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(57) Zusammenfassung: Der vorliegenden Erfindung liegt
als Aufgabe zugrunde, eine Außendurchmessertoleranz ei-
nes Metallrohrs zum Einführen in eine Schelle zu kompen-
sieren und Vibrationen des Metallrohrs und das Auftreten
von unnormalen Geräuschen zu verhindern. Die Schelle
weist eine Anordnung auf, bei der ein erster Abschnitt und
ein zweiter Abschnitt mit einem Paar halbkreisförmiger In-
nenflächen über ein Filmscharnier gekoppelt sind, an freien
Enden des ersten und des zweiten Abschnitts ein eingrei-
fender Abschnitt bzw. ein Eingriffabschnitt vorgesehen sind,
der eingreifende Abschnitt und der Eingriffabschnitt ineinan-
der einrastbar sind, wodurch das zwischen den halbkreisför-
migen Innenflächen des ersten und des zweiten Abschnitts
eingeführte Metallrohr eingespannt wird. An dem ersten
Abschnitt ist ein Anbringungsloch vorgesehen, in welches
ein von dem Fahrzeugboden abstehendes Anbringungsele-
ment eingeführt und darin eingerastet werden kann, in ei-
nem Trennabschnitt, der das Anbringungsloch und die halb-
kreisförmigen Innenflächen voneinander trennt, ist eine Öff-
nung vorgesehen, von einer Umfangsfläche des Trennab-
schnitts aus, der die Öffnung umgibt, ragt ein Schwenk-
stück in die Öffnung, eine Seite des Schwenkstücks ist mit
einer Anbringungselementkontakterhebung versehen, und
von der anderen Seite steht eine Quetschrippe vor. Wenn
das Anbringungselement in die Anbringungsöffnung einge-
führt wird, drückt das Anbringungselement gegen die An-
bringungselementkontakterhebung und verursacht dadurch,
dass die Quetschrippe zur Seite der halbkreisförmigen In-
nenfläche hin hervortritt und gegen das Metallrohr gedrückt
wird, das an der halbkreisförmigen Innenfläche entlang ein-
geführt ist, und so das Metallrohr fixiert.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schel-
le. Im Speziellen betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne Schelle zum Anbringen eines Rohrkabelbaums,
bei welchem Elektrodrähte in ein Metallrohr einge-
führt sind, an einer Fahrzeugkarosserie, wobei ei-
ne Außendurchmessertoleranz des Metallrohrs kom-
pensiert wird und Schwingungen des Metallrohrs so-
wie das Auftreten von anomalen Geräuschen verhin-
dert werden.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Bei Hybridautos und Elektroautos gibt es Fäl-
le, in denen Elektrodrähte, die eine Batterie und ei-
ne Lichtmaschine oder eine Lichtmaschine und einen
Motor verbinden, zur Verdrahtung in ein Metallrohr
eingeführt sind. In der JP 2006-312409A (Patentdo-
kument Nr. 1) wird ein Rohrkabelbaum 100 erhalten,
indem Elektrodrähte 101 zum Verbinden einer Bat-
terie und einer Lichtmaschine in ein Metallrohr 102
eingeführt werden, und der Rohrkabelbaum 100 wird
über einen in Fig. 5 gezeigten Bügel 103 an einer Ka-
rosserie 104 (Unterseite eines Bodenblechs) ange-
bracht. Der Bügel 103 weist einen Armabschnitt 103b
auf, der von einem zylindrischen Abschnitt 103a ab-
steht und dazu dient, außen an dem Metallrohr 102
angebracht zu werden, sowie einen flachen Anbrin-
gungsabschnitt 103c, der von dem oberen Ende des
Armabschnitts 103b lateral absteht, und der Anbrin-
gungsabschnitt 103c wird durch Verschrauben oder
Verschweißen an der Karosserie 104 fixiert.

[0003] Die JP 2008-141822A (Patentdokument Nr.
2) schlägt eine Schelle (Halterung) zum Anbringen
eines Rohrs an einer Karosserie vor. Bei einer aus
einem Plastikformteil hergestellten Schelle 106 sind,
wie in Fig. 6(A) und Fig. 6(B) gezeigt, ein Schellenab-
schnitt 107 mit einem aufnehmenden vertieften Ab-
schnitt 107a zur Aufnahme eines Rohrs 105, und ein
Deckelabschnitt 108 zum Schließen einer Öffnung
des aufnehmenden vertieften Abschnitts 107a über
ein Scharnier 109 gekoppelt. Von dem Schellenab-
schnitt 107 steht ein Fixierabschnitt 107d ab, der an
der Karosserie (nicht gezeigt) anzubringen ist. Die
Schelle weist eine Struktur auf, bei der, wenn der De-
ckelabschnitt 108 durch Einführen einer auf dem De-
ckelabschnitt 108 vorgesehenen Klaue 108b in ein
auf dem Schellenabschnitt 107 vorgesehenes Loch
107b und Einrasten der Klaue in dem Loch geschlos-
sen wird, ein auf dem Deckelabschnitt 108 vorge-
sehenes Hebelstück 108c an einem auf dem Schel-
lenabschnitt 107 vorgesehenen Hebelstückaufnah-
meabschnitt 107c anliegt und der Innendurchmesser
des aufnehmenden vertieften Abschnitts 107a redu-
ziert wird. Mit dieser Struktur wird das in dem auf-
nehmenden vertieften Abschnitt 107a des Schellen-

abschnitts 107 enthaltene Rohr 105 festgehalten, um
eine Positionsverschiebung des Rohrs 105 zu ver-
meiden.

