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(57) Zusammenfassung: In einer Mattendichtungsabde-
ckung eines wasserdichten Verbindungsstücks sind Was-
serdichtungsstifte in Durchgangsbohrungen des wasser-
dichten Verbindungsstücks vorgesehen und ausgebildet,
Anschlusseinführöffnungen eines Verbindungsgehäuses zu
verschließen. Die Wasserdichtungsstifte werden in den
Durchgangsbohrungen durch Stifthaltebereiche gehalten.
Kopplungsbereiche zwischen den Stifthaltebereichen und
Innenumfangswänden der Durchgangsbohrungen sind nä-
her an der vorderen Seite in der Richtung des Drückens der
Stanzschablone angeordnet als Anschlagsflächen an hinte-
ren Enden der Wasserdichtungsstifte, an denen die Stanz-
schablone anschlägt, und hintere Endflächen der Stifthalte-
bereiche sind geneigte Flächen, die sich von den Anschlags-
flächen in Richtung zu den Kopplungsbereichen erstrecken
und in der Richtung des Drückens der Stanzschablone nach
vorne geneigt sind.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beruht auf der Patentan-
meldung (Nr. 2015-087708), die am 22. April 2015
eingereicht wurde, der japanischen Patentanmel-
dung (Nr. 2015-087709), die am 22. April 2015 einge-
reicht wurde, und der japanischen Patentanmeldung
(Nr. 2015-087710), die am 22. April 2015 eingereicht
wurde, deren Inhalte hiermit durch Bezugnahme mit
eingeschlossen sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mat-
tendichtungsabdeckung eines wasserdichten Verbin-
dungsstücks.

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0003] Im Stand der Technik ist als ein wasser-
dichtes Verbindungsstück ein wasserdichtes Verbin-
dungsstück bekannt, in welchem eine Mattendich-
tung bzw. Dichtmatte (auch als ein kollektives was-
serdichtes (Gummi-)Stoppelement oder dergleichen
bezeichnet) an einem hinteren Bereich eines Verbin-
dungsgehäuses befestigt, das mehrere Anschluss-
aufnahmebereiche aufweist, und die Mattendich-
tung hat Anschlusseinführöffnungen an Positionen,
die entsprechend den Anschlussaufnahmebereichen
zugeordnet sind. In diesem wasserdichten Verbin-
dungsstück wird der Innenumfang der Anschlussein-
führöffnung der Mattendichtung mit dem Außenum-
fang elektrischer Kabel, die sich aus den Anschlüs-
sen nach hinten erstrecken, in engen Kontakt ge-
bracht, wenn Anschlüsse in die Anschlussaufnah-
mebereiche durch die Anschlusseinführöffnung der
Mattendichtung von hinten eingeführt werden. So-
mit kann insgesamt eine Abdichtung zwischen jedem
elektrischen Kabel und dem Verbindungsgehäuse er-
reicht werden.

[0004] In einem derartigen wasserdichten Verbin-
dungsstück können aufgrund von Schaltungsspezi-
fikationen „unbesetzte Anschlussaufnahmebereiche
(freie Plätze)” auftreten, d. h., Anschlussaufnahme-
bereiche, in die keine Anschlüsse eingeführt sind.
Wenn es freie Anschlussaufnahmebereiche gibt,
müssen die Anschlusseinführöffnungen der Matten-
dichtung in Bereichen, die den freien bzw. unbesetz-
ten Anschlussaufnahmebereichen entsprechen, ver-
schlossen werden. Im Stand der Technik werden Stif-
te zur wasserdichten Abdichtung bzw. Wasserdich-
tungsstifte, die als Blindsstoppelemente oder derglei-
chen bezeichnet werden, in die Anschlusseinführöff-
nungen der Mattendichtung eingeführt, um die An-

schlusseinführöffnungen, die in nicht benutzten Po-
sitionen angeordnet sind, zu verschließen. Wenn je-
doch die Anzahl an nicht benutzten Anschlussauf-
nahmebereichen anwächst, ist Zeit und Arbeit erfor-
derlich, um die Wasserdichtungsstifte einzufügen.

[0005] Daher werden die Wasserdichtungsstifte für
alle Anschlusseinführöffnungen zusammen im Vor-
aus in der Mattendichtungsabdeckung vorgesehen,
die aus synthetischem Harz hergestellt ist und die
an der Rückseite der Mattendichtung angebracht
wird. Wasserdichtungsstifte, die Anschlussaufnah-
mebereichen in zu benutzenden Positionen entspre-
chen, werden durch eine Stanzschablone, die ein-
geschoben bzw. gedrückt wird, heraus gestanzt und
entfernt, so dass lediglich andere Wasserdichtungs-
stifte, die Anschlussaufnahmebereichen in nicht be-
nutzten Positionen entsprechen, zurückbleiben (sie-
he beispielsweise JP-A-2006-324161).

[0006] Fig. 20 ist eine perspektivische Aufrissan-
sicht eines bekannten wasserdichten Verbindungs-
stücks, das mit einer derartigen Mattendichtungsab-
deckung versehen ist.

[0007] Wie in Fig. 20 gezeigt ist, weist dieses was-
serdichtes Verbindungsstück 501 ein Verbindungs-
gehäuse 510, das aus synthetischem Harz herge-
stellt ist, eine Mattendichtung 520, die aus Gummi
oder weichem Harz hergestellt ist, eine Mattendich-
tungsabdeckung 530, die aus synthetischem Harz
hergestellt ist, einen Umlenkhebel 550, der aus syn-
thetischem Harz hergestellt ist, eine Dichtung 560
und eine vordere Halterung 570 auf. Mehrere An-
schlüsse (nicht gezeigt) werden von hinten in dem
Verbindungsgehäuse 510 aufgenommen. Die Mat-
tendichtung 520 ist an einem hinteren Bereich des
Verbindungsgehäuses 510 befestigt. Die Mattendich-
tungsabdeckung 530 ist in den hinteren Bereich des
Verbindungsgehäuses 510 eingepasst und daran be-
festigt, um die Mattendichtung 520 von der hinte-
ren Seite aus mit Druck zu beaufschlagen, wobei ein
Lösen der Mattendichtung 520 verhindert wird. Der
Umlenkhebel 550 ist drehbar an der Außenseite des
Verbindungsgehäuses 510 angebracht. Die Dichtung
560 wird in das Innere des Verbindungsgehäuses
510 von der Vorderseite aus eingeschoben. Die vor-
dere Halterung 570 ist an einem Frontbereich des
Verbindungsgehäuses 510 angebracht.

[0008] Das Verbindungsgehäuse 510 hat ein Innen-
gehäuse 511 auf seiner Innenumfangsseite und ein
Außengehäuse 512 auf seiner Außenumfangsseite.
Das Innengehäuse 511 weist mehrere Anschlussauf-
nahmebereiche 515 jeweils zur Aufnahme der An-
schlüsse auf. Das Außengehäuse 512 ist ein Teil, das
an dem Außenumfang einer zylindrischen Anschluss-
wand eines Verbindungsgehäuses eines nicht ge-
zeigten korrespondierenden Verbindungsstücks be-
festigt wird. Das Innengehäuse 511 ist ein Teil, das an
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dem Innenumfang der zylindrischen Anschlusswand
des Verbindungsgehäuses des korrespondierenden
Verbindungsstücks befestigt wird. Ein hinteres Ende
des Außengehäuses 512 ist mit einem hinteren En-
de des Innengehäuses 511 verbunden. Ferner ist ein
zylindrischer Wandbereich (nicht gezeigt), in den die
Mattendichtung 520 eingepasst werden kann, in ei-
nem hinteren Bereich des Verbindungsgehäuses 510
vorgesehen.

[0009] Die Mattendichtung 520 hat einen Lippenbe-
reich 522 auf dem Außenumfang eines Mattenkör-
pers 521. Wenn der Mattenkörper 521 an dem In-
nenumfang des zylindrischen Frontbereichs in dem
hinteren Bereich des Verbindungsgehäuses 510 be-
festigt wird, kann der Lippenbereich 522 einen Spalt
zwischen dem Mattenkörper 521 und dem zylindri-
schen Wandbereich abdichten. Anschlusseinführöff-
nung 525 sind in dem Mattenkörper 521 so ausge-
bildet, dass sie in den Mattenkörper 521 an Positio-
nen eintreten, die jeweils den Anschlussaufnahme-
bereichen 515 des Verbindungsgehäuses 510 ent-
sprechen. Wenn Anschlüsse in die Anschlussaufnah-
mebereiche 515 über die Anschlusseinführöffnung
525 jeweils in dem Zustand eingeführt werden, in
welchem die Mattendichtung 520 an den hinteren
Bereich des Verbindungsgehäuses 510 befestigt ist,
wird der Innenumfang der Anschlusseinführöffnung
525 in engen Kontakt mit dem Außenumfang von
elektrischen Kabeln gebracht, die sich jeweils von
hinten aus den Anschlüssen erstrecken. Daher kann
die Mattendichtung 520 Spalte bzw. Lücken zwischen
den elektrischen Kabeln und dem Verbindungsge-
häuse 510 insgesamt abdichten.

[0010] Fig. 21 beinhaltet eine perspektivische An-
sicht und eine teilweise vergrößerte Ansicht davon,
wobei der Aufbau der Mattendichtungsabdeckung
530 gezeigt ist. Fig. 22 ist eine Ansicht von vorne
der Mattendichtungsabdeckung 530. Fig. 23 ist ei-
ne Schnittansicht entlang der Pfeilrichtung D-D in
Fig. 22. Fig. 23 zeigt eine Kombination mit einer
Stanzschablone 1000. Fig. 24A ist eine teilweise ver-
größerte Ansicht der Fig. 23. Fig. 24B ist eine ähn-
liche Ansicht wie Fig. 24A. Fig. 24B zeigt Stifthalte-
bereiche 534 und Trennwände 533 von Durchgangs-
bohrungen 532 in separater Weise, um diese in ein-
facher Weise zu erläutern. Fig. 25 ist eine schemati-
sche Vorderansicht, die in einfacher Weise die Bezie-
hung zwischen den Wasserdichtungsstiften 535, den
Stifthaltebereichen 534 und den Durchgangsbohrun-
gen 532 zeigt. Fig. 26 beinhaltet eine Ansicht von
vorne der Mattendichtungsabdeckung und eine teil-
weise vergrößerte Ansicht davon. Fig. 26 zeigt einen
Zustand, in welchem es nicht möglich gewesen ist,
einen Anschluss in geeigneter Weise in eine Durch-
gangsbohrung 532 aufgrund des Einflusses von Gra-
ten, die an gebrochenen Bereichen von Stifthaltebe-
reichen 534 auftreten, einzuführen.

[0011] Wie in Fig. 20 gezeigt ist, ist die Matten-
dichtungsabdeckung 530 an der Rückseite der Mat-
tendichtung 520 angeordnet und ist mit dem Ver-
bindungsgehäuse 510 in Kontakt. Somit kann die
Mattendichtungsabdeckung 520 verhindern, dass die
Mattendichtung 520 lose wird und sie übt eine An-
druckskraft auf die Mattendichtung 520 aus, um da-
mit eine ausreichende Dichtwirkung sicherzustellen.

