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(57) Zusammenfassung: Die vorliegenden Erfindung schafft
einen Masseverbindungsstecker, der in der Lage ist, ge-
meinsam eine Mehrzahl von Massekabeln in einem Ka-
belbaum für ein Fahrzeug mit einem bestimmten Mas-
sepunkt zu verbinden, wobei wenig Raum eingenommen
wird. Der Masseverbindungsstecker (JC) weist eine Mehr-
zahl von Kabelanschlüssen (20) zur Anbringung an jewei-
ligen Anschlussenden der Massekabel, einen Masseleiter
(30), ein Verbindergehäuse (40) zum Halten des Masselei-
ters (30) auf. Der Masseleiter (30) enthält eine Mehrzahl
von kabelseitigen Anschlussabschnitten (32) zum Zusam-
menfügen mit dem jeweiligen Kabelanschlüssen (20) in ei-
ner Anschlusseinführrichtung und einem masseseitigen An-
schlussabschnitt (34) zur Verbindung mit dem Massepunkt
unter Befestigung an der Wandfläche um den Massepunkt
herum. Die kabelseitigen Anschlussabschnitte (20) sind in
einer Richtung annähernd senkrecht zu der Anschlussein-
führrichtung und parallel zu der Wandfläche ausgerichtet
und mit dem masseseitigen Anschlussabschnitt integral zu-
sammengefügt. Das Verbindergehäuse (40) hält den Mas-
seleiter (30) unter Ermöglichung, dass der masseseitige An-
schlussabschnitt (34) nach außen vor steht und enthält ei-
ne Mehrzahl von Anschlussaufnahmekammern (44) und ei-
ne Mehrzahl von Anschlussverriegelungsabschnitten. Die
Anschlussverriegelungsabschnitte verriegeln die jeweiligen
Kabelanschlüsse (20), welche in die jeweiligen Anschluss-
aufnahmekammern (44) eingeführt und mit den jeweiligen
kabelseitigen Anschlussabschnitten (32) zusammengefügt
sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tech-
nik zum gemeinsamen Verbinden einer Mehrzahl von
Massekabeln in einem Kabelbaum für ein Fahrzeug
mit einem bestimmten Massepunkt innerhalb des
Fahrzeugs.

STAND DER TECHNIK

[0002] Als eine Masseverbindungsvorrichtung zum
gemeinsamen Verbinden einer Mehrzahl von Masse-
kabeln in einem Kabelbaum eines Fahrzeugs mit ei-
nem Massepunkt des Fahrzeugs ist bisher ein Typ
bekannt, wie er im nachfolgenden Patentdokument 1
beschrieben ist.

[0003] Fig. 10 zeigt eine Außenansicht dieser Vor-
richtung. Die Vorrichtung weist einen kabelseitigen
Verbinder 7 zur Anordnung an einem Anschlussende
eines Kabelbaums, der eine Mehrzahl von Masseka-
beln enthält und einen Masseverbindungsstecker 1
zur Befestigung an einem gegebenen Massepunkt (in
Fig. 10 einem Bolzen 6) an einer Fahrzeugkarosserie
3 auf. Der kabelbaumseitige Verbinder 7 weist eine
Mehrzahl nicht dargestellter Buchsenanschlüsse zur
Anbringung an jeweiligen Anschlussenden der Mas-
sekabel und ein Verbindergehäuse 8 zum gemeinsa-
men Halten der Buchsenanschlüsse auf. Das kabel-
baumseitige Verbindergehäuse 8 hat eine Mehrzahl
von eingebauten Anschlussverriegelungsabschnitten
zum jeweiligen Halten der Buchsenanschlüsse. Der
Masseverbindungsstecker 1 enthält einen Masselei-
ter 5 und ein Verbindergehäuse 2, welches den Mas-
seleiter 5 hält, wobei der Masseleiter 5 einteilig ei-
nen Masseanschlussabschnitt 4 zur Befestigung am
Massepunkt und eine Mehrzahl von nicht dargestell-
ten Steckeranschlüssen aufweist, die innerhalb des
Verbindergehäuses 2 angeordnet sind.