PATENTDOKUMENTE

[0004]
Patentdokument Nr. 1: JP 2006-312409A
Patentdokument Nr. 2: JP 2008-141822A

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG

VON DER ERFINDUNG
ZU LÖSENDE AUFGABEN

[0005] Als Innendurchmesser des in Patentdoku-
ment Nr. 1 beschriebenen zylindrischen Abschnitts
103a des Bügels 103 ist ein vorbestimmter Wert ge-
wählt, der an die Größe des Außendurchmessers des
darin einzuführenden Metallrohrs 102 angepasst ist.
Auch bei der in Patentdokument Nr. 2 beschriebe-
nen Schelle 106 ist bei geschlossenem Deckelab-
schnitt 108 für den Innendurchmesser des aufneh-
menden vertieften Abschnitts 107a ein vorbestimmter
Wert gewählt, der an die Größe des Außendurchmes-
sers des darin einzuführenden Rohrs 105 angepasst
ist. Unterdessen schwanken die Außendurchmesser
der in den Bügel 103 bzw. die Schelle 106 einzufüh-
renden Rohre 102 und 105 im Bereich einer vorbe-
stimmten Toleranz, selbst wenn sie nominell dieselbe
Außendurchmessergröße aufweisen. Einige Rohrty-
pen weisen bezüglich des Außendurchmessers eine
große Toleranz auf. Die Strukturen des Bügels 103
und der Schelle 106 sind jeweils nicht dazu in der
Lage, die Außendurchmessertoleranz zu kompensie-
ren, und daher kommt es beim Einführen eines Rohrs
102 bzw. 105 mit einem Außendurchmesser in der
Nähe des zulässigen Minimalwerts in den Bügel 103
bzw. die Schelle 106 mit den vorstehend beschriebe-
nen Konfigurationen zu Fällen, in denen Lücken zwi-
schen den Innenumfangsflächen der Klammer 103
bzw. der Schelle 106, in welche das Rohr 102 bzw.
105 eingeführt werden, und den Außenumfangsflä-
chen des Rohrs 102 bzw. 105 entstehen, so dass das
Rohr 102 bzw. 105 vibriert und es zu unnormalen Ge-
räuschen kommt.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt als Aufga-
be zugrunde, eine Außendurchmessertoleranz eines
Metallrohrs zum Einführen in eine Schelle zu kom-
pensieren und Vibrationen des Metallrohrs und das
Auftreten von unnormalen Geräuschen zu verhin-
dern.

MITTEL ZUM LÖSEN DER AUFGABE

[0007] Die Aufgabe wird durch eine erfindungsge-
mäße Schelle aus einem Plastikformteil gelöst, die
zum Anbringen eines Rohrkabelbaums, bei dem
Elektrodrähte in ein Metallrohr eingeführt sind, an ei-
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ner Fahrzeugkarosserie dient und aufweist: eine An-
ordnung, bei der ein erster Abschnitt und ein zwei-
ter Abschnitt mit einem Paar halbkreisförmiger In-
nenflächen über ein Filmscharnier gekoppelt sind, an
freien Enden des ersten und des zweiten Abschnitts
ein eingreifender Abschnitt bzw. ein Eingriffabschnitt
vorgesehen sind, der eingreifende Abschnitt und der
Eingriffabschnitt ineinander einrastbar sind, wodurch
das zwischen den halbkreisförmigen Innenflächen
des ersten und des zweiten Abschnitts eingeführte
Metallrohr eingespannt wird, und
eine Anordnung, bei der an dem ersten Abschnitt
ein Anbringungsloch vorgesehen ist, in welches ein
von der Fahrzeugkarosserie abstehendes Anbrin-
gungselement eingeführt und darin eingerastet wer-
den kann, in einem Teil eines Trennabschnitts, der
das Anbringungsloch und die halbkreisförmigen In-
nenflächen voneinander trennt, eine Öffnung vorge-
sehen ist, von einem Teil einer Umfangsfläche des
Trennabschnitts aus, der die Öffnung umgibt, ein
Schwenkstück in die Öffnung ragt, eine Seite des
Schwenkstücks mit einer Anbringungselementkon-
takterhebung versehen ist und von der anderen Seite
eine Quetschrippe vorsteht,
wobei, wenn das Anbringungselement in die An-
bringungsöffnung eingeführt wird, das Anbringungs-
element gegen die Anbringungselementkontakterhe-
bung drückt und dadurch verursacht, dass die Quet-
schrippe zur Seite der halbkreisförmigen Innenflä-
che hin hervortritt und gegen das Metallrohr gedrückt
wird, das an der halbkreisförmigen Innenfläche ent-
lang eingeführt ist, und so das Metallrohr fixiert.