[0012] Wie in Fig. 21 bis Fig. 25 gezeigt ist, sind
die Durchgangsbohrungen 532, durch die Anschlüs-
se eingeführt und elektrische Kabel nach hinten her-
ausgeführt werden können, in dem Abdeckungskör-
per 531 der Mattendichtungsabdeckung 530, die aus
einem aus synthetischem Harz gegossenem Stück
hergestellt ist, vorgesehen. Die Durchgangsbohrun-
gen 532 sind an Positionen angeordnet, die jeweils
den Anschlusseinführöffnungen 525 der Mattendich-
tung 520 entsprechen. Ferner sind die Wasserdich-
tungsstifte 535 innerhalb aller Durchgangsbohrungen
532 jeweils als Einheit und durch die Stifthalteberei-
che 534 als Einheit ausgebildet.

[0013] Jeder Wasserdichtungsstift 535 dient zum
Verschließen entsprechender Anschlusseinführöff-
nungen 525 der Mattendichtung 520, die von den ge-
samten Anschlussaufnahmebereichen 515 des Ver-
bindungsgehäuses 510 den Anschlussaufnahmebe-
reichen 515 entsprechen, die in nicht benutzten Po-
sitionen angeordnet sind. Jeder Wasserdichtungs-
stift 535 wird an zwei oder mehr Stellen am Um-
fang des Wasserdichtungsstifts 535 durch brechba-
re Stifthaltebereiche 534 gehalten, die zwischen dem
Wasserdichtungsstift 535 und einer Innenumfangs-
wand 532a einer Durchgangsbohrung 532 ausgebil-
det sind. Insbesondere in dieser Ausführungsform
sind, wie in Fig. 24B und Fig. 25 gezeigt ist, die Stift-
haltebereiche 534 mit den gegenüberliegenden Sei-
tenflächen (Innenumfangswand der Durchgangsboh-
rung 532) von Trennwänden 533 zwischen benach-
barten Durchgangsbohrungen 532 verbunden.

[0014] Um die Mattendichtungsabdeckung 530 zu
verwenden, werden die Wasserdichtungsstifte 535
im Inneren der Durchgangsbohrungen 532, die den
in benutzten Positionen in dem Verbindungsgehäu-
se 510 angeordneten Anschlussaufnahmebereichen
515 entsprechen, im Voraus durch die Stanzscha-
blone 1000 herausgestanzt und entfernt. D. h., von
den gesamten Anschlussaufnahmebereichen 515
des Verbindungsgehäuses 510 können einige An-
schlussaufnahmebereiche 515 in nicht benutzten Po-
sitionen angeordnet sein. In diesem Falle werden,
wie in Fig. 22 bis Fig. 24B gezeigt ist, Stanzstif-
te 1001 der Stanzschablone 1000 von hinten ein-
gedrückt, um die Stifthaltebereiche 534 zu brechen.
Somit werden durch Herausziehen der Wasserdich-
tungsstifte 535, die den Anschlussaufnahmeberei-
chen 514 entsprechen, die in nicht benutzten Positio-
nen angeordnet sind, die Wasserdichtungsstifte 525,
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die den in den verwendeten Positionen angeordne-
ten Anschlussaufnahmebereichen 515 entsprechen,
herausgestanzt und entfernt.

[0015] Obwohl die Stanzstifte 1001, die allen Was-
serdichtungsstiften 535 entsprechen, in der Stanz-
schablone 1000, die in Fig. 23 bis Fig. 24B gezeigt
ist, vorgesehen sind, wird im übrigen tatsächlich eine
Stanzschablone 1000, die mit Stanzstiften 1001 nur
in erforderlichen Positionen versehen ist, verwendet.

[0016] Wenn jedoch ein Wasserdichtungsstift 535
durch die Stanzschablone 1000 heraus gestanzt
wird, können Grate 534b an gebrochenen Bereichen
der Stifthaltebereiche 534 auftreten, wie in Fig. 26
gezeigt ist. Die Grate 534b können in einen Raum-
bereich hineinragen, in welchem der an einem vor-
deren Ende eines elektrischen Kabels angebrachte
Anschluss 503 eingeführt wird. Wenn der Anschluss
503 in die Durchgangsbohrung 532 eingeführt wird,
aus welcher der Wasserdichtungsstift 535 heraus
gestanzt wurde, können die Grate 534p zu einem
Hindernis werden. Beispielsweise können die Gra-
te 534p ein Hindernis sein, das es erschwert, den
Anschluss 503 selbst einzuführen, oder Fragmente,
die sich von den Graten 534p ablösen, können an
dem darin eingeführten Anschluss 503 anhaften. So-
mit kann ein Kontaktfehler hervorgerufen werden. Ein
derartiges Produkt muss als ein fehlerhaftes Produkt
trotz der Kleinheit der Grate 534p behandelt werden.
Folglich gibt es Bedenken, dass die Ausbeute beein-
trächtigt werden könnte.

[0017] Wie ferner in Fig. 23 bis Fig. 24B gezeigt ist,
sind die Stifthaltebereiche 534 der Wasserdichtungs-
stifte 525 im Stand der Technik in der gleichen Positi-
on in Bezug auf eine Stanzrichtung X vorgesehen. D.
h., wie in Fig. 25 gezeigt ist, wird jeder Wasserdich-
tungsstift 535 durch zwei Stifthaltebereiche 534, die
in der Array-Richtung der Durchgangsbohrungen 532
angeordnet sind, und durch einen weiteren Stifthalte-
bereich 534, der an einer anderen Stelle angeordnet
ist, gehalten. Diese Stifthaltebereiche 534 sind an Po-
sitionen angeordnet, die auf ein und derselben Linie L
in der Stanzrichtung X der Stanzschablone 1000 an-
geordnet sind, wie in Fig. 23 bis Fig. 24B gezeigt ist.

[0018] Wenn jedoch die Stifthaltebereiche 534 in der
gleichen Position in Bezug auf die Stanzrichtung X
angeordnet sind, konzentrieren sich die Bruchlasten,
die auf die Stifthaltebereiche 534 beim Herausstan-
zen benachbarter Wasserdichtungsstifte 534 auftre-
ten, an der gleichen Stelle einer Trennwand 533 (sie-
he Fig. 25) zwischen Durchgangsbohrungen 532 und
zur gleichen Zeit. Daher bestehen Bedenken, dass
ein Fehler auftreten kann, wonach die Trennwand
533 sich zusammen mit dem Wasserdichtungsstifte
535 löst.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG

[0019] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick
auf die zuvor genannten Umstände erdacht. Es ist
eine erste Aufgabe der Erfindung, eine Mattendich-
tungsabdeckung bereitzustellen, in der selbst bei Auf-
treten von Graten an Bereichen von Stifthalteberei-
chen, wenn eine Stanzschablone hinein gedrückt
wird zum Brechen der Stifthaltebereiche und die
Wasserdichtungsstifte herausgestanzt werden, An-
schlüsse von den Graten nicht beeinflusst werden,
sondern die Anschlüsse in Durchgangsbohrungen
eingeführt werden können, aus denen die Wasser-
dichtungsstifte herausgestanzt worden sind.

[0020] Ferner ist es eine zweite Aufgabe der Erfin-
dung, eine Mattendichtungsabdeckung bereitzustel-
len, in der die Konzentration von Bruchlasten auf jede
Trennwand zwischen Durchgangsbohrungen beim
Herausstanzen von benachbarten Wasserdichtungs-
stiften entschärft werden kann, so dass eine Schädi-
gung der Trennwand verhindert werden kann.

[0021] Die zuvor genannten Aufgaben der Erfindung
werden durch die folgenden Konfigurationen gelöst.

(1) Eine Mattendichtungsabdeckung eines was-
serdichten Verbindungsstücks, mit:
mehreren Durchgangsbohrungen, die Anschlus-
seinführöffnungen einer Mattendichtung bzw.
Dichtmatte entsprechen, die Anschlussaufnahme-
bereichen eines Verbindungsgehäuse entspre-
chen;
Wasserdichtungsstiften, die in den Durchgangs-
bohrungen vorgesehen und ausgebildet sind, die
Anschlusseinführöffnungen zu schließen; und
brechbaren Stifthaltebereichen, die zwischen den
Wasserdichtungsstiften und Innenumfangswän-
den der Durchgangsbohrungen vorgesehen sind,
um Spalte dazwischen zu überbrücken,
wobei die Wasserdichtungsstifte in den Durch-
gangsbohrungen durch die Stifthaltebereiche ge-
halten werden und die Wasserdichtungsstifte, die
den in benutzten Positionen angeordneten An-
schlussaufnahmebereichen entsprechen, ausge-
bildet sind, heraus gestanzt und entfernt zu wer-
den, wenn die Stifthaltebereiche durch eine Stanz-
schablone, die von hinten gedrückt wird, gebro-
chen werden; und
wobei Kopplungsbereiche zwischen den Stifthal-
tebereichen und den Innenumfangswänden der
Durchgangsbohrungen näher an der Vorderseite
in der Richtung des Drückens der Stanzschablone
als Anschlagsflächen an hinteren Enden der Was-
serdichtungsstifte angeordnet sind, an denen die
Stanzschablone anliegt, und wobei hintere Endflä-
chen der Stifthaltebereiche geneigte Flächen sind,
die sich von dem Anschlagsflächen in Richtung
zu den Kopplungsbereichen erstrecken und nach
vorne in der Richtung des Drückens der Stanz-
schablone geneigt sind.
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(2) Eine Mattendichtungsabdeckung eines was-
serdichten Verbindungsstücks gemäß der zuvor
genannten Konfiguration (1), wobei von einer
Vor-Scherungs-Bruchfläche von jedem der Kopp-
lungsbereiche zwischen den Stifthaltebereichen
und den Innenumfangswänden der Durchgangs-
bohrungen ein vorderes Ende in der Richtung des
Drückens der Stanzschablone als eine Form einer
Spitze gebildet ist, die in der Richtung des Drü-
ckens nach vorne zeigt.
(3) Eine Mattendichtungsabdeckung eines was-
serdichten Verbindungsstücks gemäß der zuvor
genannten Konfiguration (1), wobei die Stifthal-
tebereiche, die benachbarte Stifte der Wasser-
dichtungsstifte halten, so angeordnet sind, dass
sie zueinander in der Richtung des Drückens der
Stanzschablone versetzt sind.
(4) Eine Mattendichtungsabdeckung eines was-
serdichten Verbindungsstücks gemäß der zuvor
genannten Konfiguration (1), wobei die Kopp-
lungsbereiche zwischen den Stifthaltebereichen
und den Innenumfangswänden der Durchgangs-
bohrungen in Unterseitenflächen bzw. Bodenflä-
chen von konkaven Bereichen angeordnet sind,
die in den Innenumfangswänden der Durchgangs-
bohrungen vorgesehen sind.

[0022] Gemäß der Mattendichtungsabdeckung mit
dem zuvor genannten Aufbau (1) sind die Kopp-
lungsbereiche zwischen den Stifthaltebereichen und
den Innenumfangswänden der Durchgangsbohrun-
gen näher an der Vorderseite als die Schablonen-
Anschlagsflächen der Wasserdichtungsstifte ange-
ordnet, und hintere Flächen der Stifthaltebereiche
sind geneigte Flächen, die sich von den Schablonen-
Anschlagsflächen in Richtung zu den Kopplungs-
bereichen erstrecken und nach vorne geneigt sind.
Aufgrund dieses Aufbaus wird, wenn die Wasser-
dichtungsstifte durch die Stanzschablone heraus ge-
stanzt werden, eine Belastung so gesteuert, dass
sie an den hinteren Enden der Kopplungsbereiche
zwischen den Stifthaltebereichen und den Innen-
umfangswänden der Durchgangsbohrungen konzen-
triert ist, so dass das Brechen durch Scherung an den
hinteren Endpositionen beginnen kann. Somit sind
die Ausgangspunkte des Brechens durch Scherung
an den hinteren Enden der Kopplungsbereiche fest-
gelegt, so dass Grate, die in den gebrochenen Berei-
chen erzeugt werden, vermindert werden können.

