitigen
Anschlussabschnitte in einer Richtung näherungs-
weise senkrecht zu der Anschlussanbringungsrich-
tung und näherungsweise parallel zu der Wandflä-
che ausgerichtet sind und einstückig mit dem zweiten
masseseitigen Anschlussabschnitt verbunden sind;
und ein zweites Verbindergehäuse, das den zweiten
Masseleiter hält, wobei das zweite Verbindergehäu-
se mehrere Anschlussaufnahmekammern und meh-
rere Anschlussverriegelungsabschnitte enthält. Jede
Anschlussaufnahmekammer weist eine Öffnung auf,
die in eine Richtung parallel zu der Anschlussanbrin-
gungsrichtung ausgerichtet ist, so dass jeder zweite
Drahtanschluss in eine entsprechende Anschlussauf-
nahmekammer durch deren Öffnung eingeführt wer-
den kann. Jeder Anschlussverriegelungsabschnitt ist
ausgelegt, den zweiten Drahtanschluss, der in ei-
ne entsprechende Anschlussaufnahmekammer ein-
geführt ist, zu verriegeln. Das zweite Verbinderge-
häuse nimmt die zweiten drahtseitigen Anschlussab-
schnitte in den jeweiligen Anschlussaufnahmekam-
mern auf, um zu ermöglichen, dass die jeweiligen
Anschlussverriegelungsabschnitte die entsprechen-
den zweiten Drahtanschlüsse, die in die jeweiligen
Aufnahmekammern eingeführt und an den jeweili-
gen zweiten drahtseitigen Anschlussabschnitten an-
gebracht sind, verriegeln, und hält den zweiten Mas-
seleiter derart, dass der zweite masseseitige An-
schlussabschnitt außerhalb des zweiten Verbinder-
gehäuses auf einer Seite gegenüber den Öffnungen
der Anschlussaufnahmekammern des zweiten Ver-
bindergehäuses vorsteht.

[0105] Der zweite masseseitige Leiter und das zwei-
te Verbindergehäuse weisen jeweilige Gestalten auf,
die es ermöglichen, den zweiten Masseleiter und
den ersten Masseleiter in einer Stapelrichtung senk-
recht zu den Ausrichtungsrichtungen bei einer Be-
dingung aufeinander zu stapeln, bei der eine ers-
te Ausrichtungsrichtung der ersten drahtseitigen An-
schlussabschnitte und eine zweite Ausrichtungsrich-
tung der zweiten drahtseitigen Anschlussabscbnitte
näherungsweise parallel zueinander sind, und die es
ermöglichen, das erste Verbindergehäuse und das
zweite Verbindergehäuse in der Stapelrichtung in ei-
nem Zustand aufeinander zu stapeln, in dem der ers-
te Masseleiter und der zweite Material aufeinander
gestapelt sind.

[0106] Die Masseverbindungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung benötigt kein extra Ge-
häuse auf der Drahtseite, da die ersten und zwei-
ten Drahtanschlüsse jeweils direkt in die ersten und
zweiten Verbindergehäuse eingeführt werden und
mit den ersten und zweiten Masseleitern jeweils
verbunden werden. Dieses ermöglicht es, dass die
Vorrichtung nur einen geringen Raum im Vergleich
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zu der herkömmlichen Masseverbindungsvorrichtung
einnimmt.

