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(54) Bezeichnung: Rundanschluss-Fixierungsaufbau

(57) Hauptanspruch: Rundanschluss-Fixierungsaufbau (1A,
1B), der aufweist:
einen runden Anschluss (3), der mit einem Ende eines Elek-
trodrahts (2) verbunden ist, und
eine Sammelschiene (4), wobei der runde Anschluss (3) kon-
figuriert ist, um an der Sammelschiene in einer überlappen-
den Weise mittels einer Schraube (5) fixiert zu werden, wo-
bei der runde Anschluss (3) umfasst: einen Schrauben-Ein-
steckteil (31), der mit einem ersten Durchgangsloch (30) ver-
sehen ist, durch das die Schraube (5) eingesteckt wird;
und einen Kerndraht-Crimpteil (32) zum Crimpen eines
Kerndrahts des Elektrodrahts (2); wobei die Sammelschie-
ne (4) umfasst: einen flachen Plattenteil (41), der mit einem
zweiten Durchgangsloch (40) versehen ist, durch das die
Schraube (5) eingesteckt wird; und
ein Paar von stehenden Teilen (42, 43), die sich vertikal von
dem flachen Plattenteil (41) erstrecken und konfiguriert sind,
um den Kerndraht-Crimpteil (32) zwischen dem Paar von
stehenden Teilen (42, 43) zu positionieren, wenn die ersten
und zweiten Durchgangslöcher (30, 40) miteinander über-
lappen; und
wobei ein Zwischenraum zwischen dem Paar von stehen-
den Teilen (42, 42) kleiner ausgebildet ist als die Breite des
Schrauben-Einsteckteils (31),
wobei ein fernes Ende wenigstens eines aus dem Paar von
stehenden Teilen (42, 42) mit zunehmender Entfernung von
dem zweiten Durchgangsloch (40) zu dem flachen Plattenteil
(41) geneigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung beruht auf der ja-
panischen Patentanmeldung Nr. 2013-099189.

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Rundanschluss-Fixierungsaufbau zum Fixieren ei-
nes runden Anschlusses, der mit einem Ende ei-
nes Elektrodrahts verbunden ist, an einer Sammel-
schiene in einer überlappenden Weise mittels einer
Schraube.

Stand der Technik

[0003] Der oben genannte Rundanschluss-Fixie-
rungsaufbau wird zum Beispiel in einer elektrischen
Verbindungsdose in einem Kraftfahrzeug verwendet
(siehe die Patentliteratur 1). Fig. 15 ist eine per-
spektivische Ansicht, die einen Hauptteil einer elek-
trischen Verbindungsdose zeigt, die einen herkömm-
lichen Rundanschluss-Fixierungsaufbau verwendet.
Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht, die den
Rundanschluss-Fixierungsaufbau von Fig. 15 zeigt.
Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu-
stand vor der Fixierung des runden Anschlusses an
der elektrischen Verbindungsdose von Fig. 15 zeigt.
Fig. 18 ist eine Ansicht von unten auf die elektrische
Verbindungsdose von Fig. 17. Fig. 19 zeigt einen
Vorgang zum Fixieren des runden Anschlusses an ei-
ner in Fig. 17 gezeigten Sammelschiene.

[0004] Ein in Fig. 15 gezeigter Rundanschluss-Fi-
xierungsaufbau 301 ist konfiguriert, um einen runden
Anschluss 3 (auch als LA-Anschluss bezeichnet), der
mit einem Ende eines Elektrodrahts 2 verbunden ist,
an einer in Fig. 17 bis Fig. 19 gezeigten Sammel-
schiene 304 in einer überlappenden Weise mittels ei-
ner Schraube 5 zu fixieren. Weiterhin zeigt Fig. 15
einen Hauptteil einer elektrischen Verbindungsdose
310 in einem Fahrzeug, die den Rundanschluss-Fi-
xierungsaufbau 301 verwendet.

[0005] In Fig. 15 und Fig. 17 bis Fig. 19 gibt das
Bezugszeichen 8 einen aus Kunstharz ausgebilde-
ten Block an. Die Sammelschiene 304, eine Mutter 7,
mit der die Schraube 5 schraubend verbunden wird,
und eine nicht gezeigte Vielzahl von Komponenten
wie etwa ein Relais und eine Sicherung sind an die-
sem Block 8 befestigt. Ein Teil der Sammelschiene
304 liegt an einem Anschlussverbindungsteil 80 des
Blocks 8 frei, und der runde Anschluss 3 wird mit die-
sem freiliegenden Teil überlappt. In Fig. 15 gibt der
Pfeil B die Drehrichtung der Schraube 5 während ei-
ner schraubenden Verbindung mit der Mutter 7 wie-
der.

[0006] Wie in Fig. 16 gezeigt (in Fig. 16 ist der Block
8 nicht gezeigt), umfasst der runde Anschluss 3: ei-

nen Schrauben-Einsteckteil 31, der mit einem ers-
ten Durchgangsloch 30 versehen ist, durch das die
Schraube 5 geführt wird; einen Kerndraht-Crimpteil
32 zum Crimpen eines Kerndrahts 21 des Elektro-
drahts 2; und einen Isolationshüllen-Crimpteil 33 zum
Crimpen einer Isolationshülle 22 des Elektrodrahts 2.