[0023] Gemäß der Mattendichtungsabdeckung mit
dem zuvor genannten Aufbau (2) ist die endgülti-
ge Position des Brechens durch Scherung, das in
der Vor-Scherungsbruchfläche von jedem der Kopp-
lungsbereiche zwischen den Stifthaltebereichen und
den Innenumfangswänden der Durchgangsbohrun-
gen auftritt, auf das vordere Ende festgelegt, das
in Form einer Spitze ausgebildet ist. Somit wird die
schließlich gebrochene Stelle so klein wie möglich
gemacht, und es können kaum Grate entstehen.

[0024] Gemäß der Mattendichtungsabdeckung mit
dem zuvor genannten Aufbau (3) sind die Stifthalte-
bereiche benachbarter Stifte der Wasserdichtungs-
stifte in der Vorwärts/Rückwärts-Richtung (die Rich-
tung des Drückens der Stanzschablone) zueinander
versetzt. Folglich drücken Bruchlasten, die auf die
Stifthaltebereiche ausgeübt werden, wenn die be-
nachbarten Wasserdichtungsstifte heraus gestanzt
werden, auf eine Trennwand zwischen Durchgangs-
bohrungen an Positionen, die zueinander versetzt
sind, und zu Zeiten, die zueinander zeitlich versetzt
sind. Daher wird eine Spitzenbelastung, mit der die
Wasserdichtungsstifte herausgestanzt werden, redu-
ziert, so dass verhindert wird, dass die Trennwand
zwischen zueinander benachbarten Durchgangsboh-
rungen durch die Belastung geschädigt wird.

[0025] Gemäß der Mattendichtungsabdeckung mit
dem zuvor genannten Aufbau (4) können einige Gra-
te in den gebrochenen Bereichen der Stifthalteberei-
che verbleiben, wenn die Stifthaltebereiche durch die
Stanzschablone, die hinein gedrückt wird, gebrochen
werden, um damit die Wasserdichtungsstifte heraus-
zuschlagen. Jedoch bewirken die verbleibenden Gra-
te keine Störung beim Einführen von Anschlüssen
in die Durchgangsbohrungen der Mattendichtungs-
abdeckung, solange die Grate innerhalb der Tiefe von
jedem konkaven Bereich bleiben. D. h., es gibt kei-
ne behindernden störenden Substanzen (Grate) in
den Raumbereichen, in die die Anschlüsse eingeführt
werden sollen. Daher können die Anschlüsse ohne
Behinderung eingeführt werden. Ferner gibt es keine
Bedenken, dass die einzuführenden Anschlüsse die
Grate berühren könnten. Folglich gibt es keine Be-
denken, dass Fragmente der Grate an den Anschlüs-
sen anhaften, wodurch ein Kontaktausfall hervorge-
rufen würde. Produkte, die einige Grate aufweisen,
müssen nicht als fehlerhafte Produkte betrachtet wer-
den. Somit kann der Aufbau zur Verbesserung der
Ausbeute beitragen.

[0026] Gemäß der Erfindung treten Grate in den
gebrochenen Bereichen der Stifthaltebereiche kaum
auf, wenn die Stifthaltebereiche durch die Stanzscha-
blone, die hineingedrückt wird, um damit die Wasser-
dichtungsstifte heraus zu stanzen, gebrochen wer-
den. Es ist daher möglich, Anschlüsse in die Durch-
gangsbohrungen, aus denen die Wasserdichtungs-
stifte herausgestanzt worden sind, ungehindert ein-
zuführen. Ferner kann verhindert werden, dass die
einzuführenden Anschlüsse die Grate berühren. Da-
her müssen Produkte, die die Grate aufweisen, nicht
als fehlerhafte Produkte behandelt werden. Die Erfin-
dung kann zu einer Verbesserung der Ausbeute bei-
tragen.

[0027] Gemäß der Erfindung wirken brechende Las-
ten bzw. Bruchlasten, die auf die Stifthalteberei-
che für die benachbarten Wasserdichtungsstifte aus-
geübt werden, auf eine Trennwand zwischen den
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Durchgangsbohrungen an Positionen, die versetzt
zueinander sind, und zu Zeitpunkten, die zueinan-
der verschoben sind. Daher wird eine Spitzenbelas-
tungen, mit der die Wasserdichtungsstifte heraus-
gestanzt werden, reduziert, so dass verhindert wer-
den kann, dass die Trennwand zwischen zueinander
benachbarten Durchgangsbohrungen durch die Las-
teinwirkung geschädigt wird.

[0028] Gemäß der Erfindung verbleiben einige Gra-
te in den gebrochenen Bereichen der Stifthaltebe-
reiche, wenn die Stifthaltebereiche gebrochen wer-
den, indem die Stanzschablone hinein gedrückt wird,
um damit die Wasserdichtungsstifte herauszuschla-
gen. Jedoch können Anschlüsse trotz der verblei-
benden Grate ungehindert eingeführt werden. Ferner
kann verhindert werden, dass die einzuführenden An-
schlüsse die Grate berühren. Daher müssen Produk-
te, die einige Grate aufweisen, nicht als fehlerhafte
Produkte behandelt werden. Die Erfindung kann zu
einer Verbesserung der Ausbeute beitragen.

[0029] Die Erfindung ist kurz beschrieben worden.
Ferner gehen die Details der Erfindung deutlicher
aus der folgenden Art zur Ausführung der Erfindung
(im Weiteren als „Ausführungsform” bezeichnet) un-
ter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen
hervor.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0030] Fig. 1 ist eine perspektivische Aufrissansicht
eines wasserdichten Verbindungsstücks unter Ver-
wendung einer Mattendichtungsabdeckung gemäß
einer ersten Ausführungsform der Erfindung.

[0031] Fig. 2A ist eine perspektivische Ansicht der
Mattendichtungsabdeckung und Fig. 2B ist eine teil-
weise aufgebrochene vergrößerte Ansicht derselben.

[0032] Fig. 3 ist eine Vorderansicht der Mattendich-
tungsabdeckung.

[0033] Fig. 4 ist eine Ansicht entlang der Richtung
des Pfeils A in Fig. 2B.

[0034] Fig. 5 ist ein wesentlicher Teil in vergrößerte
Ansicht der Fig. 4.

[0035] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht des in
Fig. 5 gezeigten Bereichs.

[0036] Fig. 7 ist eine Seitenschnittansicht, die einen
Zustand zeigt, in welchem ein Wasserdichtungsstift
durch einen Stanzstift einer hinein gedrückten Stanz-
schablone herausgestanzt wird.

[0037] Fig. 8 ist ein wesentlicher Teil in vergrößerte
Ansicht der Fig. 7, wobei eine Stelle erläutert ist, die

gebrochen wird, wenn der Wasserdichtungsstift her-
ausgestanzt wird.

[0038] Fig. 9 ist eine perspektivische Aufrissansicht
eines wasserdichten Verbindungsstücks unter An-
wendung einer Mattendichtungsabdeckung gemäß
einer zweiten Ausführungsform der Erfindung.

[0039] Fig. 10 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Mattendichtungsabdeckung gemäß der zweiten Aus-
führungsform und eine teilweise vergrößerte Ansicht
derselben.

[0040] Fig. 11A ist eine Vorderansicht der Matten-
dichtungsabdeckung, und Fig. 11B ist eine sche-
matische vergrößerte Ansicht eines Bereichs A in
Fig. 11A.

[0041] Fig. 12A ist eine Schnittansicht entlang der
Pfeilrichtung B-B in Fig. 11A, und Fig. 12B ist ei-
ne Ansicht ähnlich zur Fig. 12A, wobei die Darstel-
lung unter Anwendung dicker Linien erfolgt, um das
Verständnis zu erleichtern, dass die Stifthalteberei-
che von zueinander benachbarten Wasserdichtungs-
stiften in der Vorwärts/Rückwärts-Richtung abwech-
selnd versetzt zueinander sind.

[0042] Fig. 13A ist eine teilweise vergrößerte An-
sicht der Fig. 12A, und Fig. 13B ist eine Ansicht ähn-
lich zur Fig. 13A, wobei in einfacher Weise gezeigt ist,
dass Stifthaltebereiche von zueinander benachbar-
ten Wasserdichtungsstiften abwechselnd in der Vor-
wärts/Rückwärts-Richtung zueinander versetzt sind.

[0043] Fig. 14 ist ein charakteristischer Graph, der
die Abhängigkeit zwischen der Größe einer Belas-
tung (Bruchlast), die auf eine Trennwand zwischen
Durchgangsbohrungen wirkt, und einem Arbeitsgang
bzw. Arbeitstakt einer Stanzschablone in einem Ge-
häuse (Beispiel des Stands der Technik) zeigt, wo-
bei Stifthaltebereiche von zueinander benachbarten
Wasserdichtungsstiften in der gleichen Position in
der Stanzrichtung angeordnet sind, und für einen
Fall (Ausführungsform der Erfindung) zeigt, in wel-
chem Stifthaltebereiche von zueinander benachbar-
ten Wasserdichtungsstiften an Positionen angeord-
net sind, die in der Stanzrichtung zueinander versetzt
sind.

[0044] Fig. 15 ist eine perspektivische Aufrissan-
sicht eines wasserdichten Verbindungsstücks einer
Mattendichtungsabdeckung gemäß einer dritten Aus-
führungsform der Erfindung.

[0045] Fig. 16 beinhaltet eine Vorderansicht der
Mattendichtungsabdeckung und eine teilweise ver-
größerte Ansicht derselben.

[0046] Fig. 17 ist eine Schnittansicht entlang der
Pfeilrichtung A-A in Fig. 16.
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[0047] Fig. 18 ist eine teilweise vergrößerte Ansicht
der Fig. 17.

[0048] Fig. 19 beinhaltet eine Vorderansicht der
Mattendichtungsabdeckung und eine teilweise ver-
größerte Ansicht derselben, wobei gezeigt ist, dass
ein Anschluss in eine Durchgangsbohrung eingeführt
werden kann, ohne von Graten beeinflusst zu wer-
den, die in gebrochenen Bereichen von Stifthaltebe-
reichen auftreten.

[0049] Fig. 20 ist eine perspektivische Aufrissan-
sicht eines bekannten wasserdichten Verbindungs-
stücks.

[0050] Fig. 21 beinhaltet eine perspektivische An-
sicht, die den Aufbau einer Mattendichtungsabde-
ckung in dem bekannten wasserdichten Verbin-
dungsstück und eine teilweise vergrößerte Ansicht
derselben zeigt.

[0051] Fig. 22 ist eine Vorderansicht der Matten-
dichtungsabdeckung in dem bekannten wasserdich-
ten Verbindungsstück.