[0107] Insbesondere werden in jedem der ersten
und zweiten Massepunktverbinder die ersten (zwei-
ten) Drahtanschlüsse, die an den jeweiligen An-
schlussenden der ersten (zweiten) Massedrähte an-
gebracht sind, direkt in die jeweiligen Anschluss-
aufnahmekammern des ersten (zweiten) Verbinder-
gehäuses, das den ersten (zweiten) Masseleiter
hält, eingeführt, um jeweils an den ersten (zweiten)
drahtseitigen Anschlussabschnitten des ersten (zwei-
ten) Masseleiters angebracht zu werden, und wer-
den durch die jeweiligen Anschlussverriegelungsab-
schnitte, die in dem ersten (zweiten) Verbindergehäu-
se vorgesehen sind, verriegelt, wodurch ihr Anbrin-
gungszustand gehalten wird. Diese Vorrichtung, die
das zuvor genannte zweckgebundene Verbinderge-
häuse zum gemeinsamen Halten der Drahtanschlüs-
se, wie es in Fig. 14 gezeigt ist, nicht benötigt, kann
die ersten (zweiten) Drahtanschlüsse durch den ers-
ten (zweiten) Masseleiter mit dem Masseort verbin-
den und durch die Anschlussverriegelungsabschnit-
te des ersten (zweiten) Verbindergehäuses auf der
Grundlage nur des ersten (zweiten) Verbindergehäu-
ses, das den ersten (zweiten) Masseleiter hält, ver-
riegeln. Außerdem verringert die Ausrichtung der ers-
ten (zweiten) drahtseitigen Anschlussabschnitte des
ersten (zweiten) Masseleiters in einer Richtung nä-
herungsweise parallel zu der Wandfläche des Fahr-
zeugs, an der der erste (zweite) masseseitige An-
schlussabschnitt zu fixieren ist, die Größe des ers-
ten (zweiten) Massepunktverbinders in einer Rich-
tung senkrecht zu der Ausrichtungsrichtung, d. h. in
der Stapelrichtung, womit ein Betrag von dessen Vor-
stehung von der Wand verringert wird.

[0108] Außerdem ermöglicht das jeweilige Stapeln
des zweiten Masseleiters und des zweiten Verbinder-
gehäuses auf den ersten Masseleiter und das ers-
te Verbindergehäuse ein gemeinsames Verbinden ei-
ner großen Anzahl elektrischer Drähte mit dem Mas-
seort sogar in einem begrenzten Raum.

[0109] Insbesondere weisen der zweite Masseleiter
und das zweite Verbindergehäuse jeweilige Gestal-
ten auf, die es ermöglichen, den zweiten Masselei-
ter auf den ersten Masseleiter in einer derartigen La-
ge zu stapeln, dass die beiden Ausrichtungsrichtun-
gen der ersten und zweiten drahtseitigen Anschluss-
abschnitte in einer Stapelrichtung senkrecht zu den
beiden Ausrichtungsrichtungen parallel zueinander
sind, und es ermöglichen, das erste Verbindergehäu-
se und das zweite Verbindergehäuse in der Stapel-
richtung aufeinander zu stapeln, während die ersten
und zweiten Masseleiter aufeinander gestapelt sind.
Das Stapeln der ersten und zweiten Verbindergehäu-
se und das Stapeln der ersten und zweiten masse-
seitigen Anschlussabschnitte ermöglichen eine direk-
te Verbindung vieler Drähte mit dem Masseort, wäh-

rend es der Vorrichtung ermöglicht wird, einen gerin-
gen Raum einzunehmen und auf einfache Weise so-
gar in einem begrenzten Raum innerhalb des Fahr-
zeugs installiert zu werden.

[0110] Außerdem verbleibt durch die direkte Verbin-
dung der ersten und zweiten Masseleiter, die an den
Drahtanschlüssen angebracht sind, mit dem Mas-
seort fast kein Widerstand zwischen den jeweiligen
ersten und zweiten Massedrähten und dem Masse-
ort, was zu einer ausgezeichneten Masseverbindung
führt. Beispielsweise wird in dem Fall einer gemein-
samen Verbindung einer großen Anzahl von Mas-
sedrähten, die in einem Kabelbaum enthalten sind,
mit einem Masseort unter Verwendung des Verbin-
ders, der in der JP 10-208815A beschrieben ist, ein
Übergang (Spleiß-Punkt) der Massedrähte benötigt,
der aufgrund eines eingeschränkten Raums um den
Masseort von dem Masseort weit entfernt ist. Diese
Anordnung kann das Problem eines direkten Strom-
flusses zwischen benachbarten Massedrähten, die
den Masseort umgehen, beinhalten. Im Gegensatz
dazu ermöglicht es die Masseverbindungsvorrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung, die ersten
und zweiten masseseitigen Anschlussabschnitte der
ersten und zweiten Punktverbinder gemeinsam und
direkt mit dem Masseort zu verbinden, womit es mög-
lich wird, den Übergang (Spleiß-Punkt) unmittelbar
an dem Masseort festzulegen. Dieses beseitigt das
Problem eines direkten Stromflusses zwischen zu-
einander benachbarten Massedrähten, die den Mas-
seort umgehen, wodurch das Risiko vermieden wird,
dass eine Ein-/Aus-Tätigkeit einer bestimmten Ein-
heit aus mehreren Einheiten, die mit dem Kabelbaum
verbunden sind, eine Potenzialdifferenz der verblei-
benden Einheiten bewirkt, so dass eine Fehlfunkti-
on der verbleibenden Einheiten verursacht wird, wo-
durch die Anzahl der elektrischen Drähte, die mit dem
gemeinsamen Masseort verbunden werden können,
erhöht und die Qualität der Masseverbindungsvor-
richtung verbessert werden kann.