[0008] Wie vorstehend beschrieben ist, ist bei der
Schelle, bei welcher der erste Abschnitt und der zwei-
te Abschnitt, die ein Paar halbkreisförmiger Innenflä-
chen aufweisen, über das Filmscharnier gekoppelt
sind und das Metallrohr des Kabelrohrbaums zwi-
schen dem Paar halbkreisförmiger Innenflächen ein-
geführt und eingespannt ist, in dem Trennabschnitt,
der das Anbringungsloch des ersten Abschnitts; in
welches das von der Karosserie hervorstehende An-
bringungselement eingeführt und darin eingerastet
wird, und die halbkreisförmige Innenfläche trennt, die
Öffnung vorgesehen, und das Schwenkstück ragt von
einem Teil der Umfangsflächen des Trennabschnitts,
welcher die Öffnung umgibt, in die Öffnung. Auf ei-
ner Seite des Schwenkstücks ist die Anbringungsele-
mentkontakterhebung vorgesehen, die von dem fahr-
zeugkarosserieseitigen Anbringungselement berührt
wird und auf die das Anbringungselement drückt,
wenn es in das Anbringungsloch eingeführt und darin
eingerastet wird, und von der anderen Seite steht die
Quetschrippe vor.

[0009] Selbst wenn eine Außendurchmessertole-
ranz des Metallrohrs zum Einführen zwischen dem
Paar halbkreisförmiger Innenflächen des ersten Ab-
schnitts und des zweiten Abschnitts vergleichswei-
se groß ist und der Außendurchmesser des Metall-

rohrs beim zulässigen Minimum liegt, übt demge-
mäß bei einfachem Einführen und Einrasten des An-
bringungselements auf der Fahrzeugkarosseriesei-
te in das Anbringungsloch das Anbringungselement
Druck auf die Anbringungselementkontakterhebung
aus, was bewirkt, dass die Quetschrippe in Richtung
der halbkreisförmigen Innenfläche hervortritt und ge-
gen das Metallrohr gedrückt wird, so dass das Metall-
rohr fest in der Schelle fixiert werden kann.

[0010] Das heißt, bei der vorstehend beschriebe-
nen Anordnung wird das Schwenkstück, das dazu
dient, dass das Anbringungselement auf der Fahr-
zeugkarosserieseite Druck auf es ausübt, in Über-
einstimmung mit dem Außendurchmesser des Me-
tallrohrs geschwenkt und ermöglicht einen Flächen-
kontakt zwischen den Quetschrippen und dem Me-
tallrohr, und daher kann eine Außendurchmesserto-
leranz des Metallrohrs einfach kompensiert werden,
um Vibrationen des Metallrohrs und das Auftreten
von abnormalen Geräuschen zu verhindern. Da Vi-
brationen des Metallrohrs vermieden werden und so-
mit die Belastung der Schelle reduziert wird, kann ei-
nem Brechen der Schelle entgegengewirkt werden.

[0011] Da weiterhin dadurch, dass die Quetschrippe
des Schwenkstücks gegen das Metallrohr gedrückt
wird, das Metallrohr ohne zu klappern in der Schelle
fixiert ist, können die Durchmesser des Paars halb-
kreisförmiger Innenflächen des ersten Abschnitts und
des zweiten Abschnitts ein wenig größer als der Au-
ßendurchmesser des darin einzuführenden Metall-
rohrs gewählt werden. Demgemäß kann, solange
das von der Fahrzeugkarosserie abstehende Anbrin-
gungselement noch nicht in das Anbringungsloch der
Schelle eingeführt und darin eingerastet worden ist,
die Schelle gemäß Gestaltung und dergleichen der
Karosserie frei in Axialrichtung des Metallrohrs be-
wegt werden, um ihre Position zu verändern. Das An-
bringungselement wird in das Anbringungsloch der
Schelle eingeführt und darin eingerastet, so dass die
Position der Schelle fixiert werden kann.

[0012] Vorzugsweise ragt das Schwenkstück von ei-
nem Teil der Umfangsflächen des die Öffnung um-
gebenden Trennungsabschnitts durch ein Scharnier,
um das Schwenken zu erleichtern. Ferner weist die
Öffnung vorzugsweise eine rechteckige Form auf,
und in die Öffnung ragt ein durch ein Scharnier
auf einer Umfangsfläche des die Öffnung umgeben-
den Trennabschnitts befestigtes Schwenkstück, wo-
bei sich die Umfangsfläche in Bezug auf die Rich-
tung, in welcher das Anbringungselement in das An-
bringungsloch eingeführt und darin eingerastet wird,
vor der Öffnung befindet.

[0013] Vorzugsweise ist das Anbringungselement,
das von der Karosserie vorsteht, ein Gewindebolzen,
von der Innenfläche des Anbringungslochs steht ein
eingreifendes Stück zum Einrasten in eine Rille des
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Gewindebolzens ab, und von der Außenumfangsflä-
che des in das Anbringungsloch eingeführten Gewin-
debolzens wird Druck auf die Anbringungselement-
kontakterhebung des Schwenkstücks ausgeübt.

[0014] Das Anbringungselement, das von der Ka-
rosserie absteht, kann ein Bügel sein, in welchem
ein Eingriffloch vorgesehen ist, von der Innenflä-
che des Anbringungslochs, das eine Form aufweist,
die ein Einführen des Bügels ermöglicht, kann ei-
ne Klaue zum Einführen und Einrasten in das Ein-
griffloch abstehen und von der Außenumfangsflä-
che des in das Anbringungsloch eingeführten Bügels
kann Druck auf die Anbringungselementkontakterhe-
bung des Schwenkstücks ausgeübt werden.

[0015] Vorzugsweise stehen mehrere der an dem
Schwenkstück vorgesehenen Quetschrippen von ei-
nem Substrat des Schwenkstücks parallel vor, die
Quetschrippen verlaufen V-förmig in Richtung jewei-
liger Spitzen, und die Spitzen werden von dem gegen
sie gedrückten Metallrohr gequetscht.