[0007] Wie in Fig. 16 gezeigt, umfasst die Sam-
melschiene 304: einen flachen Plattenteil 341, der
mit einem zweiten Durchgangsloch 340 versehen ist,
durch das die Schraube 5 geführt wird; einen Dreh-
beschränkungsteil 342, der sich vertikal von dem fla-
chen Plattenteil 341 erstreckt, um eine Drehung des
runden Anschlusses 3 zu beschränken, wenn die
Schraube 5 festgezogen wird; und eine Vielzahl von
Verbindungsteilen (nicht gezeigt) die elektrisch mit
dem Relais oder der Sicherung verbunden sind.

[0008] Wie in Fig. 19 gezeigt, wird bei einem derar-
tigen Rundanschluss-Fixierungsaufbau 301 der run-
de Anschluss 3 in den Block 8 eingesteckt und mit
dem Anschlussverbindungsteil 80 der Sammelschie-
ne 304 überlappt, und wird die Schraube 5 mit einer
Unterlegscheibe 6 in das erste Durchgangsloch 30,
das zweite Durchgangsloch 340 und die Mutter 7 ein-
gesteckt, wobei die Schraube 5 dann in der B-Rich-
tung (siehe Fig. 15) gedreht und schraubend mit der
Mutter 7 verbunden wird, um den runden Anschluss 3
an der Sammelschiene 304 zu fixieren und den run-
den Anschluss 3 elektrisch mit der Sammelschiene
304 zu verbinden.

Referenzliste

Patentliteratur

[0009] PTL 1:JP 2004 - 127 704 A

[0010] Weiterer Stand der Technik ist aus den Do-
kumenten JP H09 - 326 268 A CN 102 509 914 A,
DE 35 03 429 A1 JP 2012 - 169 141 A und
DE 299 08 222 U1 bekannt.

Zusammenfassung der Erfindung

Problemstellung

[0011] Der vorstehend beschriebene herkömmliche
Rundanschluss-Fixierungsaufbau 301 weist jedoch
die im Folgenden geschilderten Probleme auf.

[0012] Erstens kann wie in Fig. 20 und Fig. 21 ge-
zeigt die Schraube 5 festgezogen werden, während
sich der runde Anschluss 3 nicht an einer korrekten
Position befindet, sodass das erste Durchgangsloch
30 nicht mit dem zweiten Durchgangsloch 340 über-
lappt. Weil jedoch die Sammelschiene 304 und der
runde Anschluss 3 in einer anschließend durchge-
führten Durchgangsprüfung leiten, ist das Problem
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gegeben, dass der Montagefehler unter Umständen
übersehen wird.

[0013] Und wenn wie in Fig. 22 und Fig. 23 gezeigt,
die Schraube 5 versehentlich festgezogen wird, wäh-
rend der runde Anschluss 3 über dem Drehbeschrän-
kungsteil 342 angeordnet ist, ist das Problem gege-
ben, dass der runde Anschluss 3 unter Umständen
in einem verformten Zustand wie durch die Strichli-
nie in Fig. 23 angegeben fixiert wird. Und weil auch
in diesem Fall die Sammelschiene 304 und der run-
de Anschluss 3 in einer anschließend durchgeführten
Durchgangsprüfung leiten, ist das Problem gegeben,
dass der Montagefehler unter Umständen übersehen
wird.

[0014] Weiterhin muss der Drehbeschränkungsteil
342 eine bestimmte Höhe aufweisen, um eine Dre-
hung des runden Anschlusses 3 zuverlässig zu be-
schränken. Wie in Fig. 18 gezeigt, ist H2 die Höhe
des Drehbeschränkungsteils 342. Wenn die Höhe hö-
her als H2 ist, wird eine Drehung des runden An-
schlusses 3 zuverlässiger beschränkt. Wenn die Hö-
he des Drehbeschränkungsteils 342 jedoch größer
ist, wird ein Zwischenraum zwischen einer den An-
schlussverbindungsteil 80 des Blocks 8 umgebenden
Wand und einem fernen Ende des Drehbeschrän-
kungsteils 342 (d.h. der durch einen schraffierten Teil
S in Fig. 18 angegebne Zwischenraum) verkleinert,
wodurch das Einstecken des runden Anschlusses 3
in diesen Zwischenraum erschwert wird.

[0015] Es ist dementsprechend eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, einen Rundanschluss-Fixie-
rungsaufbau vorzusehen, mit dem ein runder An-
schluss einfach an einer korrekten Position installiert
und ein Montagefehler verhindert werden kann.

Problemlösung

[0016] Um die oben genannte Aufgabe zu erfüllen,
gibt die vorliegende Erfindung gemäß einem ersten
Aspekt einen Rundanschluss-Fixierungsaufbau an,
der im Anspruch 1 angegeben ist.