[0111] Die ersten und zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitte weisen vorzugsweise jeweilige
erste und zweite Kontaktabschnitte auf, wobei die
ersten und zweiten Kontaktabschnitte ausgelegt sind,
einen Kontakt zueinander herzustellen, wenn die ers-
ten und zweiten masseseitigen Anschlussabschnit-
te in der Stapelrichtung aufeinander gestapelt sind,
um eine elektrische Leitung zwischen den ersten
und zweiten masseseitigen Anschlussabschnitten zu
ermöglichen. Dieses ermöglicht es, dass die ers-
ten und zweiten masseseitigen Anschlussabschnitte
durch die ersten und zweiten Kontaktabschnitte ei-
nen Kontakt zueinander herstellen, während sie in
der Stapelrichtung aufeinander gestapelt sind, um
dadurch miteinander elektrisch leitend zu werden.

[0112] Weiter vorzugsweise enthält der erste Kon-
taktabschnitt ein erstes Eingriffselement, und der
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zweite Kontaktabschnitt enthält ein zweites Eingriffs-
element, das ausgelegt ist, in das erste Eingriffs-
element einzugreifen, wenn die ersten und zweiten
Masseleiter aufeinander gestapelt sind, um das Sta-
peln der ersten und zweiten Masseleiter zu halten.
Der Eingriff der ersten und zweiten Eingriffselemen-
te, die das Stapeln der ersten und zweiten Leiter
halten, ermöglicht eine gemeinsame Verbindung der
ersten und zweiten Punktverbinder mit dem Masse-
ort, während sie einstückig eine Einheit bilden, wo-
mit ein Vorgang zur Anbringung bzw. Befestigung der
ersten und zweiten Punktverbinder an dem Masseort
erleichtert wird. Außerdem stabilisiert dieses die Ver-
bindung der Punktverbinder mit dem Masseort.

[0113] Es ist ebenfalls vorteilhaft, wenn der zweite
Masseleiter einen Stufenabschnitt enthält, der sich in
einer Richtung parallel zu der Stapelrichtung an einer
Position zwischen dem zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitt und den jeweiligen zweiten draht-
seitigen Anschlussabschnitten erstreckt, um dadurch
eine Stufe zwischen dem zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitt und den jeweiligen zweiten draht-
seitigen Anschlussabschnitten in der Stapelrichtung
bereitzustellen, wobei der Stufenabschnitt eine aus-
reichende Größe aufweist, um ein Stapeln des zwei-
ten Verbindergehäuses auf das erste Verbinderge-
häuse zu ermöglichen, wenn der zweite masseseiti-
ge Anschlussabschnitt auf den ersten masseseitigen
Anschlussabschnitt gestapelt ist. Der Stufenabschnitt
ermöglicht gleichzeitig sowohl das Stapeln der ers-
ten und zweiten Masseleiter als auch das Stapeln der
ersten und zweiten Verbindergehäuse trotz einer Ge-
staltdifferenz (insbesondere einer Differenz der Di-
cke) zwischen den Masseleitern und dem Verbinder-
gehäuse. Insbesondere ermöglicht es der Stufenab-
schnitt, der sich in der Stapelrichtung in dem zwei-
ten Masseleiter des zweiten Massepunktverbinders
erstreckt, das zweite Verbindergehäuse des zweiten
Massepunktverbinders an einer gegebenen Position
zur Stapelung auf der Oberfläche des ersten Verbin-
dergehäuses des ersten Massepunktverbinders an-
zuordnen, wenn die ersten und zweiten Masselei-
ter durch die ersten und zweiten Eingriffselemente
einstückig eine Einheit bilden. Dieses beseitigt die
Notwendigkeit einer relativen Positionierung der ers-
ten und zweiten Masseleitergehäuse zueinander, wo-
durch ein Vorgang zur Befestigung der Masseverbin-
dungsvorrichtung an dem Masseort verbessert wird.