[0016] Wie vorstehend beschrieben verlaufen die
mehreren parallelen Quetschrippen V-förmig in Rich-
tung der Spitzen, damit sich die Spitzen der Quet-
schrippen leicht quetschen lassen und ein großflächi-
ger Kontakt mit dem Metallrohr entsteht.

[0017] Weiterhin sind die sichtbaren Umrisse der
Spitzen der mehreren Quetschrippen vorzugsweise
bogenförmig, damit die Quetschrippen in Flächen-
kontakt mit der bogenförmigen äußeren Umfangslinie
des Metallrohrs kommen können.

[0018] Vorzugsweise stehen die Quetschrippen so
weit vor, dass sie gegen das Metallrohr gedrückt wer-
den, so dass das Metallrohr selbst dann fixiert werden
kann, wenn der Außendurchmesser des zwischen
dem Paar halbkreisförmiger Innenflächen des ersten
Abschnitts und des zweiten Abschnitts einzuführen-
den Metallrohrs beim zulässigen unteren Limit liegt.

[0019] Vorzugsweise sind auf beiden lateralen Sei-
ten des freien Endes des ersten Abschnitts die Ein-
griffabschnitte vorgesehen, die Rahmen aufweisen,
und auf beiden lateralen Seiten des freien Endes des
zweiten Abschnitts sind die eingreifenden Abschnitte
vorgesehen, die Klauen zum Einführen und Einrasten
in die Rahmen aufweisen.

[0020] Vorzugsweise wird der Rohrkabelbaum, der
unter einem Boden eines Hybridautos oder eines
Elektroautos angeordnet werden soll, mit der Schelle
an einer Unterseite eines Bodenblechs angebracht,
und die Elektrodrähte des Rohrkabelbaums verbin-
den eine Batterie und eine Lichtmaschine oder eine
Lichtmaschine und einen Motor.

EFFEKT DER ERFINDUNG

[0021] Wie vorstehend beschrieben ist, weist erfin-
dungsgemäß die Schelle, bei welcher der erste Ab-
schnitt und der zweite Abschnitt, die ein Paar halb-
kreisförmiger Innenflächen aufweisen, über das Film-
scharnier gekoppelt sind und das Metallrohr des Ka-
belrohrbaums zwischen dem Paar halbkreisförmiger
Innenflächen eingeführt und eingespannt ist, eine An-
ordnung auf, bei der in dem Trennabschnitt, der das
Anbringungsloch des ersten Abschnitts, in welches
ein von der Karosserie abstehendes Anbringungs-
element eingeführt und darin eingerastet wird, und
die halbkreisförmige Innenfläche trennt, die Öffnung
vorgesehen ist und das Schwenkstück von einem
Teil der Umfangsflächen des die Öffnung umgeben-
den Trennabschnitts in die Öffnung ragt. Die Schel-
le weist eine Anordnung auf, bei der auf einer Sei-
te des Schwenkstücks die Anbringungselementkon-
takterhebung vorgesehen ist, die von dem fahrzeug-
karosserieseitigen Anbringungselement berührt wird
und auf die das Anbringungselement drückt, wenn
es in das Anbringungsloch eingeführt und darin ein-
gerastet wird, und von der anderen Seite stehen die
Quetschrippen vor. Selbst wenn eine Außendurch-
messertoleranz des Metallrohrs zum Einführen zwi-
schen dem Paar halbkreisförmiger Innenflächen des
ersten Abschnitts und des zweiten Abschnitts ver-
gleichsweise groß ist und der Außendurchmesser
des Metallrohrs beim zulässigen Minimum liegt, übt
demgemäß bei einfachem Einführen und Einrasten
des Anbringungselements auf der Fahrzeugkarosse-
rieseite in das Anbringungsloch das Anbringungsele-
ment Druck auf die Anbringungselementkontakter-
hebung aus, was bewirkt, dass die Quetschrippe in
Richtung der halbkreisförmigen Innenfläche hervor-
tritt und gegen das Metallrohr gedrückt wird, so dass
das Metallrohr fest in der Schelle fixiert werden kann.

[0022] Das heißt, bei der vorstehend beschriebe-
nen Anordnung wird das Schwenkstück, das dazu
dient, dass das Anbringungselement auf der Fahr-
zeugkarosserieseite Druck auf es ausübt, in Über-
einstimmung mit dem Außendurchmesser des Me-
tallrohrs geschwenkt und ermöglicht einen Flächen-
kontakt zwischen den Quetschrippen und dem Me-
tallrohr, und daher kann eine Außendurchmesserto-
leranz des Metallrohrs einfach kompensiert werden,
um Vibrationen des Metallrohrs und das Auftreten
von abnormalen Geräuschen zu verhindern. Da Vi-
brationen des Metallrohrs vermieden werden und so-
mit die Belastung der Schelle reduziert wird, kann ei-
nem Brechen der Schelle entgegengewirkt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Fig. 1 zeigt perspektivische Ansichten ei-
ner Schelle gemäß der ersten Ausführungsform.
Fig. 1(A) zeigt die Schelle in offenem Zustand, und
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Fig. 1(B) zeigt die Schelle in geschlossenem Zu-
stand.