[0017] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung, wird der Rundanschluss-Fixierungs-
aufbau gemäß dem ersten Aspekt angegeben, wo-
bei ein fernes Ende des anderen aus dem Paar von
stehenden Teilen ebenfalls mit zunehmender Entfer-
nung von dem zweiten Durchgangsloch zu dem fla-
chen Plattenteil geneigt ist.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0018] Weil gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung
der Kerndraht-Crimpteil zwischen dem Paar von ste-
henden Teilen positioniert wird, kann der runde An-
schluss einfach an der korrekten Position platziert
werden. Und wenn der Kerndraht-Crimpteil zwischen

dem Paar von stehenden Teilen positioniert wird, wird
der runde Anschluss um wenigstens die Höhe der
stehenden Teile von dem fernen Ende der stehenden
Teile zu dem flachen Plattenteil bewegt. Dadurch wird
ein Einrastgefühl des Kerndraht-Crimpteils zwischen
dem Paar von stehenden Teilen für den Bediener vor-
gesehen, sodass der Bediener fühlen kann, dass der
runde Anschluss an der korrekten Position platziert
wird. Auf diese Weise wird ein Montagefehler verhin-
dert.

[0019] Wenn gemäß dem ersten Aspekt der Erfin-
dung die Schraube versehentlich festgezogen wird,
während der runde Anschluss über dem geneigten
stehenden Teil angeordnet ist, wird der runde An-
schluss nach unten in einer Richtung weg von dem
zweiten Durchgangsloch bewegt, wenn die Schrau-
be festgezogen wird. Auf diese Weise kann eine Fi-
xierung des runden Anschlusses in einem verformten
Zustand verhindert werden.

[0020] Weil gemäß dem zweiten Aspekt der Erfin-
dung die beiden fernen Enden des Paars von stehen-
den Teilen geneigt sind, wird der runde Anschluss
trotz der großen Höhe der stehenden Teile von den
stehenden Teilen zu dem zweiten Durchgangsloch
bewegt, um an einer korrekten Position platziert zu
werden, ohne durch die stehenden Teile behindert zu
werden. Der runde Anschluss kann also einfach an
der korrekten Position platziert werden.

[0021] Diese und andere Aufgaben, Merkmale und
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden durch die
folgende ausführliche Beschreibung mit Bezug auf
die beigefügten Zeichnungen verdeutlicht.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Seitenansicht einer elektrischen
Verbindungsdose, die einen Rundanschluss-Fi-
xierungsaufbau gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung verwendet.

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht des Rund-
anschluss-Fixierungsaufbaus von Fig. 1.

Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die nur
eine in Fig. 2 gezeigte Sammelschiene zeigt.

Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Zustand vor der Fixierung des runden An-
schlusses an der elektrischen Verbindungsdose
von Fig. 1 zeigt.

Fig. 5 ist eine Ansicht von unten der elektrischen
Verbindungsdose von Fig. 4.

Fig. 6 ist eine schematische Ansicht, die einen
Vorgang zum Fixieren des runden Anschlusses
an der Sammelschiene von Fig. 4 zeigt.

Fig. 7 ist eine schematische Ansicht, die einen
Vorgang zum Fixieren des runden Anschlusses
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an der Sammelschiene von Fig. 4 zeigt, der
demjenigen von Fig. 6 ähnlich ist.

Fig. 8 ist eine schematische Ansicht, die einen
Vorgang zum Fixieren des runden Anschlusses
an der Sammelschiene von Fig. 4 zeigt, der sich
von demjenigen von Fig. 7 unterscheidet.

Fig. 9 ist eine schematische Ansicht, die einen
Funktionseffekt des Rundanschluss-Fixierungs-
aufbaus von Fig. 1 zeigt.

Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht, die
einen Rundanschluss-Fixierungsaufbau gemäß
einer zweiten Ausführungsform der Erfindung
zeigt.

Fig. 11 ist eine perspektivische Ansicht, die nur
eine in Fig. 10 gezeigte Sammelschiene zeigt.

Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Zustand vor der Fixierung des runden An-
schlusses an einer elektrischen Verbindungsdo-
se unter Verwendung des Rundanschluss-Fixie-
rungsaufbaus von Fig. 10 in einem Zustand vor
der Fixierung des runden Anschlusses zeigt.

Fig. 13 ist eine Ansicht von unten der elektri-
schen Verbindungsdose von Fig. 12.

Fig. 14 ist eine schematische Ansicht, die einen
Vorgang zum Fixieren des runden Anschlusses
an der Sammelschiene von Fig. 12 zeigt.

Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Hauptteil einer elektrischen Verbindungs-
dose zeigt, die einen herkömmlichen Rundan-
schluss-Fixierungsaufbau verwendet.

Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht, die den
Rundanschluss-Fixierungsaufbau von Fig. 15
zeigt.

Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Zustand vor der Fixierung des runden An-
schlusses an der elektrischen Verbindungsdose
von Fig. 15 zeigt.

Fig. 18 ist eine Ansicht von unten der elektri-
schen Verbindungsdose von Fig. 17.

Fig. 19 ist eine schematische Ansicht, die einen
Vorgang zum Fixieren des runden Anschlusses
an der Sammelschiene von Fig. 17 zeigt.

Fig. 20 ist eine schematische Ansicht, die ein
Problem erläutert, das in dem Rundanschluss-
Fixierungsaufbau von Fig. 15 auftreten kann.

Fig. 21 ist eine Seitenansicht des Rundan-
schluss-Fixierungsaufbaus von Fig. 20.

Fig. 22 ist eine schematische Ansicht, die ein
anderes Problem erläutert, das in dem Rundan-

schluss-Fixierungsaufbau von Fig. 15 auftreten
kann.