[0114] Vorzugsweise weist die Masseverbindungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung außerdem ei-
ne elektronische Komponenteneinheit auf, die zwi-
schen dem ersten masseseitigen Anschlussabschnitt
und dem zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt
in einem Zustand angeordnet werden kann, in dem
die ersten und zweiten masseseitigen Anschlussab-
schnitte mit dem Masseort verbunden sind, wobei
die elektronische Komponenteneinheit eine elektro-
nische Komponente zum Einbauen einer elektroni-

schen Schaltung, die die elektronische Komponen-
te enthält, zwischen den ersten und zweiten mas-
seseitigen Anschlussabschnitten aufweist. In die-
ser Masseverbindungsvorrichtung macht es ein An-
ordnen der elektronischen Komponenteneinheit zwi-
schen den ersten und zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitten, die zur Masseverbindung auf-
einander zu stapeln sind, möglich, eine gewünsch-
te elektronische Einheit in die Masseverbindungsvor-
richtung einzuführen, ohne einen signifikant größe-
ren Raum zu benötigen. Mit anderen Worten wird es
möglich, eine Masseverbindungsvorrichtung zu bau-
en, die eine elektronische Schaltung enthält, während
eine signifikante Erhöhung des Unterbringungsraums
vermieden wird. Außerdem besteht keine Notwendig-
keit für einen elektrischen Draht zur Verbindung der
elektronischen Komponenteneinheit mit den jeweili-
gen ersten und zweiten Masseleitern, was zu verrin-
gerten Herstellungskosten führt.

[0115] Weiter vorzugsweise enthält die elektroni-
sche Komponenteneinheit: einen ersten Einheitenan-
schluss, der ausgelegt ist, einen Kontakt zu dem ers-
ten masseseitigen Anschlussabschnitt herzustellen,
um dadurch den ersten masseseitigen Anschlussab-
schnitt mit der elektronischen Komponente zu ver-
binden; einen zweiten Einheitenanschluss, der aus-
gelegt ist, einen Kontakt zu dem zweiten massesei-
tigen Anschlussabschnitt herzustellen, um dadurch
den zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt mit
der elektronischen Komponente zu verbinden; und ei-
nen Isolierabschnitt, der aus einem Isoliermaterial be-
steht und um die elektronische Komponente geformt
ist, wobei der Isolierabschnitt die ersten und zweiten
Einheitenanschlüsse und die elektronische Kompo-
nente hält, so dass ein Teil des ersten Einheitenan-
schlusses und einen Teil des zweiten Einheitenan-
schlusses zu einer Außenseite des Isolierabschnitts
freigelegt ist. Die elektronische Komponente, die in
dieser elektronischen Komponenteneinheit enthalten
ist, kann mit den ersten und zweiten masseseitigen
Anschlussabschnitten durch die ersten und zweiten
Einheitenanschlüsse elektrisch verbunden werden.
Außerdem verhindert der Isolierabschnitt, der um die
elektronische Komponente geformt ist, dass die elek-
tronische Komponente in Kontakt zu externen Fremd-
substanzen etc. gelangt, wodurch die Stabilität der
elektronischen Schaltung verbessert wird.

[0116] Vorzugsweise weist die Masseverbindungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung außerdem ei-
nen Extern-Masseanschluss auf, der an einem An-
schlussende eines anderen, externen Massedrahts
als den ersten Massedrähten und den zweiten Mas-
sedrähten befestigt ist, wobei der Extern-Massean-
schluss derart angeordnet ist, dass er zusammen mit
dem ersten masseseitigen Anschlussabschnitt und
dem zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt ge-
stapelt ist. Der somit angeordnete Extern-Massean-
schluss kann gemeinsam mit dem Masseort verbun-
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den werden, während er den ersten und zweiten mas-
seseitigen Anschlussabschnitten überlagert ist. Die-
ses ermöglicht es, dass die gesamte Vorrichtung ei-
nen geringeren Raum einnimmt und dadurch auf ein-
fache Weise sogar in einem begrenzten Raum in-
nerhalb eines Fahrzeugs installiert werden kann. Au-
ßerdem kann der Extern-Masseanschluss nahe bei
dem Masseort angeordnet werden, was das Problem
eines Stromflusses zwischen dem externen Masse-
draht und dem Kabelbaum, der den Masseort um-
geht, und das Auftreten einer Fehlfunktion einer Ein-
heit verhindert.