[0052] Fig. 23 ist eine Schnittansicht entlang der
Pfeilrichtung D-D in Fig. 22, die in Verbindung mit ei-
ner Stanzschablone dargestellt ist.

[0053] Fig. 24A ist eine teilweise vergrößerte An-
sicht der Fig. 23, und Fig. 24B ist eine Ansicht ähn-
lich zur Fig. 24A, wobei ein einfacher Weise Stifthal-
tebereiche und Trennwände zwischen Durchgangs-
bohrungen gezeigt sind.

[0054] Fig. 25 ist eine Vorderansicht, die einfach die
Beziehung zwischen Wasserdichtungsstiften, Stift-
haltebereichen und Durchgangsbohrungen zeigt.

[0055] Fig. 26 beinhaltet eine Vorderansicht der
Mattendichtungsabdeckung und eine teilweise ver-
größerte Ansicht derselben, wobei gezeigt ist, dass
ein Anschluss durch Grate beeinflusst ist, die in ge-
brochenen Bereichen von Stifthaltebereichen auftre-
ten, so dass der Anschluss nicht ungehindert in eine
Durchgangsbohrung eingeführt werden kann.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
ANSCHAULICHEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0056] Im Folgenden ist eine erste Ausführungsform
der Erfindung beschrieben.

[0057] Fig. 1 ist eine perspektivische Aufrissansicht
eines wasserdichten Verbindungsstücks unter Ver-
wendung einer Mattendichtungsabdeckung bzw. ei-
ner Abdeckung für eine Mattendichtung bzw. Dicht-
matte gemäß der Ausführungsform.

[0058] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist dieses was-
serdichte Verbindungsstück 1 ein aus synthetischem
Harz hergestelltes Verbindungsgehäuse 10, eine aus
Gummi oder weichem Harz hergestellte Mattendich-
tung bzw. Dichtmatte 20, eine aus synthetischem
Harz hergestellte Mattendichtungsabdeckung 30, ei-
nen aus synthetischem Harz hergestellten Umlenk-
hebel 50, eine Dichtung 60, eine vordere Halterung
70 und eine Elektrokabelabdeckung 80 auf. Mehre-
re Anschlüsse (nicht gezeigt) werden von der Rück-
seite her in dem Verbindungsgehäuse 10 aufgenom-
men. Die Mattendichtung 20 ist an einem hinteren
Bereich des Verbindungsgehäuses 10 befestigt. Die
Mattendichtungsabdeckung 30 ist an dem hinteren
Bereich des Verbindungsgehäuses 10 so eingepasst
und befestigt, dass sie auf die Mattendichtung 20
von der hinteren Seite aus drückt, wodurch verhin-
dert wird, dass sich die Mattendichtung 20 löst. Der
Umlenkhebel 50 ist drehbar an der Außenseite des
Verbindungsgehäuses 10 befestigt. Die Dichtung 60
wird in das Innere des Verbindungsgehäuses 10 von
vorne eingeführt. Die vordere Halterung 70 ist an
einem Vorderbereich des Verbindungsgehäuses 10
angebracht. Die Elektrokabelabdeckung 80 ist an der
Hinterseite der Mattendichtungsabdeckung 30 ange-
bracht.

[0059] Das Verbindungsgehäuse 10 weist ein Innen-
gehäuse 11, das auf der Innenumfangsseite ange-
ordnet ist, ein Außengehäuse 12, das auf der Außen-
umfangsseite des Innengehäuses 11 angeordnet ist,
und einen zylindrischen Wandbereich 14 auf, der an
der hinteren Seite des Innengehäuses 11 und des
Außengehäuses 12 angeordnet ist. Das Innengehäu-
se 11 hat mehrere Anschlussaufnahmebereiche 15
jeweils zur Aufnahme von Anschlüssen. Die Matten-
dichtung 20 ist in den zylindrischen Wandbereich 14
eingepasst. Das Außengehäuse 12 ist ein Teil, das
an dem Außenumfang einer zylindrischen Anschluss-
wand eines Verbindungsgehäuses eines nicht ge-
zeigten korrespondierenden Verbindungsstücks be-
festigt wird. Das Innengehäuse 11 ist ein Teil, das an
dem Innenumfang der zylindrischen Anschlusswand
des Verbindungsgehäuses des korrespondierenden
Verbindungsstücks befestigt wird. Ein hinteres Ende
des Außengehäuses 12 ist mit einem hinteren Ende
des Innengehäuses 11 und einem vorderen Ende des
zylindrischen Wandbereichs 14 verbunden.

[0060] Die Mattendichtung 20 hat einen Lippenbe-
reich 22 in dem Außenumfang eines Mattenkörpers
21. Wenn der Mattenkörper 21 an dem Innenum-
fang des zylindrischen Wandbereichs 14 in dem hin-
teren Bereich des Verbindungsgehäuses 10 befes-
tigt wird, kann der Lippenbereich 22 einen Spalt zwi-
schen dem Mattenkörper 21 und dem zylindrischen
Wandbereich 14 abdichten. Anschlusseinführöffnun-
gen 25 sind in dem Mattenkörper 21 so ausgebildet,
dass sie in den Mattenkörper 21 an Positionen ein-
dringen, die jeweils den Anschlussaufnahmeberei-
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chen 15 des Verbindungsgehäuses 10 entsprechen.
Wenn Anschlüsse in die Anschlussaufnahmeberei-
che 15 jeweils durch die Anschlusseinführöffnungen
25 in dem Zustand eingeführt werden, in welchem die
Mattendichtung 20 an dem Innenumfang des zylindri-
schen Wandbereichs 14 in dem hinteren Bereich des
Verbindungsgehäuses 10 befestigt ist, werden die
Innenumfänge der Anschlusseinführöffnungen 25 in
engen Kontakt mit den Außenumfängen elektrischer
Kabel gebracht, die sich jeweils aus den Anschlüs-
sen nach hinten erstrecken. Somit kann die Matten-
dichtung 20 Spalte bzw. Lücken zwischen den elektri-
schen Kabeln und dem Verbindungsgehäuse 10 ins-
gesamt abdichten.

[0061] Fig. 2A ist eine perspektivische Ansicht der
Mattendichtungsabdeckung, und Fig. 2B ist eine teil-
weise aufgebrochene vergrößerte Ansicht derselben.
Fig. 3 ist eine Vorderansicht der Mattendichtungsab-
deckung. Fig. 4 ist eine Ansicht entlang des Pfeils A
in Fig. 2B. Fig. 5 ist ein wesentlicher Bereich in ver-
größerte Ansicht der Fig. 4. Fig. 6 ist eine perspekti-
vische Ansicht des in Fig. 5 gezeigten Bereichs.

[0062] Die Mattendichtungsabdeckung 30 wird an
der Rückseite der Mattendichtung 20 angeordnet, wie
in Fig. 1 gezeigt ist. Wenn Verriegelungsbereiche
38 der Mattendichtungsabdeckung 30 mit Verriege-
lungsbereichen 18 des Verbindungsgehäuses 10 in
Eingriff gebracht werden, kann die Mattendichtungs-
abdeckung 30 verhindern, dass sich die Mattendich-
tung 20 ablöst und kann eine Funktion ausüben, wo-
nach eine Andruckskraft auf die Mattendichtung 20
ausgeübt wird, um damit das Dichtverhalten in aus-
reichendem Maße zu gewährleisten.

[0063] Wie in Fig. 2A bis Fig. 6 gezeigt ist, sind
Durchgangsbohrungen 32, in die die Anschlüsse ein-
geführt und von denen elektrische Kabel nach hinten
herausgeführt werden können, in dem Abdeckungs-
körper 31 der Mattendichtungsabdeckung 30, die aus
einem aus synthetischem Harz gegossenen Stück
hergestellt ist, vorgesehen. Die Durchgangsbohrun-
gen 32 sind an Positionen angeordnet, die jeweils
den Anschlusseinführöffnungen 25 der Mattendich-
tung 20 entsprechen. Stifte zum wasserdichten Ver-
schluss bzw. Wasserdichtungsstifte 35 sind jeweils in
allen Durchgangsbohrungen 32 durch Stifthalteberei-
che 34 als Einheit bzw. integral damit vorgesehen.

[0064] Jeder Wasserdichtungsstift 35 dient zum Ver-
schluss einer entsprechenden Anschlusseinführöff-
nung 25 der Mattendichtung 20, die einem An-
schlussaufnahmebereich 15 von allen Anschlussauf-
nahmebereichen 15 des Verbindungsgehäuses 10
entspricht, der in einer nicht benutzten Positionen an-
geordnet ist. Jeder Wasserdichtungsstift 35 wird an
zwei oder mehr Stellen am Umfang des Wasserdich-
tungsstifts 25 durch brechbare Stifthaltebereiche 34
gehalten, die zwischen dem Wasserdichtungsstift 35

und einer Innenumfangswand 32a einer Durchgangs-
bohrung 32 gebildet sind. In dieser Ausführungsform
sind die Stifthaltebereiche 34 an vier Stellen am Um-
fang des Wasserdichtungsstifts 35 (vier Stellen, links,
rechts, oben und unten, des Wasserdichtungsstift 35
bei Draufsicht von vorne) vorgesehen.

[0065] Jeder Wasserdichtungsstift 35 ist so vorge-
sehen, dass er aus dem Abdeckungskörper 31 nach
vorne hervorsteht und von vier Stifthaltebereichen 34
an einer Position in der Nähe seines hinteren En-
des gehalten wird. Wie in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt
ist, ist jeder Stifthaltebereich 34 als ein kleines plat-
tenartiges Stück mit gegenüberliegenden Seitenflä-
chen 34s ausgebildet, die im Wesentlichen paral-
lel zu einer Richtung des Drückens X einer Stanz-
schablone 1000 sind. Ein Kopplungsbereich 34a zwi-
schen jedem Stifthaltebereich 34 und einer Innen-
umfangswand 32a einer Durchgangsbohrung 32 ist
näher an der Vorderseite in der Richtung des Drü-
ckens X der Stanzschablone 1000 angeordnet als ei-
ne Anschlagsfläche 35a an einem hinteren Ende ei-
nes Wasserdichtungsstifts 35, an der die Stanzscha-
blone 1000 anschlägt bzw. anliegt. Eine hintere End-
fläche 34b des Stifthaltebereichs 24 ist eine geneigte
Fläche, die sich von der Anschlagsfläche 35a in Rich-
tung zu dem Kopplungsbereich 34a erstreckt und in
der Richtung des Drückens X der Stanzschablone
1000 nach vorne geneigt ist. D. h., ein hinteres Ende
34d des Kopplungsbereichs 34a ist näher an der Vor-
derseite entsprechend einem Abstand s angeordnet
als die Anschlagsfläche 35a.

[0066] Im übrigen sind die gegenüberliegenden Sei-
tenflächen 34s des Stifthaltebereichs 34 geringfügig
in Bezug auf die radiale Richtung des Wasserdich-
tungsstift 35 geneigt, so dass der Abstand zwischen
den gegenüberliegenden Seitenflächen 34s kleiner
werden kann in Richtung von einem Kopplungsbe-
reich 34k mit dem Wasserdichtungsstift 35 zu dem
Kopplungsbereich 34a mit der Innenumfangswand
32a der Durchgangsbohrung 32.