Fig. 23 ist eine Seitenansicht des Rundan-
schluss-Fixierungsaufbaus von Fig. 22.

Beschreibung verschiedener Ausführungsformen

(Erste Ausführungsform)

[0022] Im Folgenden werden ein Rundanschluss-
Fixierungsaufbau gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung und eine elektri-
sche Verbindungsdose, die den Rundanschluss-Fi-
xierungsaufbau verwendet, mit Bezug auf Fig. 1 bis
Fig. 9 beschrieben.

[0023] Ein in Fig. 1 gezeigter Rundanschluss-Fixie-
rungsaufbau 1A ist ein Aufbau zum Fixieren eines
runden Anschlusses 3 (auch als LA-Anschluss be-
zeichnet), der mit einem Ende eines Elektrodrahts 2
verbunden ist, an einer in Fig. 4 bis Fig. 6 gezeigten
Sammelschiene 4 in einer überlappenden Weise mit-
tels einer Schraube 5. Weiterhin zeigt Fig. 1 einen
Hauptteil einer elektrischen Verbindungsdose 10A in
einem Fahrzeug, die den Rundanschluss-Fixierungs-
aufbau 1A verwendet.

[0024] In Fig. 1 und Fig. 4 bis Fig. 6 gibt das Bezugs-
zeichen 8 einen aus Kunstharz ausgebildeten Block
an. Die Sammelschiene 4, eine Mutter 7, mit der die
Schraube 5 schraubend verbunden wird, und eine
nicht gezeigte Vielzahl von Komponenten wie etwa
ein Relais und eine Sicherung sind an diesem Block
8 befestigt.

[0025] Weiterhin gibt das Bezugszeichen 80 in Fig. 4
bis Fig. 6 einen Anschlussverbindungsteil des Blocks
8 an. Die Sammelschiene 4 und der runde Anschluss
3 werden an diesem Anschlussverbindungsteil 80
miteinander überlappt und durch die Schraube 5 und
die Mutter 7 aneinander fixiert, wodurch sie elektrisch
miteinander verbunden werden. In Fig. 1 gibt der
Pfeil B die Drehrichtung der Schraube 5 während
der schraubenden Verbindung der Schraube 5 mit
der Mutter 7 an. Außerdem ist der Anschlussverbin-
dungsteil 80 durch eine rohrförmige Wand umgeben,
die ein Teil des Blocks 8 ist. Diese rohrförmige Wand
ist mit einem Öffnungsteil versehen, um einen Ver-
bindungsteil der Sammelschiene 4 und des runden
Anschlusses 3 freizulegen.

[0026] Der runde Anschluss 3 wird durch das Pres-
sen einer Metallplatte ausgebildet. Wie in Fig. 2
und Fig. 7 gezeigt, enthält der runde Anschluss
3: einen Schraubeneinsteckteil 31, der mit einem
ersten Durchgangsloch 30 versehen ist, durch das
die Schraube 5 eingesteckt wird; einen Kerndraht-
Crimpteil 32 zum Crimpen eines Kerndrahts 21 des
Elektrodrahts 2; und einen Isolationshüllen-Crimpteil
33 zum Crimpen einer Isolationshülle 22 des Elektro-
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drahts 2. Der Schrauben-Einsteckteil 31 ist als eine
Platte mit einer im Wesentlichen kreisrunden Form in
einer Draufsicht ausgebildet, wobei das erste Durch-
gangsloch 30 in der Mitte des Schrauben-Einsteck-
teils 31 ausgebildet ist. Der Kerndraht-Crimpteil 32
umfasst: eine Basiswand 32a, die an den Schrauben-
Einsteckteil 31 anschließt; und ein Paar von Crimpt-
eilen 32b, die sich von beiden Kanten der Basis-
wand 32a nach oben erstrecken. Der Isolationshül-
len-Crimpteil 33 umfasst: eine Basiswand 33a, die
an die Basiswand 32a anschließt; und ein Paar von
Crimpteilen 33b, die sich von beiden Kanten der Ba-
siswand 33a nach oben erstrecken.

[0027] Die Sammelschiene 4 wird durch das Pres-
sen einer Metallplatte ausgebildet. Wie in Fig. 3 ge-
zeigt, enthält die Sammelschiene 4: einen flachen
Plattenteil 41, der mit einem zweiten Durchgangsloch
40 versehen ist, durch das die Schraube 5 einge-
steckt wird; ein Paar von stehenden Teilen 42, 43,
die sich vertikal von dem flachen Plattenteil 41 er-
strecken und konfiguriert sind, um den Kerndraht-
Crimpteil zwischen dem Paar von stehenden Tei-
len zu positionieren, während die ersten und zwei-
ten Durchgangslöcher einander überlappen; und ei-
ne Vielzahl von Verbindungsteilen (nicht gezeigt), die
elektrisch mit dem Relais oder der Sicherung (oben
genannt) verbunden sind.