[0117] Die vorliegende Erfindung schafft ebenfalls
einen Kabelbaum, der die obige Masseverbindungs-
vorrichtung aufweist. Der Kabelbaum weist einen ers-
ten Kabelbaumkörper mit mehreren ersten Masse-
drähten, einen zweiten Kabelbaumkörper mit mehre-
ren zweiten Massedrähten und die obige Massever-
bindungsvorrichtung auf. Die ersten Drahtanschlüs-
se, die in dem ersten Massepunktverbinder der Mas-
severbindungsvorrichtung enthalten sind, sind in die
jeweiligen Anschlussaufnahmekammern des ersten
Verbindergehäuses des Massepunktverbinders ein-
geführt und an den jeweiligen ersten drahtseitigen
Anschlussabschnitten angebracht, während sie an
jeweiligen Anschlussenden der ersten Massedräh-
te des ersten Kabelbaumkörpers befestigt sind; die
zweiten Drahtanschlüsse, die in dem zweiten Mas-
sepunktverbinder der Masseverbindungsvorrichtung
enthalten sind, sind in die jeweiligen Anschluss-
aufnahmekammern des zweiten Verbindergehäuses
des Massepunktverbinders eingeführt und an den je-
weiligen zweiten drahtseitigen Anschlussabschnitten
angebracht, während sie an jeweiligen Anschlussen-
den der zweiten Massedrähte des zweiten Kabel-
baumkörpers befestigt sind. Außerdem weisen der
zweite masseseitige Leiter und das zweite Verbinder-
gehäuse jeweilige Gestalten auf, die es ermöglichen,
das erste Verbindergehäuse und das zweite Verbin-
dergehäuse in der Stapelrichtung aufeinander zu sta-
peln, wenn der erste Kabelbaumkörper und der zwei-
te Kabelbaumkörper aufeinander gestapelt sind.

[0118] Gemäß diesem Kabelbaum belegen die ers-
ten und zweiten Kabelbäume, die ähnlich wie die ers-
ten und zweiten Verbindergehäuse aufeinander ge-
stapelt angeordnet sind, nur einen begrenzen Raum.

[0119] Diese Anmeldung basiert auf der japanischen
Patentanmeldung JP 2010-122305, die beim japani-
schen Patentamt am 28. Mai 2010 eingereicht wurde,
wobei deren Inhalte hiermit durch Bezugnahme dar-
auf enthalten sind.

[0120] Obwohl die vorliegende Erfindung vollständig
und beispielhaft mit Bezug auf die zugehörigen Zeich-
nungen beschrieben wurde, ist es selbstverständlich,
dass verschiedene Änderungen und Modifikationen
für den Fachmann offensichtlich sind. Daher sollten

diese als darin enthalten angesehen werden, wenn
nicht andererseits derartige Änderungen und Modi-
fikationen von dem Bereich der vorliegenden Erfin-
dung, die im Folgenden definiert wird, abweichen.