[0024] Fig. 2(A) ist eine Schnittansicht entlang der
Linie A-A, die einen Zustand zeigt, in welchem ein
Gewindebolzen in ein Anbringungsloch der Schelle
eingeführt wird. Fig. 2(B) ist eine Schnittansicht ent-
lang der Linie A-A, die einen Zustand zeigt, in wel-
chem ein Gewindebolzen in das Anbringungsloch der
Schelle eingeführt und darin eingerastet wird.

[0025] Fig. 3 ist eine vergrößerte Ansicht des Haupt-
teils eines Schwenkstücks.

[0026] Fig. 4 zeigt eine Schelle der zweiten Ausfüh-
rungsform. Fig. 4(A) ist eine perspektivische Ansicht,
die einen Zustand zeigt, in welchem ein Bügel kurz
davor steht, in das Anbringungsloch der Schelle ein-
geführt zu werden, und Fig. 4(B) ist eine Draufsicht
auf die Schelle.

[0027] Fig. 5 ist eine Zeichnung eines herkömmli-
chen Beispiels.

[0028] Fig. 6 zeigt ein herkömmliches Beispiel.
Fig. 6(A) ist eine Querschnittansicht des Deckelab-
schnitts in offenem Zustand, und Fig. 6(B) ist ei-
ne Querschnittansicht des Deckelabschnitts in ge-
schlossenem Zustand.

AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

[0029] Nachstehend werden unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0030] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform. Bei der ersten Ausführungsform sind ei-
ne Batterie und eine Lichtmaschine (nicht gezeigt) ei-
nes Hybridautos über drei Elektrodrähte bzw. -kabel
1 verbunden. Durch Einführen der Elektrodrähte 1 in
ein Metallrohr 2, das aus einem Metall auf Aluminium-
basis ausgebildet ist, wird ein Rohrkabelbaum 3 ge-
bildet, der über eine Schelle 10 an der Unterseite ei-
nes Bodenblechs 30 der Fahrzeugkarosserie befes-
tigt wird.

[0031] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, weist
die aus einem Plastikformteil hergestellte Schelle 10
einen ersten Abschnitt 11 und einen zweiten Ab-
schnitt 12 mit halbkreisförmigen Innenflächen 11a
bzw. 12a auf, und ein Ende des ersten Abschnitts 11
und ein Ende des zweiten Abschnitts 12 sind über
ein Filmscharnier (ein dünnwandiges Scharnier) 13
öffen- und schließbar miteinander gekoppelt. An den
jeweils anderen Enden des ersten und des zweiten
Abschnitts 11 und 12 sind lateral auf beiden Sei-
ten Eingriffabschnitte 14 bzw. eingreifende Abschnit-
te 15 vorgesehen. Die am ersten Abschnitt 11 vorge-
sehenen Eingriffabschnitte 14 weisen jeweils einen

Rahmen auf, und die am zweiten Abschnitt 12 vor-
gesehenen eingreifenden Abschnitte 15 werden je-
weils durch eine Klaue ausgebildet, die in den Eingrif-
fabschnitt 14, der den Rahmen aufweist, eingerastet
wird.

[0032] Bei der Schelle 10 der vorliegenden Aus-
führungsform wird der Rohrkabelbaum 3 zwischen
dem Paar aus halbkreisförmigen Innenflächen 11a
und 12a des ersten Abschnitts 11 bzw. des zwei-
ten Abschnitts 12 eingeführt, und die eingreifenden
Abschnitte 15 des zweiten Abschnitts 12 werden in
die Eingriffabschnitte 14 des ersten Abschnitts 11
eingerastet, so dass der Rohrkabelbaum 3 in der
Schelle 10 eingespannt ist. Die Schelle 10, in welche
der Rohrkabelbaum 3 eingeführt und eingespannt ist,
weist eine Struktur auf, bei welcher die Schelle 10 an
einem Anbringungselement fixiert wird, das von der
Unterseite des Bodenblechs 30 absteht. Bei der vor-
liegenden Ausführungsform handelt es sich, wie in
Fig. 2 zu sehen, bei dem Anbringungselement um ei-
nen durch Schweißen ausgebildeten Gewindebolzen
(engl.: stud bolt) 31, der von der Unterseite des Bo-
denblechs 30 absteht.

[0033] An den Mittenpositionen der freien Enden des
ersten Abschnitts 11 und des zweiten Abschnitts 12
sind Anbringungslöcher 16 und 17 vorgesehen, in
welche der Gewindebolzen 31 eingeführt und darin
eingerastet wird.

[0034] Das freie Ende des zweiten Abschnitts 12,
das derart angeordnet ist, dass es der Unterseite
des Bodenblechs 30 zugewandt ist, weist eine flache
Form auf, und das Anbringungsloch 17 des zweiten
Abschnitts 12 weist eine runde Form auf, die mit der
Querschnittsform des Gewindebolzens 31 überein-
stimmt. Darüber hinaus steht von der Innenumfangs-
fläche des Anbringungslochs 17 ein Paar aus einan-
der gegenüberliegenden eingreifenden Stücken 25
ab, die in eine Rille 32 des Gewindebolzens 31 ein-
gerastet werden.