[0004] Bei dieser Vorrichtung bildet eine Verbin-
dung des Masseverbindungssteckers 1 und des ka-
belbaumseitigen Verbinders 7 und eine Befestigung
des Masseanschlussabschnitts 4 in dem Massever-
bindungsstecker am Bolzen 6 als Massepunkt eine
gemeinsame Verbindung der Massekabeln mit dem
Massepunkt. Genauer gesagt, die Buchsenanschlus-
se, die vom Verbindergehäuse 8 des kabelbaumsei-
tigen Verbinders 7 gehalten werden und die Stecker-
anschlüsse des Masseleiters 5, die vom Verbinderge-
häuse 2 des Masseverbindungssteckers 1 gehalten
werden, werden jeweils miteinander zusammenge-
fügt, so dass auf elektrische Weise die Massekabel,
an denen die Buchsenanschlüsse angebracht sind,
mit dem Massepunkt über die Buchsenanschlüsse
und den Masseleiter 5 verbunden werden; gleichzei-
tig werden das Verbindergehäuse 8 des kabelbaum-
seitigen Verbinders 7 und das Verbindergehäuse 2

des Masseverbindungssteckers 1 zusammengefügt
und diese Zusammenfügung wird durch einen Eingriff
zwischen den jeweiligen Eingriffsabschnitten an den
beiden Verbindergehäusen 8 und 2 verriegelt, wo-
bei die Verriegelung die Buchsenanschlüsse und Ste-
ckeranschlüsse miteinander zusammengefügt hält.

[0005] Jedoch ist diese Masseverbindungsvorrich-
tung, welche viel Platz benötigt, schwierig bei ei-
nem beengten Raum in einem Fahrzeug anzuwen-
den. Genauer gesagt, der kabelbaumseitige Verbin-
der 7 und der Masseverbindungsstecker 1 der Vor-
richtung benötigen die Verbindergehäuse 8 und 2
zum jeweiligen Halten der Anschlüsse; weiterhin neh-
men die Verbindergehäuse 8 und 2 gemeinsam für
das miteinander Zusammenfügen und das Verriegeln
der Zusammenfügung viel Platz ein. Um eine stören-
de Wechselwirkung zwischen dem Verbindergehäu-
sen 8 und 2 und der Fahrzeugkarosserie 3 zu ver-
meiden, müssen die Verbinder 7 und 1 erheblich von
einer Innenfläche der Fahrzeugkarosserie 3 vorste-
hen. Insbesondere im Fall der Verbindung eines Mas-
seanschlusses 9, welcher an einem extra Masseka-
bel W angebracht ist, an dem Masseanschlussab-
schnitt 4, so dass eine übereinander liegende Anord-
nung gemäß Fig. 10 erfolgt, benötigt einen großen
Spalt L zwischen der Fahrzeugkarosserie 3 und je-
dem der Verbindergehäuse 8 und 2, wie in Fig. 10
gezeigt, um eine Störung zwischen dem Massean-
schluss und jedem der Verbindergehäuse 8 und 2 zu
vermeiden; dies bewirkt, dass die gesamte Vorrich-
tung mehr Platz bedarf.

DRUCKSCHRIFTLICHER STAND
DER TECHNIK PATENTDOKUMENTE

[0006]
Patentdokument 1: JP 10-208815A

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Masseverbindungsstecker zu schaffen,
der in der Lage ist, gemeinsam eine Mehrzahl von
Massekabeln in einem Kabelbaum für ein Fahrzeug
mit einem Massepunkt an einer Wandoberfläche im
Inneren des Fahrzeugs zu verbinden, wobei er nur
wenig Raum einnimmt, sowie ein Kabelbaum, der
den Masseverbindungsstecker enthält.