[0067] Ferner ist eine vordere Endfläche 34e des
Stifthaltebereichs 34 als eine geneigte Fläche aus-
gebildet, die im Verlauf von dem Kopplungsbereich
34k mit dem Wasserdichtungsstift 35 zu dem Kopp-
lungsbereich 34a mit der Innenumfangswand 32a der
Durchgangsbohrung 32 nach hinten geneigt ist. Fer-
ner sind geneigte Flächen 34f Rippenbereichen aus-
gebildet, in denen sich die vordere Endfläche 34e
des Stifthaltebereichs 34 und die gegenüberliegen-
den Seitenflächen 34s schneiden bzw. zusammen-
laufen. Die vordere Endfläche 34e des Stifthaltebe-
reichs 34, die zwei geneigten Flächen 34f und eine
Vor-Scherungs-Bruchfläche 34c des Kopplungsbe-
reichs 34a schneiden sich in einem Punkt. Daher ist
von der Vor-Scherungs-Bruchfläche 34c des Kopp-
lungsbereichs 34a zwischen dem Stifthaltebereich 34
und der Innenumfangswand 32a der Durchgangs-
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bohrung 32 ein vorderes Ende 34cp in der Richtung
des Drückens X der Stanzschablone 1000 in Form ei-
ner Spitze gebildet, die in der Richtung des Drückens
X nach vorne zeigt, oder insbesondere in eine Form
gebildet, die einen spitzen Winkel hat.

[0068] Wenn die Mattendichtungsabdeckung 30 ver-
wendet wird, werden die Wasserdichtungsstifte 35 in
den Durchgangsbohrungen 32, die den Anschluss-
aufnahmebereichen 15 an benutzten Positionen in
dem Verbindungsgehäuse 10 entsprechen, durch die
Stanzschablone 1000 im Voraus heraus gestanzt
bzw. herausgeschlagen und entfernt. D. h., von den
gesamten Anschlussaufnahmebereichen 15 des Ver-
bindungsgehäuses 10 können einige Anschlussauf-
nahmebereiche 15 in nicht benutzten Positionen
angeordnet sein. In diesem Falle werden, wie in
Fig. 7 gezeigt ist, Stanzstifte 1001 der Stanzscha-
blone 1000 von hinten eingeschoben bzw. hinein ge-
drückt, um damit die Stifthaltebereichen 34 zu bre-
chen. Somit werden durch Herausziehen der Was-
serdichtungsstifte 35, die den in nicht verwendeten
Positionen angeordneten Anschlussaufnahmeberei-
chen 15 entsprechen, die Wasserdichtungsstifte 35,
die den in verwendeten Positionen angeordneten An-
schlussaufnahmebereichen 15 entsprechen, heraus
gestanzt und entfernt. Bei dieser Gelegenheit wird
das Brechen des Stifthaltebereichs 34 so gesteuert,
dass es entlang einer Grenzfläche zwischen dem
Kopplungsbereich 34a zwischen dem Stifthaltebe-
reich 34 und der Innenumfangswand 32a der Durch-
gangsbohrung 32 und der Innenumfangswand 32a
der Durchgangsbohrung 32 auftritt. Die Grenzfläche
wird hierin als die Vor-Scherungs-Bruchfläche 34c
bezeichnet. Die gewellte Linie in Fig. 8 zeigt virtuell
den Zustand, in welchem das Brechen in der Vor-
Scherungs-Bruchfläche 34c eintritt.

[0069] Wenn das Brechen erfolgt, ist die Belastung
so gesteuert, dass sie auf das hintere Ende 34d des
Kopplungsbereichs 34a zwischen dem Stifthaltebe-
reich 34 und der Innenumfangswand 32a der Durch-
gangsbohrung 32 konzentriert wird, so dass ein Bre-
chen durch Scherung an der hinteren Endposition be-
ginnen kann (die Stelle, die durch den kreisförmigen
Bereich PA in Fig. 8 gezeigt ist). Dies liegt daran,
dass der Kopplungsbereich 34a zwischen dem Stift-
haltebereich 34 und der Innenumfangswand 32a der
Durchgangsbohrung 32 näher an der Vorderseite an-
geordnet ist als die Schablonen-Anschlagsfläche 35a
des Wasserdichtungsstifts 35. Ferner liegt das auch
daran, dass die hintere Endfläche 34b des Stifthalte-
bereichs 34 aus einer geneigten Fläche aufgebaut ist,
die von der Schablonen-Anschlagsfläche 35a nach
vorne in Richtung zu dem Kopplungsbereich 34a mit
der Innenumfangswand 32a der Durchgangsbohrung
32 geneigt ist. Somit wird der Ausgangspunkt der
Brechung durch Scherung auf das hintere Ende 34d
des Kopplungsbereichs 34a festgelegt, so dass in

dem gebrochenen Bereich erzeugte Grate reduziert
werden können.

[0070] Ferner wird das Brechen durch Scherung,
das in der Vor-Scherungs-Bruchfläche 34c des Kopp-
lungsbereichs 34a zwischen dem Stifthaltebereich 34
und der Innenumfangswand 32a der Durchgangs-
bohrung 32 auftritt, an dem vorderen Ende 34cp
der Vor-Scherungs-Bruchfläche 34c, die in Form ei-
ner Spitze ausgebildet ist, beendet. Daher kann die
schließlich gebrochene Stelle (die die Stelle, die
durch den kreisförmigen Bereich PB in Fig. 8 gezeigt
ist) so klein wie möglich gemacht werden. Daher wer-
den kaum Grate erzeugt.

[0071] Da Grate kaum in dem gebrochenen Be-
reich jedes Stifthaltebereichs 34 auf diese Weise er-
zeugt werden, kann ein Anschluss ungehindert in
die Durchgangsbohrung 32, aus der der Wasserdich-
tungsstift 35 heraus gestanzt worden ist, eingeführt
werden. Ferner kann verhindert werden, dass der ein-
zuführende Anschluss die Grate berührt. Daher müs-
sen Produkte, die Grate aufweisen, nicht als fehler-
hafte Produkte behandelt werden. Die Ausführungs-
form kann zur Verbesserung der Ausbeute beitragen.

[0072] Als nächstes wird eine zweite Ausführungs-
form der Erfindung beschrieben. Fig. 9 ist eine per-
spektivische Aufrissansicht eines wasserdichten Ver-
bindungsstücks unter Anwendung einer Mattendich-
tungsabdeckung gemäß der Ausführungsform.

[0073] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, weist dieses wasser-
dichte Verbindungsstück 101 ein aus synthetischem
Harz hergestelltes Verbindungsgehäuse 110, eine
aus Gummi oder weichem Harz hergestellte Mat-
tendichtung 120, eine aus synthetischem Harz her-
gestellte Mattendichtungsabdeckung 130, einen aus
synthetischem Harz hergestellten Umlenkhebel 150,
eine Dichtung 160, eine vordere Halterung 170 und
eine Elektrokabelabdeckung 180 auf. Mehrere An-
schlüsse (nicht gezeigt) werden in dem Verbindungs-
gehäuse 110 von hinten aufgenommen. Die Matten-
dichtung 120 ist in einen hinteren Bereich des Ver-
bindungsgehäuses 110 eingepasst. Die Mattendich-
tungsabdeckung 130 ist an dem hinteren Bereich des
Verbindungsgehäuses 110 so eingepasst und befes-
tigt, dass sie von der hinteren Seite aus auf die Mat-
tendichtung 120 drückt, wodurch ein Loslösen der
Mattendichtung 120 verhindert wird. Der Hebel bzw.
Umlenkhebel 150 ist drehbar an der Außenseite des
Verbindungsgehäuses 110 befestigt. Die Dichtung
160 wird in das Innere des Verbindungsgehäuses 110
von vorne eingeführt. Die vordere Halterung 170 ist
an einem vorderen Bereich des Verbindungsgehäu-
ses 110 befestigt. Die Elektrokabelabdeckung 180 ist
an der hinteren Seite der Mattendichtungsabdeckung
130 angebracht.
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[0074] Das Verbindungsgehäuse 110 weist ein In-
nengehäuse 111, das auf der Innenumfangsseite an-
geordnet ist, ein Außengehäuse 112, das auf der Au-
ßenumfangsseite des Innengehäuses 111 angeord-
net ist, und einen zylindrischen Wandbereich 114 auf,
der an der hinteren Seite des Innengehäuses 111 und
des Außengehäuses 112 angeordnet ist. Das Innen-
gehäuse 111 hat mehrere Anschlussaufnahmeberei-
che 115 jeweils zum Aufnehmen von Anschlüssen.
Die Mattendichtung 120 wird in den zylindrischen
Wandbereich 114 eingepasst. Das Außengehäuse
112 ist ein Teil, das an dem Außenumfang einer
zylindrischen Anschlusswand eines Verbindungsge-
häuses eines nicht gezeigten komplementären Ver-
bindungsstücks befestigt wird. Das Innengehäuse
111 ist ein Teil, das an dem Innenumfang der zy-
lindrischen Anschlusswand des Verbindungsgehäu-
ses des komplementären Verbindungsstücks befes-
tigt wird. Ein hinteres Ende des Außengehäuses 112
ist mit einem hinteren Ende des Innengehäuses 111
und einem vorderen Ende des zylindrischen Wand-
bereichs 114 verbunden.

[0075] Die Mattendichtung 120 hat einen Lippenbe-
reich 122 in dem Außenumfang eines Mattenkörpers
121. Wenn der Mattenkörper 121 an den Innenum-
fang des zylindrischen Wandbereichs 114 in dem hin-
teren Bereich des Verbindungsgehäuses 110 befes-
tigt wird, kann der Lippenbereich 122 einen Spalt
zwischen dem Mattenkörper 121 und dem zylindri-
schen Wandbereich 114 abdichten. Anschlussein-
führöffnungen 125 sind in dem Mattenkörper 121 so
ausgebildet, dass sie in den Mattenkörper 121 an
Positionen eintreten, die jeweils den Anschlussauf-
nahmebereichen 114 des Verbindungsgehäuses 110
entsprechen. Wenn Anschlüsse in die Anschlussauf-
nahmebereiche 115 jeweils durch die Anschlussein-
führöffnungen 125 in dem Zustand eingeführt wer-
den, in welchem die Mattendichtung 120 an dem In-
nenumfang des zylindrischen Wandbereichs 114 in
dem hinteren Bereich des Verbindungsgehäuses 110
befestigt ist, wird der Innenumfang der Anschlussein-
führöffnungen 125 jeweils mit dem Außenumfang von
elektrischen Kabeln, die sich von den Anschlüssen
nach hinten erstrecken, in engen Kontakt gebracht.
Daher kann die Mattendichtung 120 Spalte zwischen
den elektrischen Kabeln und dem Verbindungsge-
häuse 110 insgesamt abdichten.

[0076] Fig. 10 beinhaltet eine perspektivische An-
sicht der Mattendichtungsabdeckung und eine teil-
weise vergrößerte Ansicht derselben. Fig. 11A ist
eine Vorderansicht der Mattendichtungsabdeckung,
und Fig. 11B ist eine schematische vergrößerte An-
sicht eines Teils A aus Fig. 11A. Fig. 12A ist ei-
ne Schnittansicht entlang der Pfeilrichtung B-B in
Fig. 11A. Fig. 12B ist eine Schnittansicht entlang der
Pfeilrichtung B-B in Fig. 11A, wobei die Darstellung
unter Verwendung dicker Linien erfolgt, um das Ver-
ständnis zu vereinfachen, dass Stifthaltebereiche von

zueinander benachbarten Wasserdichtungsstiften in
der Vorwärts/Rückwärts-Richtung abwechselnd zu-
einander versetzt sind. Fig. 13A ist eine teilweise
vergrößerte Ansicht der Fig. 12A, und Fig. 13B ist
eine ähnliche Ansicht wie Fig. 13A, wobei in einfa-
cher Weise gezeigt ist, dass Stifthaltebereiche von
zueinander benachbarten Wasserdichtungsstiften in
der Vorwärts/Rückwärts-Richtung abwechselnd zu-
einander versetzt sind.