[0028] Ein Zwischenraum (durch K1 in Fig. 7 an-
gegeben) zwischen dem Paar von stehenden Teilen
42, 43 ist kleiner ausgebildet als die Breite (durch
K2 in Fig. 7 angegeben) des Schrauben-Einsteck-
teils 31. Weiterhin ist die Breite (durch K3 in Fig. 7
angegeben) des Kerndraht-Crimpteils 32 kleiner aus-
gebildet als die Breite des Schrauben-Einsteckteils
31 und kleiner als der Zwischenraum zwischen dem
Paar von stehenden Teilen 42, 43.

[0029] Ein fernes Ende 42a des einen stehenden
Teils 42 des Paars von stehenden Teilen 42, 43 ist mit
zunehmender Entfernung von dem zweiten Durch-
gangsloch 40 zu dem flachen Plattenteil 41 geneigt.
Ein fernes Ende 43a des anderen stehenden Teils 43
ist parallel zu dem flachen Plattenteil 41. Weiterhin
ist das ferne Ende 43a des anderen stehenden Teils
43 näher an dem flachen Plattenteil 41 angeordnet
als der nahste Teil (durch C in Fig. 3 angegeben) zu
dem zweiten Durchgangsloch 40 an dem fernen En-
de 42a des einen stehenden Teils 42. Insbesonde-
re ist die Höhe (durch H2 in Fig. 3 angegeben) des
anderen stehenden Teils 43 niedriger als die Höhe
(durch H1 in Fig. 3 angegeben) des nahsten Teils zu
dem zweiten Durchgangsloch 40 des einen stehen-
den Teils 42.

[0030] Wenn in dem oben beschriebenen Rundan-
schluss-Fixierungsaufbau 1A der runde Anschluss 3
an der Sammelschiene 4 fixiert wird, wird ein Vorgang
gemäß der Prozedur von Fig. 6 und Fig. 7 oder ge-

mäß der Prozedur von Fig. 6 und Fig. 8 durchgeführt.
Und wenn in Fig. 7 und Fig. 8 (obwohl in diesen der
Block 8 nicht gezeigt ist) der runde Anschluss 3 an
der Sammelschiene 4 fixiert wird, werden die Sam-
melschiene 4 und die Mutter 7 zuvor an dem Block 8
wie in Fig. 6 gezeigt befestigt.

[0031] Zuerst wird die Prozedur von Fig. 6 und Fig. 7
erläutert. Zuvor wird der runde Anschluss 3 mit einem
Ende des Elektrodrahts 2 verbunden und wird der
runde Anschluss 3 wie in Fig. 6 gezeigt in den Block
8 eingesteckt und dann in der Richtung des Pfeils D
von Fig. 7 bewegt. Dabei wird eine hintere Fläche
des Schrauben-Einsteckteils 31 gleitend zu dem fer-
nen Ende 43a des stehenden Teils 43 bewegt. Und
wenn der Schrauben-Einsteckteil 31 über das ferne
Ende 43a bewegt wird, wird der Schrauben-Einsteck-
teil 31 etwas zu dem stehenden Teil 42 bewegt. Da-
durch wird der Kerndraht-Crimpteil 32 zwischen dem
Paar von stehenden Teilen 42, 43 positioniert und
wird das erste Durchgangsloch 30 mit dem zweiten
Durchgangsloch 40 überlappt. Der runde Anschluss
3 wird also an der korrekten Position platziert. Und
wenn der Kerndraht-Crimpteil 32 zwischen dem Paar
von stehenden Teilen 42, 43 positioniert wird, wird
der runde Anschluss 3 um die Höhe (H2) des stehen-
den Teils 43 von dem stehenden Teil 43 zu dem fla-
chen Plattenteil 41 bewegt. Dabei wird ein Einrastge-
fühl des Kerndraht-Crimpteils 32 zwischen dem Paar
von stehenden Teilen 42, 43 für den Bediener vorge-
sehen, sodass der Bediener fühlen kann, dass der
runde Anschluss 3 an der korrekten Position platziert
wird. Dadurch wird ein Montagefehler verhindert. An-
schließend wird die zuvor in die Unterlegscheibe 6
eingesteckte Schraube 5 in das erste Durchgangs-
loch 30, das zweite Durchgangsloch 40 und die Mut-
ter 7 eingesteckt und geschraubt, um den Fixierungs-
vorgang für den runden Anschluss 3 abzuschließen.

[0032] Im Folgenden wird die Prozedur von Fig. 6
und Fig. 8 erläutert. Zuvor wird der runde Anschluss
3 mit einem Ende des Elektrodrahts 2 verbunden und
wird der runde Anschluss 3 wie in Fig. 6 gezeigt in
den Block 8 eingesteckt und dann in der Richtung
des Pfeils E von Fig. 8 bewegt. Dabei wird eine hin-
tere Fläche des Schrauben-Einsteckteils 31 gleitend
zu dem fernen Ende 42a des stehenden Teils 42 be-
wegt. Und wenn der Schrauben-Einsteckteil 31 über
das ferne Ende 42a geführt wird, wird der Schrauben-
Einsteckteil 31 etwas zu dem stehenden Teil 43 be-
wegt. Dadurch wird der Kerndraht-Crimpteil 32 zwi-
schen dem Paar von stehenden Teilen 42, 43 positio-
niert und wird das erste Durchgangsloch 30 mit dem
zweiten Durchgangsloch 40 überlappt. Der runde An-
schluss 3 wird also an der korrekten Position plat-
ziert. Und wenn der Kerndraht-Crimpteil 32 zwischen
dem Paar von stehenden Teilen 42, 43 positioniert
wird, wird der runde Anschluss 3 um die Höhe (H1)
des stehenden Teils 42 von dem stehenden Teil 42
zu dem flachen Plattenteil 41 bewegt. Dabei wird ein
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Einrastgefühl des Kerndraht-Crimpteils 32 zwischen
dem Paar von stehenden Teilen 42, 43 für den Be-
diener vorgesehen, sodass der Bediener fühlen kann,
dass der runde Anschluss 3 an der korrekten Posi-
tion platziert wird. Dadurch wird ein Montagefehler
verhindert. Anschließend wird die zuvor in die Unter-
legscheibe 6 eingesteckte Schraube 5 in das erste
Durchgangsloch 30, das zweite Durchgangsloch 40
und die Mutter 7 eingesteckt und geschraubt, um den
Fixierungsvorgang für den runden Anschluss 3 abzu-
schließen.