Patentansprüche

1.   Masseverbindungsvorrichtung zum gemeinsa-
men Verbinden einer Gruppe von Massedrähten, die
mehrere erste Massedrähte (11) und mehrere zwei-
te Massedrähte (111) enthalten, mit einem gemeinsa-
men Masseort, der in einer Wandfläche (WS) inner-
halb eines Fahrzeugs vorgesehen ist, wobei die Mas-
severbindungsvorrichtung aufweist:
einen ersten Massepunktverbinder (JS1), der an je-
weiligen Anschlussenden der ersten Massedrähte
(11) vorzusehen ist; und
einen zweiten Massepunktverbinder (JS2), der an je-
weiligen Anschlussenden der zweiten Massedrähte
(111) vorzusehen ist,
wobei
der erste Massepunktverbinder (JS1) aufweist:
mehrere erste Drahtanschlüsse (20), die an den An-
schlussenden der ersten Massedrähte (11) jeweils zu
befestigen sind;
einen ersten Masseleiter (30), der mehrere erste
drahtseitige Anschlussabschnitte (32), die jeweils
Gestalten aufweisen, die eine Anbringung an den
ersten Drahtanschlüssen (20) jeweils in einer spe-
ziellen gemeinsamen Anschlussanbringungsrichtung
ermöglichen, und einen ersten masseseitigen An-
schlussabschnitt (34), der eine Gestalt aufweist, die
eine Verbindung mit dem Masseort auf der Wandflä-
che (WS) ermöglicht, enthält, wobei die ersten draht-
seitigen Anschlussabschnitte (32) in einer Richtung
näherungsweise senkrecht zu der Anschlussanbrin-
gungsrichtung und näherungsweise parallel zu der
Wandfläche (WS) ausgerichtet und einstückig mit
dem ersten masseseitigen Anschlussabschnitt (34)
verbunden sind; und
ein erstes Verbindergehäuse (40), das den ersten
Masseleiter (30) hält und mehrere Anschlussaufnah-
mekammern (44), die jeweils eine Öffnung aufwei-
sen, die in eine Richtung parallel zu der Anschluss-
anbringungsrichtung ausgerichtet ist und den ersten
Drahtanschluss (20), der durch die Öffnung der An-
schlussaufnahmekammer (44) in diese eingeführt ist,
aufnimmt, und mehrere Anschlussverriegelungsab-
schnitte enthält, die ausgelegt sind, die ersten Draht-
anschlüsse (20), die in die jeweiligen Anschlussauf-
nahmekammern (44) eingeführt sind, zu verriegeln,
wobei das erste Verbindergehäuse (40) die ersten
drahtseitigen Anschlussabschnitte (32) in den jewei-
ligen Anschlussaufnahmekammern (44) aufnimmt,
um es jedem Anschlussverriegelungsabschnitt zu er-
möglichen, einen entsprechenden ersten Drahtan-
schluss (20), der in die entsprechende Anschlussauf-
nahmekammer (44) eingeführt und an dem jeweili-
gen ersten drahtseitigen Anschlussabschnitt (32) an-
gebracht ist, zu verriegeln, und den ersten Masselei-
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ter (30) derart hält, dass der erste masseseitige An-
schlussabschnitt (34) außerhalb des ersten Verbin-
dergehäuses (40) auf einer Seite gegenüber den Öff-
nungen der Anschlussaufnahmekammern (44) des
ersten Verbindergehäuses (40) vorsteht, und
der zweite Massepunktverbinder (JS2) aufweist:
mehrere zweite Drahtanschlüsse (120), die an den
Anschlussenden der jeweiligen zweiten Massedrähte
(111) anzubringen sind;
einen zweiten Masseleiter (130), der mehrere zwei-
te drahtseitige Anschlussabschnitte (132), die jewei-
lige Gestalten aufweisen, die eine Anbringung an den
jeweiligen zweiten Drahtanschlüssen (120) in einer
speziellen gemeinsamen Anschlussanbringungsrich-
tung ermöglichen, und einen zweiten masseseitigen
Anschlussabschnitt (134), der eine Gestalt aufweist,
die mit dem Masseort auf der Wandfläche (WS) ver-
bindbar ist, enthält, wobei die zweiten drahtseitigen
Anschlussabschnitte (132) in einer Richtung nähe-
rungsweise senkrecht zu der Anschlussanbringungs-
richtung und näherungsweise parallel zu der Wand-
fläche (WS) ausgerichtet und einstückig mit dem
zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt (134) ver-
bunden sind; und
ein zweites Verbindergehäuse (140), das den zwei-
ten Masseleiter (130) hält und mehrere Anschluss-
aufnahmekammern (44), die jeweils eine Öffnung
aufweisen, die in eine Richtung parallel zu der An-
schlussanbringungsrichtung ausgerichtet ist und den
zweiten Drahtanschluss (120), der in die Anschluss-
aufnahmekammer (44) durch deren Öffnung einge-
führt ist, aufnimmt, und mehrere Anschlussverriege-
lungsabschnitte enthält, die ausgelegt sind, die zwei-
ten Drahtanschlüsse (120), die in die jeweiligen An-
schlussaufnahmekammern (44) eingeführt sind, zu
verriegeln, wobei das zweite Verbindergehäuse (140)
die zweiten drahtseitigen Anschlussabschnitte (132)
in den jeweiligen Anschlussaufnahmekammern (44)
aufnimmt, um zu ermöglichen, dass jeder Anschluss-
verriegelungsabschnitt einen entsprechenden zwei-
ten Drahtanschluss (120), der in die entsprechen-
de Aufnahmekammer eingeführt und an dem jeweili-
gen zweiten drahtseitigen Anschlussabschnitt (132)
angebracht ist, verriegelt, und den zweiten Masse-
leiter (130) derart hält, dass der zweite massesei-
tige Anschlussabschnitt (134) außerhalb des zwei-
ten Verbindergehäuses (140) auf einer Seite gegen-
über den Öffnungen der Anschlussaufnahmekam-
mern (44) des zweiten Verbindergehäuses (140) vor-
steht,
wobei der zweite masseseitige Leiter (130) und das
zweite Verbindergehäuse (140) jeweilige Gestalten
aufweisen, die es ermöglichen, den zweiten Masse-
leiter (130) und den ersten Masseleiter (30) in einer
Stapelrichtung senkrecht zu beiden Ausrichtungs-
richtungen bei einer Bedingung aufeinander zu sta-
peln, bei der eine erste Ausrichtungsrichtung der ers-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitte (32) und eine
zweite Ausrichtungsrichtung der zweiten drahtseiti-
gen Anschlussabschnitte (132) näherungsweise par-