[0077] Die Mattendichtungsabdeckung 130 ist auf
der hinteren Seite der Mattendichtung 120 angeord-
net, wie in Fig. 9 gezeigt ist. Wenn Verriegelungsbe-
reiche 138 der Mattendichtungsabdeckung 130 mit
Verriegelungsbereichen 118 des Verbindungsgehäu-
ses 110 in Kontakt sind, kann die Mattendichtungs-
abdeckung 130 verhindern, dass die Mattendichtung
120 abgelöst wird und kann eine Funktion ausführen,
um eine Andruckskraft auf die Mattendichtung 120
auszuüben, um dadurch ein ausreichendes Dichtver-
halten zu gewährleisten.

[0078] Wie in Fig. 10 bis Fig. 13 gezeigt ist, sind
Durchgangsbohrungen 132, in die Anschlüsse ein-
geführt werden können und aus denen elektrische
Kabel nach hinten herausgeführt werden können, in
dem Abdeckungskörper 131 der Mattendichtungsab-
deckung 130, die aus einem aus synthetischem Harz
gegossenen Stück aufgebaut ist, vorgesehen. Die
Durchgangsbohrungen 132 sind an Positionen an-
geordnet, die jeweils den Anschlusseinführöffnungen
125 der Mattendichtung 120 entsprechen. Wasser-
dichtungsstifte 135 sind jeweils in allen Durchgangs-
bohrungen 132 vorgesehen und sind mit diesen als
Einheit durch Stifthaltebereiche 134 ausgebildet.

[0079] Jeder Wasserdichtungsstift 135 dient zum
Verschließen entsprechender Anschlusseinführöff-
nungen 125 der Mattendichtung 120, die von den ge-
samten Anschlussaufnahmebereichen 115 des Ver-
bindungsgehäuses 110 den Anschlussaufnahmebe-
reichen 115 entsprechen, die in nicht zu nutzenden
Positionen angeordnet sind. Jeder Wasserdichtungs-
stift 135 wird an zwei oder mehr Stellen am Um-
fang des Wasserdichtungsstifts 135 durch brechba-
re Stifthaltebereiche 134 gehalten, die zwischen dem
Wasserdichtungsstift 135 und einer Innenumfangs-
wand 132a einer Durchgangsbohrung 132 ausgebil-
det sind. In dieser Ausführungsform sind die Stift-
haltebereiche 134 beispielsweise mit gegenüberlie-
genden Seitenflächen (die Innenumfangswand der
Durchgangsbohrung 132) von Trennwänden 133 zwi-
schen benachbarten Durchgangsbohrungen 132 ver-
bunden, wie in Fig. 11B und Fig. 13B gezeigt ist.

[0080] Die Stifthaltebereiche 134, die mit gegen-
überliegenden Seitenflächen (der Innenumfangs-
wand der Durchgangsbohrung 132) der Trennwän-
de 133 zwischen benachbarten Durchgangsbohrun-
gen 132 verbunden sind, sind auf den gegenüber-
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liegenden Seiten des Wasserdichtungsstifts 135 an
der gleichen Position angeordnet, wenn die Betrach-
tung von vorne der Durchgangsbohrungen 132 er-
folgt. Folglich sind die Stifthaltebereiche 134 auf ei-
ner einzigen Linie angeordnet, die im Wesentlichen
parallel zu der Anordnungsrichtung der Durchgangs-
bohrungen 132 ist.

[0081] Die Stifthaltebereiche 134 benachbarter
Wasserdichtungsstifte 135 (135A und 135B) sind ab-
wechselnd an Positionen angeordnet, die in einer
Richtung des Drückens (Vorwärts/Rückwärts-Rich-
tung) X einer Stanzschablone 1000 versetzt sind, wie
in Fig. 12A, Fig. 12B, Fig. 13A und Fig. 13B ge-
zeigt ist. D. h., die Stifthaltebereiche 134 der Was-
serdichtungsstifte 135A einer ersten Gruppe, die in
jeder zweiten Durchgangsbohrung 132 angeordnet
sind, sind so angeordnet, dass sie in einer Linie LA
aufgereiht sind, die an einer vorderen Position in der
Richtung des Drückens X der Stanzschablone 1000
festgelegt ist. Andererseits sind die Stifthaltebereiche
134 von Wasserdichtungsstiften 135B einer zweiten
Gruppe, die benachbart zu den Wasserdichtungsstif-
ten 13A der ersten Gruppe angeordnet sind, so an-
geordnet, dass sie an hinteren Positionen in der Rich-
tung des Drückens X der Stanzschablone 1000 an-
geordnet sind, d. h., auf einer Linie LB, die auf der
hinteren Seite zu der Linie LA entsprechend einem
Abstand versetzt ist, der der Länge jedes Stifthalte-
bereichs 134 entspricht.

[0082] Wenn ferner jeder Wasserdichtungsstift 135
nur durch die Stifthaltebereiche 134 nicht in ausrei-
chender Weise gehalten werden kann, ist ein weite-
rer Haltestift 134 oder andere Haltestifte 124 an einer
einzelnen Stelle oder zwei gegenüberliegenden Stel-
len senkrecht zu der Anordnungsrichtung benachbar-
ter Durchgangsbohrungen 132 entsprechend den Er-
fordernissen angeordnet, wie in Fig. 11B gezeigt ist.

[0083] Wenn die Mattendichtungsabdeckung 130
verwendet wird, werden die Wasserdichtungsstifte
135 in den Durchgangsbohrungen 132, die den An-
schlussaufnahmebereichen 114 in zu benutzenden
Positionen in dem Verbindungsgehäuse 110 entspre-
chen, durch die Stanzschablone 1000 im Voraus her-
ausgestanzt und entfernt. Das heißt, von den ge-
samten Anschlussaufnahmebereichen 115 des Ver-
bindungsgehäuses 110 können einige Anschlussauf-
nahmebereiche 115 in nicht genutzten Positionen
angeordnet sein. In diesem Falle werden, wie in
Fig. 12A bis Fig. 13B gezeigt ist, Stanzstifte 1001
der Stanzschablone 1000 von hinten hinein gedrückt
bzw. geschoben, um dadurch die Stifthaltebereiche
134 zu brechen. Daher werden durch Herausziehen
der Wasserdichtungsstifte 135, die den Anschluss-
aufnahmebereichen 115, die in nicht zu benutzenden
Positionen angeordnet sind, entsprechen, die Was-
serdichtungsstifte 125, die den in zu nutzenden Posi-

tionen angeordneten Anschlussaufnahmebereichen
115 entsprechen, heraus gestanzt und entfernt.

[0084] Obwohl die Stanzstifte 1001, die den gesam-
ten Wasserdichtungsstiften 135 entsprechen, in der
in Fig. 12A bis Fig. 13B gezeigten Stanzschablo-
ne 1000 vorgesehen sind, kann auch eine Stanz-
schablone 1000 tatsächlich verwendet werden, in der
Stanzstifte 1001 lediglich an den erforderlichen Posi-
tionen verwendet sind.

[0085] Fig. 14 ist ein charakteristischer Graph, der
die Abhängigkeit zwischen der Größe einer Belas-
tung (Bruchlast von Stifthaltebereichen 134), die
auf eine Trennwand zwischen Durchgangsbohrun-
gen einwirkt, und einem Arbeitsgang bzw. Arbeitstakt
einer Stanzschablone in einem Falle (Beispiel des
Stands der Technik), in welchem Stifthaltebereichen
von zueinander benachbarten Wasserdichtungsstifte
an der gleichen Position in der Stanzrichtung ange-
ordnet sind, und in einem Falle (Ausführungsform der
Erfindung) zeigt, in welchem Stifthaltebereichen von
zueinander benachbarten Wasserdichtungsstiften an
Positionen angeordnet sind, die in der Stanzrichtung
zueinander versetzt sind.

[0086] Wenn die Wasserdichtungsstifte 135 heraus
gestanzt werden, wie zuvor beschrieben ist, kann der
Fall auftreten, dass benachbarte Wasserdichtungs-
stifte 135 herausgestanzt werden müssen. In diesem
Falle sind die Stifthaltebereiche 134 der benachbar-
ten Wasserdichtungsstifte 135 an der gleichen Po-
sition in der Vorwärts/Rückwärts-Richtung (die Rich-
tung des Drückens X der Stanzschablone 1000) bei
der bekannten Mattendichtungsabdeckung angeord-
net. Daher konzentriert sich die Bruchlast, die auf die
Stifthaltebereiche 134 einwirkt, an der gleichen Stelle
einer Trennwand 133 zwischen Durchgangsbohrun-
gen 132 und konzentriert sich zur gleichen Zeitpunkt.
Folglich steigt eine Spitzenbelastung (Last) während
des Stanzvorgangs an, wie durch die gestrichelte Li-
nie in Fig. 14 gezeigt ist.

[0087] Bei der Mattendichtungsabdeckung 130 ge-
mäß der Ausführungsform sind jedoch die Stifthalte-
bereiche 134 der benachbarten Wasserdichtungsstif-
te 135A und 135B an Positionen angeordnet, die in
der Vorwärts/Rückwärts-Richtung (die Richtung des
Drückens X der Stanzschablone 1000) versetzt sind.
Daher wirken die Bruchlasten, die auf die Stifthalte-
bereiche 134 beim Herausstanzen der benachbarten
Wasserdichtungsstifte 135A und 135B einwirken, auf
die Trennwand 133 zwischen den Durchgangsboh-
rungen 132 an Positionen, die zueinander versetzt
sind, und zu Zeitpunkten, die zueinander verschoben
sind, ein.

[0088] Das heißt, wie durch die durchgezogene Li-
nie in Fig. 14 gezeigt ist, werden die Stifthaltebe-
reiche 134 der Wasserdichtungsstifte 135B, die zu
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der zweiten Gruppe gehören, in einer früheren Phase
des Arbeitsgangs der Stanzschablone 1000 gebro-
chen. Im nächsten Zeitpunkt, in welchem der Arbeits-
gang weiter fortgeschritten ist, werden die Stifthalte-
bereiche 134 der Wasserdichtungsstifte 135A, die zu
der ersten Gruppe gehören, gebrochen. Daher kann
die Spitze der Belastung so verteilt werden, dass ei-
ne Spitzenlast (Last) zum Ausstanzen reduziert wer-
den kann. Dadurch kann verhindert werden, dass die
Trennwand 133 zwischen den benachbarten Durch-
gangsbohrungen 132 geschädigt wird.

[0089] Als nächstes wird eine dritte Ausführungs-
form der Erfindung beschrieben.

[0090] Fig. 15 ist eine perspektivische Aufrissan-
sicht eines wasserdichten Verbindungsstücks unter
Verwendung einer Mattendichtungsabdeckung ge-
mäß der Ausführungsform.