[0033] In den Prozeduren von Fig. 6 bis Fig. 8 wird
das Einrastgefühl des Kerndraht-Crimpteils 32 zwi-
schen dem Paar von stehenden Teilen 42, 43 wei-
terhin zuverlässig vorgesehen, wenn der Schrauben-
Einsteckteil 31 wegen seiner Höhe gleitend auf dem
geneigten fernen Ende 42a und nicht an dem flachen
fernen Ende 43a bewegt wird. Weil jedoch die Be-
wegungsdistanz kleiner ist, wenn der Schrauben-Ein-
steckteil 31 gleitend auf dem flachen fernen Ende 43a
und nicht auf dem geneigten fernen Ende 42a bewegt
wird, ermüdet der Bediener weniger.

[0034] Weil, wenn in den oben beschriebenen Pro-
zeduren der runde Anschluss 3 in den Block 8 einge-
steckt wird, das ferne Ende 42a des stehenden Teils
42 zu dem flachen Plattenteil 41 mit zunehmender
Entfernung von dem zweiten Durchgangsloch 40 ge-
neigt ist, kann der runde Anschluss 3 einfach einge-
steckt werden, ohne durch den stehenden Teil 42 be-
hindert zu werden. Dies gilt für beide oben genannte
Prozeduren.

[0035] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist nämlich die Höhe H1
(die Höhe des höchsten Teils) des einen stehenden
Teils 42 höher ausgebildet als die Höhe H2 des an-
deren stehenden Teils 43. Wenn dabei das ferne En-
de 42a des stehenden Teils 42 nicht geneigt ist, muss
der runde Anschluss 3 durch einen schmalen Raum
zwischen der den Anschlussverbindungsteil 80 des
Blocks 8 umgebenden Wand und dem nicht geneig-
ten fernen Ende 42a des stehenden Teils 42 einge-
steckt werden, wodurch die Verarbeitbarkeit vermin-
dert wird. Gemäß dieser Ausführungsform ist jedoch
der stehende Teil 42 derart konfiguriert, dass sein fer-
nes Ende 42a mit zunehmender Entfernung von dem
zweiten Durchgangsloch 40 zu dem flachen Platten-
teil 41 geneigt ist. Deshalb kann der runde Anschluss
3 von einem breiten Zwischenraum zwischen der den
Anschlussverbindungsteil 80 des Blocks 8 umgeben-
den Wand und einem am weitesten von dem zwei-
ten Durchgangsloch 40 entfernten Teil des fernen
Endes 42a des stehenden Teils 42 (dem durch den
schraffierten Teil S in Fig. 5 angegebenen Zwischen-
raum) eingesteckt werden. Folglich kann der runde
Anschluss 3 trotz der großen Höhe des stehenden
Teils 42 einfach an der korrekten Position platziert
werden, ohne durch den stehenden Teil 42 behindert

zu werden, wenn der runde Anschluss 3 in den Block
8 eingesteckt wird.

[0036] Weiterhin kann in dem Rundanschluss-Fixie-
rungsaufbau 1A unter Umständen der runde An-
schluss 3 nach der Installation an der korrekten Po-
sition verschoben werden, bevor die Schraube 5
festgezogen wird. Und unter Umständen kann die
Schraube 5 festgezogen werden, obwohl der runde
Anschluss 3 von vornherein nicht an der korrekten
Position platziert wurde. Wenn zum Beispiel wie in
Fig. 9 gezeigt die Schraube 5 versehentlich festgezo-
gen wird, während der runde Anschluss 3 über dem
stehenden Teil 42 angeordnet ist, dann wird der run-
de Anschluss 3, wenn die Schraube 5 festgezogen
wird (d.h. in der Richtung F bewegt wird), durch die
Unterlegscheibe 6 gedrückt und in der Richtung nach
unten weg von dem zweiten Durchgangsloch 40 (in
der Richtung des Pfeils G) bewegt, sodass der runde
Anschluss 3 nicht fixiert werden kann. In dem Rund-
anschluss-Fixierungsaufbau 1A kann also verhindert
werden, dass der runde Anschluss 3 in einem ver-
formten Zustand fixiert wird. Und weil die Sammel-
schiene 4 und der runde Anschluss 3 in einer an-
schließend durchgeführten Durchgangsprüfung nicht
leiten, kann der Montagefehler festgestellt werden.