allel zueinander sind, und die es ermöglichen, das
erste Verbindergehäuse (40) und das zweite Verbin-
dergehäuse (140) in der Stapelrichtung in einem Zu-
stand aufeinander zu stapeln, in dem der erste Mas-
seleiter (30) und der zweite Masseleiter (130) aufein-
ander gestapelt sind,
wobei die Masseverbindungsvorrichtung außerdem
eine elektronische Komponenteneinheit (70) auf-
weist, die zwischen dem ersten masseseitigen An-
schlussabschnitt (34) und dem zweiten masseseiti-
gen Anschlussabschnitt (134) in einem Zustand an-
geordnet werden kann, in dem die ersten und zwei-
ten masseseitigen Anschlussabschnitte (34, 134) mit
dem Masseort verbunden werden, wobei die elektro-
nische Komponenteneinheit (70) eine elektronische
Komponente (72) aufweist und ausgelegt ist, eine
elektronische Schaltung, die die elektronische Kom-
ponente (72) enthält, zwischen den ersten und zwei-
ten masseseitigen Anschlussabschnitten (34, 134) zu
erstellen.

2.    Masseverbindungsvorrichtung nach Anspruch
1, wobei der erste masseseitige Anschlussabschnitt
(34) einen ersten Kontaktabschnitt (37) aufweist und
der zweite masseseitige Anschlussabschnitt (134) ei-
nen zweiten Kontaktabschnitt (137) aufweist, wobei
die ersten und zweiten Kontaktabschnitte (37, 137)
ausgelegt sind, einen Kontakt zueinander herzustel-
len, wenn die ersten und zweiten masseseitigen An-
schlussabschnitte (34, 134) in der Stapelrichtung auf-
einander gestapelt sind, um dadurch eine elektrische
Verbindung zwischen den ersten und zweiten mas-
seseitigen Anschlussabschnitten (34, 134) zu ermög-
lichen.

3.  Masseverbindungsvorrichtung nach Anspruch 2,
wobei der erste Kontaktabschnitt ein erstes Eingriffs-
element (37a, 37b) enthält und der zweite Kontaktab-
schnitt ein zweites Eingriffselement (137a, 137b) ent-
hält, das ausgelegt ist, in das erste Eingriffselement
(37a, 37b) einzugreifen, wenn die ersten und zweiten
Masseleiter (30, 130) in Bezug aufeinander gestapelt
sind, um dadurch die ersten und zweiten Masseleiter
(30, 130) aufeinander gestapelt zu halten.

4.    Masseverbindungsvorrichtung nach Anspruch
1, wobei der zweite Masseleiter (130) einen Stu-
fenabschnitt (136) enthält, der sich in einer Rich-
tung parallel zu der Stapelrichtung an einer Positi-
on zwischen dem zweiten masseseitigen Anschluss-
abschnitt und den jeweiligen zweiten drahtseitigen
Anschlussabschnitten (132) erstreckt, um dadurch in
der Stapelrichtung eine Stufe zwischen dem zwei-
ten masseseitigen Anschlussabschnitt (134) und den
jeweiligen zweiten drahtseitigen Anschlussabschnit-
ten (132) bereitzustellen, wobei der Stufenabschnitt
(136) eine Größe aufweist, die ein Stapeln des zwei-
ten Verbindergehäuses (140) auf dem ersten Verbin-
dergehäuse (40) ermöglicht, wenn der zweite mas-
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seseitige Anschlussabschnitt (134) auf dem ersten
masseseitigen Anschlussabschnitt (34) gestapelt ist.