[0035] Das Anbringungsloch 16 des ersten Ab-
schnitts 11 ist ein Anbringungsloch in der Form eines
rechteckigen Parallelepipeds, welches mit dem An-
bringungsloch 17 des zweiten Abschnitts 12 in Ver-
bindung steht. In einem Teil eines Trennabschnitts
18, der das Anbringungsloch 16 und die halbkreis-
förmige Innenfläche 11a voneinander trennt, ist eine
rechteckige Öffnung 19 vorgesehen. In die Öffnung
19 ragt ein durch ein Scharnier 24 auf einer Umfangs-
fläche 18a des die Öffnung 19 umgebenden Trennab-
schnitts 18 befestigtes Schwenkstück 20, wobei sich
die Umfangsfläche 18a in Bezug auf die Richtung, in
welcher der Gewindebolzen 31 eingeführt und wird,
vor der Öffnung 19 befindet.

[0036] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt ist, ist ei-
ne Seite eines Substrats 21 des Schwenkstücks 20
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mit Anbringungselementkontakterhebungen 22 ver-
sehen, und von der anderen Seite stehen mehrere
parallele Quetschrippen 23 ab. Die Anbringungsele-
mentkontakterhebungen 22 stehen in Richtung der
Seite der Anbringungsöffnungen 16 derart vor, dass
die Außenumfangsfläche des Gewindebolzens 31,
der in die Anbringungsöffnung 16 eingeführt wird,
Druck auf sie ausübt. Der Gewindebolzen 31 übt
Druck auf die Anbringungselementkontakterhebun-
gen 22 aus, so dass die mehreren parallelen Quet-
schrippen 23 zur Seite der halbkreisförmigen Innen-
fläche 11a hin vorstehen und gegen das Metallrohr
2 des Rohrkabelbaums 3 gedrückt werden, welcher
zwischen dem Paar aus halbkreisförmigen Innenflä-
chen 11a und 12a eingeführt ist. Die mehreren paral-
lelen Quetschrippen 23 verlaufen von dem Substrat
21 aus V-förmig in Richtung jeweiliger Spitzen, da-
mit sich die Spitzen der Quetschrippen 23 leicht quet-
schen lassen, wenn das Metallrohr 2 Druck auf sie
ausübt. Die sichtbare Kontur der Spitze der Quet-
schrippen 23 ist bogenförmig, damit die Quetschrip-
pen 23 in Flächenkontakt mit dem Metallrohr 2 kom-
men können, dessen äußere Umfangslinie bogenför-
mig ist, und das Ausmaß, um welches die Quetschrip-
pen 23 vorstehen, ist so gewählt, dass die Quet-
schrippen 23 gegen das zwischen das Paar aus den
halbkreisförmigen Innenflächen 11a und 12a einzu-
führende Metallrohr 2 gedrückt werden, so dass die-
ses fixiert werden kann, ohne zu klappern, selbst
wenn sein Außendurchmesser am unteren zulässi-
gen Limit liegt. In dem ersten Abschnitt 11 ist ein Ab-
laufloch 11b ausgebildet und so angeordnet, dass es
einer Straßenoberfläche zugewandt ist.

[0037] Nachstehend wird das Anbringen der Schelle
10 beschrieben.

[0038] Zunächst werden fünf bis sieben der in Fig. 1
gezeigten Schellen 10 zueinander beabstandet an
vorbestimmten Positionen des Rohrkabelbaums 3
angebracht, der an der Unterseite des Bodenblechs
30 bereitgestellt werden soll. Konkret wird der Rohr-
kabelbaum 3 auf der halbkreisförmigen Innenfläche
11a des ersten Abschnitts 11 der Schelle 10 in ih-
rem in Fig. 1(A) gezeigten geöffneten Zustand an-
geordnet, und der erste und der zweite Abschnitt 11
und 12 werden, wie in Fig. 1(B) gezeigt, geschlos-
sen, so dass der eingreifende Abschnitt (Klaue) 15
des zweiten Abschnitts 12 in dem Eingriffabschnitt
(Rahmen) 14 des ersten Abschnitts 11 eingerastet
wird. Auf diese Weise wird der Rohrkabelbaum 3 zwi-
schen das Paar aus halbkreisförmigen Innenflächen
11a und 12a eingeführt und dort eingespannt.

[0039] Als Nächstes wird, wie in Fig. 2 gezeigt, der
Gewindebolzen 31, der von der Unterseite des Bo-
denblechs 30 absteht, in die Anbringungslöcher 17
und 16 des zweiten und des ersten Abschnitts 12 und
11 der Schelle 10 eingeführt, in welche der Rohrka-
belbaum 3 eingeführt und eingerastet ist. Wenn der

Gewindebolzen 31 in das Anbringungsloch 16 einge-
führt wird, werden die Anbringungselementkontakt-
erhebungen 22 des Schwenkstücks 20, die, wie in
Fig. 2(A) gezeigt, zur Seite des Anbringungslochs 16
abstehen, von der Außenumfangsfläche des Gewin-
debolzens 31 gedrückt, was bewirkt, dass die Quet-
schrippen 23 zur Seite der halbkreisförmigen Innen-
fläche 11a hervortreten. Die Quetschrippen 23 wer-
den gegen das Metallrohr 2 des Rohrkabelbaums 3
gedrückt, wie in Fig. 2(B) gezeigt, wodurch das Me-
tallrohr 2 in der Schelle 10 fixiert wird. Das von der In-
nenfläche des Anbringungslochs 17 vorstehende ein-
greifende Stück 25 wird in die Rille 32 des Gewinde-
bolzens 31 eingerastet, wodurch das Anbringen der
Schelle 10 an dem Bodenblech 30 abgeschlossen
wird.