[0091] Wie in Fig. 15 gezeigt ist, weist dieses was-
serdichte Verbindungsstück 201 ein aus syntheti-
schem Harz hergestelltes Verbindungsgehäuse 210,
eine aus Gummi oder weichem Harz hergestellte
Mattendichtung 220, eine aus synthetischem Harz
hergestellte Mattendichtungsabdeckung 230, einen
aus synthetischem Harz hergestellten Umlenkhebel
250, eine Dichtung 260, eine vordere Halterung 270
und eine Elektrokabelabdeckung 280 auf. Mehrere
Anschlüsse (nicht gezeigt) werden in dem Verbin-
dungsgehäuse 210 von hinten aufgenommen. Die
Mattendichtung 220 wird an einem hinteren Bereich
des Verbindungsgehäuses 210 befestigt. Die Matten-
dichtungsabdeckung 230 wird an den hinteren Be-
reich des Verbindungsgehäuses 210 so eingepasst
und daran befestigt, dass sie die Mattendichtung 220
von der Rückseite her drückt, so dass ein Ablösen
der Mattendichtung 220 verhindert wird. Der Umlenk-
hebel 250 ist drehbar an der Außenseite des Ver-
bindungsgehäuses 210 befestigt. Die Dichtung 260
wird in das Innere des Verbindungsgehäuses 210 von
vorne eingeführt. Die vordere Halterung 270 wird an
einem vorderen Bereich des Verbindungsgehäuses
210 befestigt. Die Elektrokabelabdeckung 280 wird
an der hinteren Seite der Mattendichtungsabdeckung
230 befestigt.

[0092] Das Verbindungsgehäuse 210 weist ein In-
nengehäuse 211, das auf der Innenumfangsseite an-
geordnet ist, ein Außengehäuse 212, das auf der
Außenumfangsseite des Innengehäuses 211 ange-
ordnet ist, und einen zylindrischen Wandbereich 214
auf, der auf der hinteren Seite des Innengehäuses
211 und des Außengehäuses 212 angeordnet ist.
Das Innengehäuse 211 hat mehrere Anschlussauf-
nahmebereiche 215 zum jeweiligen Aufnehmen von
Anschlüssen. Die Mattendichtung 220 ist an dem zy-
lindrischen Wandbereich 214 befestigt. Das Außen-
gehäuse 212 ist ein Teil, das an dem Außenum-
fang einer zylindrischen Anschlusswand eines Ver-

bindungsgehäuses eines nicht gezeigten komple-
mentären Verbindungsstücks befestigt wird. Das In-
nengehäuse 211 ist ein Teil, das an dem Innenum-
fang der zylindrischen Anschlusswand des Verbin-
dungsgehäuses des komplementären Verbindungs-
stücks befestigt wird. Ein hinteres Ende des Außen-
gehäuses 212 ist mit einem hinteren Ende des Innen-
gehäuses 211 an einem vorderen Ende des zylindri-
schen Wandbereichs 214 verbunden.

[0093] Die Mattendichtung 220 hat einen Lippenbe-
reich 222 in dem Außenumfang eines Mattenkörpers
221. Wenn der Mattenkörper 221 an dem Innenum-
fang des zylindrischen Wandbereichs 214 in dem hin-
teren Bereich des Verbindungsgehäuses 210 befes-
tigt wird, kann der Lippenbereich 222 einen Spalt
zwischen dem Mattenkörper 221 und dem zylindri-
schen Wandbereich 214 abdichten. Anschlussein-
führöffnungen 225 sind in dem Mattenkörper 221 so
ausgebildet, dass sie in den Mattenkörper 221 an
Positionen eintreten, die jeweils den Anschlussauf-
nahmebereichen 215 des Verbindungsgehäuses 210
entsprechen. Wenn Anschlüsse in die Anschlussauf-
nahmebereiche 215 durch jeweils die Anschlussauf-
nahmebereiche 225 eingeführt werden in dem Zu-
stand, in welchem die Mattendichtung 220 an dem
Innenumfang des zylindrischen Wandbereichs 214 in
dem hinteren Bereich des Verbindungsgehäuses 210
befestigt worden ist, werden der Innenumfang der An-
schlusseinführöffnungen 225 jeweils mit dem Außen-
umfang von elektrischen Kabeln, die sich von den An-
schlüssen nach hinten erstrecken, in engen Kontakt
gebracht. Somit kann die Mattendichtung 220 insge-
samt Spalte zwischen den elektrischen Kabeln und
dem Verbindungsgehäuse 210 abdichten.

[0094] Fig. 16 zeigt eine Vorderansicht der Matten-
dichtungsabdeckung und eine teilweise vergrößerte
Ansicht derselben. Fig. 17 ist eine Schnittansicht ent-
lang der Pfeilrichtung A-A in Fig. 16. Fig. 18 ist eine
teilweise vergrößerte Ansicht der Fig. 17.

[0095] Die Mattendichtungsabdeckung 230 ist auf
der hinteren Seite der Mattendichtung 220 angeord-
net, wie in Fig. 15 gezeigt ist. Wenn Verriegelungs-
bereiche 238 der Mattendichtungsabdeckung 230 mit
Verriegelungsbereichen 218 des Verbindungsgehäu-
ses 210 im Eingriff sind, kann die Mattendichtungs-
abdeckung 230 verhindern, dass sich die Mattendich-
tung 220 ablöst und kann eine Funktion ausführen,
um eine Andruckskraft auf die Mattendichtung 220
auszuüben, um damit einen ausreichendes Dichtver-
halten zu gewährleisten.

[0096] Wie in Fig. 16 bis Fig. 18 gezeigt ist, sind
Durchgangsbohrungen 232, in die Anschlüsse ein-
geführt werden können und aus denen elektrische
Kabel nach hinten herausgeführt werden können, in
dem Abdeckungskörper 231 der Mattendichtungsab-
deckung 230, die aus einem aus synthetischem Harz
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gegossenen Stück hergestellt ist, vorgesehen. Die
Durchgangsbohrungen 232 sind an Positionen an-
geordnet, die jeweils den Anschlusseinführöffnungen
225 der Mattendichtung 220 entsprechen. Wasser-
dichtungsstifte 235 sind jeweils in allen Durchgangs-
bohrungen 232 vorgesehen und als Einheit damit
durch Stifthaltebereiche 234 ausgebildet.

[0097] Jeder Wasserdichtungsstift 235 dient zum
Verschließen entsprechender Anschlussaufnahme-
bereiche 225 der Mattendichtung 220, die von den
Anschlussaufnahmebereichen 215 des Verbindungs-
gehäuses 210 denjenigen Anschlussaufnahmeberei-
chen 215 entsprechen, die in nicht zu nutzenden
Positionen angeordnet sind. Jeder Wasserdichtungs-
stift 235 wird an zwei oder mehr Stellen am Um-
fang des Wasserdichtungsstifts 235 durch brechba-
re Stifthaltebereiche 234 gehalten, die zwischen dem
Wasserdichtungsstift 235 und einer Innenumfangs-
wand 232a einer Durchgangsbohrung 232 ausgebil-
det sind.

[0098] In dieser Ausführungsform sind die Stifthalte-
bereiche 234 beispielsweise in einer oberen und un-
teren Position des Wasserdichtungsstifts 235 in ei-
ner Richtung senkrecht zu der Richtung angeordnet,
in der die Durchgangsbohrungen 232 lateral ange-
ordnet sind. Ein Kopplungsbereich 234a zwischen
jedem Stifthaltebereich 234 und der Innenumfangs-
wand 232a der Durchgangsbohrung 232 ist in einer
Bodenfläche 236a eines konkaven Bereichs 236 an-
geordnet, der in der Innenumfangswand 232a der
Durchgangsbohrung 232 vorgesehen ist.

[0099] Des Weiteren ist ein konkaver Bereich 237
wie ein Bogen auch in einer Seitenfläche (die Innen-
umfangswand 232a der Durchgangsbohrung 232)
der Trennwand 233 zwischen benachbarten Durch-
gangsbohrungen 232 ausgebildet. Wie in Fig. 16 ge-
zeigt ist, ist zusätzlich zu den Stifthaltebereichen 234,
die jeweils oben und unten an dem Wasserdichtungs-
stift 235 angeordnet sind, ein weiterer Stifthaltebe-
reich 234 zum Halten des Wasserdichtungsstifts 235
auf einer Seite des Wasserdichtungsstifts 235 in dem
Zustand angeordnet, in welchem der Kopplungsbe-
reich 234a in einer Bodenfläche 237a des konkaven
Bereichs 237, der gleich einem Bogen ist, angeord-
net ist.

[0100] Wenn die Mattendichtungsabdeckung 230
verwendet wird, werden die Wasserdichtungsstifte
235 in den Durchgangsbohrungen 232, die den An-
schlussaufnahmebereichen 215 in den zu nutzen-
den Positionen in dem Verbindungsgehäuse 210 ent-
sprechen, im Voraus durch die Stanzschablone 1000
herausgestanzt und entfernt. D. h., von den gesam-
ten Anschlussaufnahmebereichen 215 des Verbin-
dungsgehäuses 210 können einige Anschlussauf-
nahmebereiche 215 in nicht zu nutzenden Positio-
nen angeordnet sein. In diesem Falle werden, wie in

Fig. 17 und Fig. 18 gezeigt ist, Stanzstifte 1001 der
Stanzschablone 1000 von hinten hinein gedrückt, um
die Stifthaltebereiche 234 zu brechen. Somit werden
durch Herausziehen der Wasserdichtungsstifte 235,
die den in nicht zu nutzenden Positionen angeordne-
ten Anschlussaufnahmebereichen 215 entsprechen,
die Wasserdichtungsstifte 235, die den in zu nutzen-
den Positionen angeordneten Anschlussaufnahme-
bereichen 215 entsprechen, heraus gestanzt und ent-
fernt.

[0101] Im Übrigen gilt, dass obwohl die Stanzstifte
1001, die allen Wasserdichtungsstiften 235 entspre-
chen, in der in Fig. 17 und Fig. 18 gezeigten Stanz-
schablone 1000 vorgesehen sind, kann tatsächlich
auch eine Stanzschablone 1000 verwendet werden,
in der die Stanzstifte 1001 nur an den erforderlichen
Positionen vorgesehen sind.

[0102] Wenn die Stifthaltebereiche 234 gebrochen
werden und die Wasserdichtungsstifte 235 in der zu-
vor beschriebenen Weise ausgestanzt werden, kön-
nen einige Grate 234p in den gebrochenen Berei-
chen (die Kopplungsbereiche 234a mit den Innenum-
fangswänden 232a der Durchgangsbohrungen 232
werden als Teile betrachtet, die einfach brechen) der
Stifthaltebereiche 234 übrig bleiben, wie in Fig. 19
gezeigt ist. Jedoch bewirken die übrig gebliebenen
Grate 234p keine Behinderung bei der Einführung
von Anschlüssen 203 in die Durchgangsbohrungen
232 der Mattendichtungsabdeckung 230, solange die
Grate 234p innerhalb der Tiefe jedes konkaven Be-
reichs 236 (237) liegen.