[0037] Der oben genannte stehende Teil 42 positio-
niert nicht nur den runden Anschluss 3 an der korrek-
ten Position, sondern verhindert auch eine Drehung
des runden Anschlusses 3 während des Festziehens
der Schraube 5. Weil die Höhe des stehenden Teils
42 höher als ein herkömmliches Drehverbindungsteil
ist (siehe Fig. 18), wird eine Drehung des runden An-
schlusses 3 zuverlässig verhindert.

[0038] Weiterhin ist bei dem Rundanschluss-Fixie-
rungsaufbau 1A das ferne Ende 42a des stehenden
Teils 42 in Fig. 1 links von dem Paar von stehenden
Teilen 42, 43 geneigt. Gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann jeder aus dem Paar von stehenden Teilen
geneigt sein.

(Zweite Ausführungsform)

[0039] Im Folgenden werden ein Rundanschluss-Fi-
xierungsaufbau gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung und eine elektrische
Verbindungsdose, die diesen Rundanschluss-Fixie-
rungsaufbau verwendet, mit Bezug auf Fig. 10 bis
Fig. 14 erläutert. In Fig. 10 bis Fig. 14 werden gleiche
Bezugszeichen für gleiche Komponenten wie in der
ersten Ausführungsform verwendet.

[0040] Der Rundanschluss-Fixierungsaufbau 1B
von Fig. 10 ist dem Rundanschluss-Fixierungsauf-
bau 1A der ersten Ausführungsform ähnlich, wobei
jedoch die Sammelschiene 4' weiterhin ein Paar von
stehenden Teilen 42 umfasst. Gemäß dieser Ausfüh-
rungsform sind wie in Fig. 11 bis Fig. 14 gezeigt bei-
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de fernen Enden 42a des Paars von stehenden Tei-
len 42 mit zunehmender Entfernung von dem zwei-
ten Durchgangsloch 40 zu dem flachen Plattenteil 41
geneigt.

[0041] Um in dem oben genannten Rundanschluss-
Fixierungsaufbau 1B den runden Anschluss 3 an der
Sammelschiene 4' zu fixieren, wird die folgende Pro-
zedur durchgeführt. Zuvor wird der runde Anschluss
3 mit einem Ende des Elektrodrahts 2 verbunden und
wie in Fig. 14 gezeigt in den Block 8 eingesteckt.
Und während eine hintere Fläche des Schrauben-
Einsteckteils 31 gleitend zu dem fernen Ende 42a des
Paars von stehenden Teilen 42 bewegt wird, wird der
Schrauben-Einsteckteil 31 zu dem zweiten Durch-
gangsloch 40 bewegt. Dadurch wird der Kerndraht-
Crimpteil 32 zwischen dem Paar von stehenden Tei-
len 42 positioniert und wird das erste Durchgangsloch
30 mit dem zweiten Durchgangsloch 40 überlappt.
Der runde Anschluss 3 wird also an der korrekten Po-
sition platziert. Und wenn der Kerndraht-Crimpteil 32
zwischen dem Paar von stehenden Teilen 42 positio-
niert wird, wird der runde Anschluss 3 um die Höhe
des stehenden Teils 42 von dem fernen Ende 42a
zu dem flachen Plattenteil 41 bewegt. Dabei wird ein
Einrastgefühl des Kerndraht-Crimpteils 32 zwischen
dem Paar von stehenden Teilen 42 für den Bediener
vorgesehen, sodass der Bediener fühlen kann, dass
der runde Anschluss 3 an der korrekten Position plat-
ziert wird. Dadurch wird ein Montagefehler verhindert.
Anschließend wird die zuvor in die Unterlegscheibe
6 eingesteckte Schraube 5 in das erste Durchgangs-
loch 30, das zweite Durchgangsloch 40 und die Mut-
ter 7 eingesteckt und geschraubt, um den Fixierungs-
vorgang für den runden Anschluss 3 abzuschließen.

[0042] Wenn in der oben beschriebenen Prozedur
der runde Anschluss 3 in den Block 8 eingesteckt
wird, kann der runde Anschluss 3 ähnlich wie in der
ersten Ausführungsform einfach eingesteckt werden,
ohne durch die stehenden Teile 42 behindert zu wer-
den. Weil nämlich die fernen Enden 42a der stehen-
den Teile 42 mit zunehmender Entfernung von dem
zweiten Durchgangsloch 40 zu dem flachen Platten-
teil 41 geneigt sind, kann der runde Anschluss 3 von
einem breiten Zwischenraum zwischen der den An-
schlussverbindungsteil 80 des Blocks umgebenden
Wand und am weitesten von dem zweiten Durch-
gangsloch 40 entfernten Teilen der fernen Enden 42a
der stehenden Teile 42 (von einem durch den schraf-
fierten Teil S in Fig. 13 angegebenen Zwischen-
raum) eingesteckt werden. Folglich kann der runde
Anschluss 3 trotz der großen Höhe der stehenden
Teile 42 einfach an der korrekten Position platziert
werden, ohne durch die stehenden Teile 42 behindert
zu werden, während der runde Anschluss 3 in den
Block 8 eingesteckt wird.