[0040] Bei der Schelle 10 der vorliegenden Ausfüh-
rungsform wird selbst dann, wenn eine Außendurch-
messertoleranz des zwischen dem Paar aus halb-
kreisförmigen Innenflächen 11a und 12a des ersten
Abschnitts 11 und des zweiten Abschnitts 12 einzu-
führenden Metallrohrs 2 relativ groß ist und der Au-
ßendurchmesser des Metallrohrs 2 beim zulässigen
Minimum liegt, durch einfaches Einführen des Gewin-
debolzens 31 in die Anbringungslöcher 16 und 17 und
Einrasten des Gewindebolzens darin von der Außen-
umfangsfläche des Gewindebolzens 31 Druck auf
die Anbringungselementkontakterhebungen 22 des
Schwenkstücks 20 ausgeübt und dadurch veranlasst,
dass die Quetschrippen 23 in Richtung der halbkreis-
förmigen Innenfläche 11a vortreten und gegen das
Metallrohr 2 gedrückt werden, so dass das Metallrohr
2 fest in der Schelle 10 fixiert werden kann.

[0041] Das heißt, bei der Schelle 10 der vorliegen-
den Erfindung wird das Schwenkstück 20, auf das
von dem Gewindebolzen 31 Druck ausgeübt wird, in
Übereinstimmung mit dem Außendurchmesser des
Metallrohrs 2 geschwenkt und ermöglicht einen Flä-
chenkontakt zwischen den Quetschrippen 23 und
dem Metallrohr 2, und daher kann eine Außendurch-
messertoleranz des Metallrohrs 2 einfach kompen-
siert werden, um Vibrationen des Metallrohrs 2 und
das Auftreten von abnormalen Geräuschen zu ver-
hindern. Da Vibrationen des Metallrohrs 2 vermieden
werden und somit die Belastung der Schelle 10 redu-
ziert wird, kann einem Brechen der Schelle 10 entge-
gengewirkt werden.

[0042] Da die Quetschrippen 23 des Schwenkstücks
20 gegen das Metallrohr 2 gedrückt werden, so dass
das Metallrohr 2 ohne zu klappern in der Schelle
10 fixiert werden kann, dürfen die Durchmesser des
Paars halbkreisförmiger Innenflächen 11a und 12a
des ersten Abschnitts 11 und des zweiten Abschnitts
12 ein wenig größer als der Außendurchmesser des
Metallrohrs 2 sein. Demgemäß kann, solange der Ge-
windebolzen 31 noch nicht in die Anbringungslöcher
17 und 16 der Schelle 10 eingeführt und darin einge-
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rastet worden ist, die Schelle 10 gemäß Gestaltung
und dergleichen der Karosserie frei in Axialrichtung
des Metallrohrs 2 bewegt und die Position der Schelle
10 verändert werden. Sodann wird der Gewindebol-
zen 31 in die Anbringungslöcher 17 und 16 der Schel-
le 10 eingeführt und darin eingerastet, wodurch die
Position der Schelle 10 fixiert werden kann.

[0043] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform.

[0044] Bei der zweiten Ausführungsform handelt es
sich bei einem von dem Bodenblech 30 abstehen-
den Anbringungselement um einen Bügel 51, wie er
in Fig. 4 gezeigt ist. Der Bügel 51 weist einen fla-
chen zentralen Abschnitt 51a und einen U-förmigen
bzw. ]-förmigen Querschnitt auf. Ein Anbringungsloch
47 des zweiten Abschnitts 12 der Schelle 10 weist ei-
ne Form auf, die es dem Bügel 51 erlaubt, darin ein-
geführt zu werden, und ein Anbringungsloch 46 des
ersten Abschnitts 11, das mit dem Anbringungsloch
47 des zweiten Abschnitts in Verbindung steht, weist
dieselbe rechteckige Parallelepipedform auf wie das
der ersten Ausführungsform. In dem zentralen Ab-
schnitt 51a des Bügels 51 ist ein Eingriffloch 52 vor-
gesehen. Von der Innenfläche des Anbringungslochs
46 des ersten Abschnitts steht eine in das Eingriffloch
52 einzuführende und dort einzurastende Klaue 48
ab. Weiterhin weist die zweite Ausführungsform eine
Struktur auf, bei welcher die Außenfläche des zentra-
len Abschnitts 51a Druck auf Anbringungselement-
kontakterhebungen (nicht gezeigt) eines Schwenk-
stücks ausüben, wenn der Bügel 51 in das Anbrin-
gungsloch 46 des ersten Abschnitts eingeführt wird.
In ihren übrigen Aspekten gleicht die zweite Ausfüh-
rungsform der ersten Ausführungsform.

[0045] Auch bei der zweiten Ausführungsform wird
das Schwenkstück, auf das von der Außenfläche des
zentralen Abschnitts 51a des Bügels 51 Druck ausge-
übt wird, in Übereinstimmung mit dem Außendurch-
messer des Metallrohrs 2 geschwenkt und ermöglicht
einen Flächenkontakt zwischen den Quetschrippen
und dem Metallrohr 2, und daher kann eine Außen-
durchmessertoleranz des Metallrohrs 2 einfach kom-
pensiert werden, um Vibrationen des Metallrohrs 2
und das Auftreten von abnormalen Geräuschen zu
verhindern.