[0103] D. h., es gibt keine behindernden störenden
Substanzen (Grate 234p) in den Raumbereichen, in
die die Anschlüsse 203 eingeführt werden sollen. So-
mit können die Anschlüsse 203 unbehindert einge-
führt werden. Ferner gibt es keine Bedenken, dass
die Anschlüsse 203, die einzuführen sind, die Gra-
te 234p berühren können. Daher gibt es keine Be-
denken, dass Fragmente der Grate 234p an den An-
schlüssen 203 anhaften können, wodurch ein Kon-
taktfehler hervorgerufen würde. Produkte mit einigen
Graten 234p müssen nicht als fehlerhafte Produkte
betrachtet werden. Somit kann die Ausführungsform
zur Verbesserung der Ausbeute beitragen.

[0104] Im Übrigen ist die Erfindung nicht auf die zu-
vor genannten Ausführungsformen beschränkt, son-
dern es können geeignete Formänderungen, Verbes-
serungen usw. daran ausgeführt werden. Des Wei-
teren sind Materialien, Formen, Abmessungen, An-
zahlen, Anordnungsstellen, und dergleichen von Be-
standteilen in den zuvor genannten Ausführungsfor-
men nicht beschränkt, sondern können in gewünsch-
ter Weise ausgewählt werden, wenn damit die Erfin-
dung erhalten wird. Beispielsweise kann ein Merkmal
der zweiten Ausführungsform und der dritten Ausfüh-
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rungsform mit dem Merkmal der ersten Ausführungs-
form kombiniert werden.

[0105] Hier werden die zuvor genannten Merkma-
le der Ausführungsformen der Mattendichtungsabde-
ckung gemäß der Erfindung zusammengefasst und
jeweils in den folgenden Paragraphen [1] bis [6] auf-
gelistet.

[1] Eine Mattendichtungsabdeckung (30) eines
wasserdichten Verbindungsstücks, mit:
mehreren Durchgangsbohrungen (32), die An-
schlusseinführöffnungen (25) einer Mattendich-
tung (20) entsprechen, die Anschlussaufnahme-
bereichen (15) eines Verbindungsgehäuse (10)
entsprechen;
Wasserdichtungsstiften (35), die in den Durch-
gangsbohrungen (32) vorgesehen und ausgebil-
det sind, die Anschlusseinführöffnungen (25) zu
verschließen; und brechbaren Stifthaltebereichen
(34), die zwischen den Wasserdichtungsstiften
(35) und Innenumfangswänden (32a) der Durch-
gangsbohrungen (32) so vorgesehen sind, dass
sie Spalte dazwischen überbrücken,
wobei die Wasserdichtungsstifte (35) in den
Durchgangsbohrungen (32) durch die Stifthalte-
bereiche (24) gehalten werden und die Wasser-
dichtungsstifte (35), die den in zu benutzenden
Positionen angeordneten Anschlussaufnahmebe-
reichen (15) entsprechen, ausgebildet sind, ge-
stanzt und entfernt zu werden, wenn die Stifthalte-
bereiche (34) durch eine Stanzschablone (1000),
die von hinten herein gedrückt wird, gebrochen
werden; und
wobei Kopplungsbereiche (34a) zwischen den
Stifthaltebereichen (34) und den Innenumfangs-
wänden (32a) der Durchgangsbohrungen (32)
näher an der Vorderseite in der Richtung des
Drückens der Stanzschablone (1000) angeord-
net sind als Anschlagsflächen (35a) an hinteren
Enden der Wasserdichtungsstifte (35), an denen
die Stanzschablone (1000) anschlägt, und hintere
Endflächen (34b) der Stifthaltebereiche (34) ge-
neigte Flächen sind, die sich von den Anschlags-
flächen (35a) in Richtung zu den Kopplungsbe-
reichen (34a) erstrecken und in der Richtung des
Drückens der Stanzschablone (1000) nach vorne
geneigt sind.
[2] Die Mattendichtungsabdeckung (30) eines
wasserdichten Verbindungsstücks gemäß dem
zuvor genannten Paragraphen [1], wobei von ei-
ner Vor-Vor-Scherungs-Bruchfläche (24c) jedes
Kopplungsbereichs (34a) zwischen den Stifthal-
tebereichen (34) und den Innenumfangswänden
(32a) der Durchgangsbohrungen (32) ein vorde-
res Ende in der Richtung des Drückens der Stanz-
schablone (1000) die Form einer Spitze hat, die in
der Richtung des Drückens nach vorne zeigt.
[3] Die Mattendichtungsabdeckung (130) eines
wasserdichten Verbindungsstücks gemäß dem
zuvor genannten Paragraphen [1], wobei von

der Stifthaltung (135) die Stifthaltebereiche (124),
die benachbarte Stifte der Wasserdichtungsstifte
(135) halten, so angeordnet sind, dass sie in der
Richtung des Drückens (X) der Stanzschablone
(1000) zueinander versetzt sind.
[4] Die Mattendichtungsabdeckung (230) des
wasserdichten Verbindungsstücks gemäß dem
zuvor genannten Paragraphen [1], wobei die
Kopplungsbereiche (234a) zwischen den Stifthal-
tebereichen (234) und den Innenumfangswänden
(232a) der Durchgangsbohrungen (232) in Boden-
flächen (236a) von konkaven Bereichen (236) an-
geordnet sind, die in den Innenumfangswänden
(232a) der Durchgangsbohrungen (232) vorgese-
hen sind.
[5] Eine Mattendichtungsabdeckung (130) eines
wasserdichten Verbindungsstücks, mit:
mehreren Durchgangsbohrungen (132), die An-
schlusseinführöffnungen (125) einer Mattendich-
tung (120) entsprechen, die Anschlussaufnah-
mebereichen (115) eines Verbindungsgehäuses
(110) entsprechen;
Wasserdichtungsstiften (135), die in den Durch-
gangsbohrungen (132) zum Verschließen der An-
schlusseinführöffnungen (125) vorgesehen sind;
und
brechbaren Stifthaltebereichen (134), die zwi-
schen den Wasserdichtungsstiften (135) und In-
nenumfangswänden (132a) der Durchgangsboh-
rungen (132) ausgebildet sind; wobei:
die Wasserdichtungsstifte (135) in den Durch-
gangsbohrungen (132) durch die Stifthalteberei-
che (134) derart gehalten werden, dass die Was-
serdichtungsstifte (135) die den in zu nutzenden
Positionen angeordneten Anschlussaufnahmebe-
reichen (115) entsprechen, gestanzt und entfernt
werden können, wenn die Stifthaltebereiche (134)
durch eine Stanzschablone (1000), die von der
Rückseite hineingedrückt wird, gebrochen wer-
den; und
von der Stifthaltung (135) die Stifthaltebereiche
(134), die benachbarte Stifte der Wasserdich-
tungsstifte (125) halten, so angeordnet sind, dass
sie zueinander in der Richtung des Drückens (X)
der Stanzschablone (1000) versetzt sind.
[6] Eine Mattendichtungsabdeckung (230) eines
wasserdichten Verbindungsstücks, mit:
mehreren Durchgangsbohrungen (232) die An-
schlusseinführöffnungen (225) einer Mattendich-
tung (220) entsprechen, die Anschlussaufnah-
mebereichen (215) eines Verbindungsgehäuses
(210) entsprechen;
Wasserdichtungsstiften (235), die in den Durch-
gangsbohrungen (232) zum Verschließen der An-
schlusseinführöffnungen (225) vorgesehen sind;
und
brechbaren Stifthaltebereichen (234), die zwi-
schen den Wasserdichtungsstiften (235) und In-
nenumfangswänden (232a) der Durchgangsboh-
rungen (222) ausgebildet sind; wobei:
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die Wasserdichtungsstifte (235) in den Durch-
gangsbohrungen (232) durch die Stifthalteberei-
che (234) so gehalten werden, dass die den in zu
nutzenden Positionen angeordneten Anschluss-
aufnahmebereichen (215) entsprechenden Was-
serdichtungsstifte (235) gestanzt und entfernt
werden können, wenn die Stifthaltebereiche (234)
durch eine Stanzschablone (1000), die von hinten
hinein gedrückt wird, gebrochen werden; und
Kopplungsbereiche (234a) zwischen den Stifthal-
tebereichen (234) und den Innenumfangswänden
(232a) der Durchgangsbohrungen (232) in Boden-
flächen (236a) von konkaven Bereichen (236) an-
geordnet sind, die in den Innenumfangswänden
(232a) der Durchgangsbohrungen (232) vorgese-
hen sind.
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Patentansprüche

1.  Eine Mattendichtungsabdeckung eines wasser-
dichten Verbindungsstücks, mit:
mehreren Durchgangsbohrungen, die Anschlussein-
führöffnungen einer Mattendichtung entsprechen, die
Anschlussaufnahmebereichen eines Verbindungs-
gehäuses entsprechen;
Wasserdichtungsstiften, die in den Durchgangsboh-
rungen vorgesehen und ausgebildet sind, die An-
schlusseinführöffnungen zu verschließen; und
brechbaren Stifthaltebereichen, die zwischen den
Wasserdichtungsstiften und Innenumfangswänden
der Durchgangsbohrungen so vorgesehen sind, dass
sie Spalte dazwischen überbrücken,
wobei die Wasserdichtungsstifte in den Durchgangs-
bohrungen durch Stifthaltebereiche gehalten werden
und die Wasserdichtungsstifte, die den in zu nutzen-
den Positionen angeordneten Anschlussaufnahme-
bereichen entsprechen, ausgebildet sind, gestanzt
und entfernt zu werden, wenn die Stifthaltebereiche
durch eine Stanzschablone, die von hinten herein ge-
drückt wird, gebrochen werden; und
wobei Kopplungsbereiche zwischen den Stifthaltebe-
reichen und den Innenumfangswänden der Durch-
gangsbohrungen näher an der Vorderseite in der
Richtung des Drückens der Stanzschablone ange-
ordnet sind als Anschlagsflächen an hinteren Enden
der Wasserdichtungsstifte, an denen die Stanzscha-
blone anschlägt, und hintere Endflächen der Stifthal-
tebereiche geneigte Flächen sind, die sich von den
Anschlagsflächen in Richtung zu den Kopplungsbe-
reichen erstrecken und in der Richtung des Drückens
der Stanzschablone nach vorne geneigt sind.

2.   Die Mattendichtungsabdeckung eines wasser-
dichten Verbindungsstücks nach Anspruch 1, wo-
bei von einer Vor-Scherungs-Bruchfläche des Kopp-
lungsbereichs zwischen den Stifthaltebereichen und
den Innenumfangswänden der Durchgangsbohrun-
gen ein vorderes Ende in der Richtung des Drückens
der Stanzschablone eine Form einer Spitze hat, die
in der Richtung des Drückens nach vorne zeigt.

3.   Die Mattendichtungsabdeckung eines wasser-
dichten Verbindungsstücks gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei die Stifthaltebereiche, die benachbarte Stif-
te der Wasserdichtungsstifte halten, so angeordnet
sind, dass sie in der Richtung des Drückens der
Stanzschablone zueinander versetzt sind.

4.   Die Mattendichtungsabdeckung eines wasser-
dichten Verbindungsstücks nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die Kopplungsbereiche zwischen
den Stifthaltebereichen und den Innenumfangswän-
den der Durchgangsbohrungen in Bodenflächen von
konkaven Bereichen angeordnet sind, die in den In-

nenumfangswänden der Durchgangsbohrungen vor-
gesehen sind.

Es folgen 22 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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