[0043] Unter Umständen kann in dem Rundan-
schluss-Fixierungsaufbau 1B der runde Anschluss 3

nach der Platzierung an der korrekten Position ver-
schoben werden, bevor die Schraube 5 festgezogen
wird. Und unter Umständen kann die Schraube 5 fest-
gezogen werden, obwohl der runde Anschluss 3 von
vornherein nicht an der korrekten Position platziert
wurde. Wenn zum Beispiel die Schraube 5 versehent-
lich festgezogen wird, während der runde Anschluss
3 über wenigstens einem der stehenden Teile 42 an-
geordnet ist, dann wird der runde Anschluss 3 ähn-
lich wie in dem Fall von Fig. 9, wenn die Schraube 5
festgezogen wird, durch die Unterlegscheibe 6 nach
unten in einer Richtung weg von dem zweiten Durch-
gangsloch 40 bewegt, sodass der runde Anschluss 3
nicht fixiert werden kann. Folglich kann in dem Rund-
anschluss-Fixierungsaufbau 1B verhindert werden,
dass der runde Anschluss 3 in einem verformten Zu-
stand fixiert wird. Und weil die Sammelschiene 4' und
der runde Anschluss 3 in einer anschließend durch-
geführten Durchgangsprüfung nicht leiten, kann der
Montagefehler festgestellt werden.

[0044] Bei dem Rundanschluss-Fixierungsaufbau
der vorliegenden Erfindung müssen die fernen En-
den des Paars von stehenden Teilen nicht notwen-
digerweise geneigt sein, wobei beide ferne Enden
des Paars von stehenden Teilen flach ausgebildet
sein können. Die Sammelschiene umfasst nämlich
ein Paar von stehenden Teilen 43 wie für die erste
Ausführungsform erläutert. Auch wenn bei einer der-
artigen Konfiguration der Kerndraht-Crimpteil 32 zwi-
schen dem paar von stehenden Teilen 43 positioniert
wird, wird der runde Anschluss 3 einfach an der kor-
rekten Position platziert. Und wenn der Kerndraht-
Crimpteil 32 zwischen dem Paar von stehenden Tei-
len 43 positioniert wird, wird der runde Anschluss 3
wenigstens um die Höhe des stehenden Teils 43 von
dem fernen Ende 43a des stehenden Teils 43 zu dem
flachen Plattenteil 41 bewegt. Deshalb wird ein Ein-
rastgefühl für einen Bediener vorgesehen, wenn der
Kerndraht-Crimpteil 32 zwischen dem Paar von ste-
henden Teilen 43 positioniert wird, sodass der Be-
diener fühlen kann, dass der runde Anschluss 3 an
der korrekten Position platziert wird. Dadurch wird ein
Montagefehler verhindert.

Bezugszeichenliste

1A, 1B Rundanschluss-Fixierungsaufbau

2 Elektrodraht

3 runder Anschluss

4, 4' Sammelschiene

5 Schraube

30 erstes Durchgangsloch

31 Schrauben-Einsteckteil

32 Kerndraht-Crimpteil
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40 zweites Durchgangsloch

41 flacher Plattenteil

42, 43 stehender Teil

Patentansprüche

1.  Rundanschluss-Fixierungsaufbau (1A, 1B), der
aufweist:
einen runden Anschluss (3), der mit einem Ende ei-
nes Elektrodrahts (2) verbunden ist, und
eine Sammelschiene (4), wobei der runde Anschluss
(3) konfiguriert ist, um an der Sammelschiene in ei-
ner überlappenden Weise mittels einer Schraube (5)
fixiert zu werden, wobei der runde Anschluss (3) um-
fasst: einen Schrauben-Einsteckteil (31), der mit ei-
nem ersten Durchgangsloch (30) versehen ist, durch
das die Schraube (5) eingesteckt wird;
und einen Kerndraht-Crimpteil (32) zum Crimpen
eines Kerndrahts des Elektrodrahts (2); wobei die
Sammelschiene (4) umfasst: einen flachen Platten-
teil (41), der mit einem zweiten Durchgangsloch (40)
versehen ist, durch das die Schraube (5) eingesteckt
wird; und
ein Paar von stehenden Teilen (42, 43), die sich ver-
tikal von dem flachen Plattenteil (41) erstrecken und
konfiguriert sind, um den Kerndraht-Crimpteil (32)
zwischen dem Paar von stehenden Teilen (42, 43)
zu positionieren, wenn die ersten und zweiten Durch-
gangslöcher (30, 40) miteinander überlappen; und
wobei ein Zwischenraum zwischen dem Paar von ste-
henden Teilen (42, 42) kleiner ausgebildet ist als die
Breite des Schrauben-Einsteckteils (31),
wobei ein fernes Ende wenigstens eines aus dem
Paar von stehenden Teilen (42, 42) mit zunehmender
Entfernung von dem zweiten Durchgangsloch (40) zu
dem flachen Plattenteil (41) geneigt ist.

2.  Rundanschluss-Fixierungsaufbau (1A, 1B) nach
Anspruch 1, wobei ein fernes Ende des anderen aus
dem Paar von stehenden Teilen (43) ebenfalls mit
zunehmender Entfernung von dem zweiten Durch-
gangsloch (40) zu dem flachen Plattenteil (41) ge-
neigt ist.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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