Bezugszeichenliste

1 Elektrodraht
2 Metallrohr
3 Kabelbaum
10 Schelle
11 erster Abschnitt
12 zweiter Abschnitt
11a, 12a halbkreisförmige Innenflä-

che
13 Filmscharnier
14 Eingriffabschnitt

15 eingreifender Abschnitt
16, 17, 46, 47 Anbringungsloch
18 Trennabschnitt
19 Öffnung
20 Schwenkstück
21 Substrat
22 Anbringungselementkon-

takterhebung
23 Quetschrippe
25 eingreifendes Stück
48 Klaue
30 Bodenblech
31 Gewindebolzen
32 Rille
51 Bügel
52 Eingriffloch

Patentansprüche

1.  Schelle (10) aus einem Plastikformteil, die zum
Anbringen eines Rohrkabelbaums (3), bei dem Elek-
trodrähte (1) in ein Metallrohr (2) eingeführt sind, an
einer Fahrzeugkarosserie dient und aufweist:
eine Anordnung, bei der ein erster Abschnitt (11)
und ein zweiter Abschnitt (12) mit einem Paar halb-
kreisförmiger Innenflächen (11a, 12a) über ein Film-
scharnier (13) gekoppelt sind, an freien Enden des
ersten und des zweiten Abschnitts (11, 12) ein ein-
greifender Abschnitt (15) bzw. ein Eingriffabschnitt
(14) vorgesehen sind, der eingreifende Abschnitt (15)
und der Eingriffabschnitt (14) ineinander einrastbar
sind, wodurch das zwischen den halbkreisförmigen
Innenflächen (11a, 12a) des ersten und des zweiten
Abschnitts (11, 12) eingeführte Metallrohr (2) einge-
spannt wird, und
eine Anordnung, bei der an dem ersten Abschnitt (11)
ein Anbringungsloch (16, 46) vorgesehen ist, in wel-
ches ein von der Fahrzeugkarosserie abstehendes
Anbringungselement (31, 51) eingeführt und darin
eingerastet werden kann, in einem Teil eines Trenn-
abschnitts (18), der das Anbringungsloch (16, 46) und
die halbkreisförmigen Innenflächen (11a, 12a) von-
einander trennt, eine Öffnung (19) vorgesehen ist,
von einem Teil einer Umfangsfläche des Trennab-
schnitts (18) aus, der die Öffnung (19) umgibt, ein
Schwenkstück (20) in die Öffnung (19) ragt, eine Sei-
te des Schwenkstücks (20) mit einer Anbringungsele-
mentkontakterhebung (22) versehen ist und von der
anderen Seite eine Quetschrippe (23) vorsteht,
wobei, wenn das Anbringungselement (31, 51) in das
Anbringungsloch (16, 46) eingeführt wird, das Anbrin-
gungselement (31, 51) gegen die Anbringungsele-
mentkontakterhebung (22) drückt und dadurch verur-
sacht, dass die Quetschrippe (23) zur Seite der halb-
kreisförmigen Innenfläche (11a) hin hervortritt und
gegen das Metallrohr (2) gedrückt wird, das an der
halbkreisförmigen Innenfläche (11a) entlang einge-
führt ist, und so das Metallrohr (2) fixiert.
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2.   Schelle (10) nach Anspruch 1, wobei das An-
bringungselement (31, 51), das von der Karosserie
absteht, ein Gewindebolzen (31) ist, von der Innen-
fläche des Anbringungslochs (16, 46) ein eingreifen-
des Stück zum Einrasten in eine Rille des Gewinde-
bolzens (31) absteht und von der Außenumfangsflä-
che des in das Anbringungsloch (16, 46) eingeführten
Gewindebolzens (31) Druck auf die Anbringungsele-
mentkontakterhebung (22) des Schwenkstücks (20)
ausgeübt wird.

3.  Schelle (10) nach Anspruch 1, wobei das Anbrin-
gungselement (31, 51), das von der Fahrzeugkaros-
serie absteht, ein Bügel (51) ist, in welchem ein Ein-
griffloch vorgesehen ist, von der Innenfläche des An-
bringungslochs (16, 46), das eine Form aufweist, die
ein Einführen des Bügels (51) ermöglicht, eine Klaue
(48) zum Einführen und Einrasten in das Eingriffloch
absteht und von der Außenumfangsfläche des in das
Anbringungsloch (16, 46) eingeführten Bügels (51)
Druck auf die Anbringungselementkontakterhebung
(22) des Schwenkstücks (20) ausgeübt wird.

4.  Schelle (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei mehrere der an dem Schwenkstück (20) vor-
gesehenen Quetschrippen (23) von einem Substrat
des Schwenkstücks (20) parallel vorstehen, die Quet-
schrippen (23) V-förmig in Richtung jeweiliger Spit-
zen verlaufen und die Spitzen von dem gegen sie ge-
drückten Metallrohr (2) gequetscht werden.

5.  Schelle (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei auf beiden lateralen Seiten des freien Endes
des ersten Abschnitts (11) die Eingriffabschnitte (14)
vorgesehen sind, die Rahmen aufweisen, und auf
beiden lateralen Seiten des freien Endes des zweiten
Abschnitts (12) die eingreifenden Abschnitte (15), die
Klauen zum Einführen und Einrasten in die Rahmen
aufweisen, vorgesehen sind.

6.   Schelle (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
5 zum Anbringen des Rohrkabelbaums (3), der un-
ter einem Boden eines Hybridautos oder Elektroau-
tos angeordnet werden soll, an einer Unterseite eines
Bodenblechs.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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