5.    Masseverbindungsvorrichtung nach Anspruch
1, wobei die elektronische Komponenteneinheit (70)
enthält:
einen ersten Einheitenanschluss (74), der ausgelegt
ist, einen Kontakt zu dem ersten masseseitigen An-
schlussabschnitt (34) herzustellen, um dadurch den
ersten masseseitigen Anschlussabschnitt (34) mit
der elektronischen Komponente (70) zu verbinden;
einen zweiten Einheitenanschluss (73), der ausge-
legt ist, einen Kontakt zu dem zweiten masseseitigen
Anschlussabschnitt (134) herzustellen, um dadurch
den zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt (134)
mit der elektronischen Komponente (70) zu verbin-
den; und
einen Isolierabschnitt (71), der aus einem Isolierma-
terial besteht und um die elektronische Komponen-
te (70) geformt ist, wobei der Isolierabschnitt (71) die
ersten und zweiten Einheitenanschlüsse (74, 73) und
die elektronische Komponente (70) hält, so dass ein
Teil des ersten Einheitenanschlusses (74) und ein
Teil des zweiten Einheitenanschlusses (73) zu einer
Außenseite des Isolierabschnitts (71) freigelegt ist.

6.    Masseverbindungsvorrichtung nach Anspruch
1, die außerdem einen Extern-Masseanschluss (60)
aufweist, der an einem Anschlussende eines an-
deren, externen Massedrahts (12) als den ersten
Massedrähten (11) und den zweiten Massedrähten
(111) befestigt ist, wobei der Extern-Masseanschluss
(60) derart angeordnet ist, dass er zusammen mit
dem ersten masseseitigen Anschlussabschnitt (34)
und dem zweiten masseseitigen Anschlussabschnitt
(134) gestapelt ist.

7.  Kabelbaum, der in einem Fahrzeug vorzusehen
ist und der aufweist:
einen ersten Kabelbaumkörper, der mehrere erste
Massedrähte (11) enthält;
einen zweiten Kabelbaumkörper, der mehrere zweite
Massedrähte (111) enthält; und
die Masseverbindungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei
die ersten Drahtanschlüsse (20), die in dem ers-
ten Massepunktverbinder (JS1) der Masseverbin-
dungsvorrichtung enthalten sind, in die jeweiligen
Anschlussaufnahmekammern (44) des ersten Ver-
bindergehäuses (40) des ersten Massepunktverbin-
ders (JS1) eingeführt und an den jeweiligen ers-
ten drahtseitigen Anschlussabschnitten (32) inner-
halb des ersten Verbindergehäuses (40) angebracht
sind, während sie an jeweiligen Anschlussenden der
ersten Massedrähte (11) des ersten Kabelbaumkör-
pers befestigt sind;
die zweiten Drahtanschlüsse (120), die in dem zwei-
ten Massepunktverbinder (JS2) der Masseverbin-
dungsvorrichtung enthalten sind, in die jeweiligen An-
schlussaufnahmekammern (44) des zweiten Verbin-

dergehäuses (140) des zweiten Massepunktverbin-
ders (JS2) eingeführt und an den jeweiligen zweiten
drahtseitigen Anschlussabschnitten (132) innerhalb
des zweiten Verbindergehäuses (140) angebracht
sind, während sie an jeweiligen Anschlussenden der
zweiten Massedrähte (111) des zweiten Kabelbaum-
körpers befestigt sind; und
der zweite masseseitige Leiter (130) und das zweite
Verbindergehäuse (140) jeweilige Gestalten aufwei-
sen, die es ermöglichen, das erste Verbindergehäuse
(40) und das zweite Verbindergehäuse (140) in der
Stapelrichtung bei einer Bedingung zu stapeln, bei
der der erste Kabelbaumkörper und der zweite Ka-
belbaumkörper aufeinander gestapelt sind.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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