[0008] Insbesondere weist ein Masseverbindungs-
stecker gemäß der vorliegenden Erfindung auf: ei-
ne Mehrzahl von Kabelanschlüssen zur Anbringung
an jeweiligen Anschlussenden der Massekabel; ei-
nen Masseleiter, der eine Mehrzahl von kabelsei-
tigen Anschlussabschnitten, von denen jeder eine
Form hat, welche mit einem entsprechenden der Ka-
belanschlüsse in einer bestimmten Anschlusspass-
richtung zusammenfügbar ist und einen masseseiti-
gen Anschlussabschnitt aufweist mit einer Form, die
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in der Lage ist, mit dem Massepunkt unter Befesti-
gung an der Wandfläche verbunden zu werden, wo-
bei die kabelseitigen Anschlussabschnitte in einer
Richtung annähernd senkrecht zu der Anschlusse-
inführrichtung und parallel zu der Wandfläche und
integral mit dem masseseitigen Anschlussabschnitt
zusammengefügt ausgerichtet sind; ein Verbinderge-
häuse, welches den Masseleiter hält und eine Mehr-
zahl von Anschlussaufnahmekammern, von denen
jede eine Öffnung hat, die in einer Richtung paral-
lel zu der Anschlusseinführrichtung ausgerichtet ist
und welche die Kabelanschlüsse aufzunehmen ver-
mögen, welche durch die Öffnung hiervon in die An-
schlussaufnahmekammern eingesetzt werden, sowie
eine Mehrzahl von Anschlussverriegelungsabschnit-
ten aufweist, welche die in die Anschlussaufnahme-
kammern eingesetzten Kabelanschlüsse zu verrie-
geln vermögen. Das Verbindergehäuse nimmt die
kabelseitigen Anschlussabschnitte in den jeweiligen
Anschlussaufnahmekammern derart auf, dass die
Anschlussverriegelungsabschnitte die jeweiligen Ka-
belanschlüsse, welche in die jeweiligen Anschluss-
aufnahmekammern eingesetzt und mit den kabelsei-
tigen Anschlussabschnitten zusammengefügt sind,
zu verriegeln und den Masseleiter derart hält, dass
der masseseitige Anschlussabschnitt zu einer Au-
ßenseite des Verbindergehäuses in einer Richtung
entgegengesetzt zu den Öffnungen der Anschluss-
aufnahmekammern vorsteht.

[0009] Die vorliegende Erfindung schafft auch eine
Masseverbindungsvorrichtung, welche aufweist: den
obigen Masseverbindungsstecker; und einen exter-
nen Masseanschluss zur Anbringung an einen An-
schlussende eines zweiten Massekabels, welches
eines der Massekabel in dem Kabelbaum ist und
anders an die ersten Massekabel ist, in welchem
die jeweiligen Kabelanschlüsse des Masseverbin-
dungssteckers angebracht sind. Der externe Mas-
seanschluss enthält einen kabelseitigen festen Ab-
schnitt zum Befestigen am Anschlussende des zwei-
ten Massekabels und einen masseseitigen Halteab-
schnitt zum Halten durch den Masseanschlusshalte-
abschnitt des Masseleiters an einer Position außer-
halb des Verbindergehäuses. Der externe Massean-
schluss hat eine derartige Form, dass der masse-
seitige Halteabschnitt von dem Masseanschlusshal-
teabschnitt in einen Zustand haltbar ist, in welchem
das zweite Massekabel in Ausrichtung mit den ersten
Massekabeln in einer Richtung parallel zur Ausrich-
tungsrichtung der masseseitigen Anschlussabschnit-
te unter Erstreckung entlang des Verbindergehäuses
ist.

[0010] Weiterhin schafft die vorliegende Erfindung
einen Kabelbaum, der aufweist: einen Kabelbaum-
körper mit einer Mehrzahl erster Massekabel und ei-
nem zweiten Massekabel mit größerem Durchmes-
ser als demjenigen eines jeden der ersten Masse-
kabel, wobei die ersten Massekabel und das zweite

Massekabel zusammengebündelt sind; und die obige
Masseverbindungsvorrichtung. In dem Kabelbaum
sind die Kabelanschlüsse in dem Masseverbindungs-
stecker der Masseverbindungsvorrichtung in die je-
weiligen Anschlussaufnahmekammern des Verbin-
dergehäuses des Masseverbindungssteckers zum
Zusammenfügen mit den jeweiligen masseseitigen
Anschlussabschnitten des Masseleiters des Masse-
verbindungssteckers eingeführt sind, während sie an
den jeweiligen Anschlussenden der ersten Masseka-
bel angebracht sind. Der kabelseitige feste Abschnitt
des externen Masseanschlusses der Masseverbin-
dungsvorrichtung ist an einem Anschlussende des
zweiten Massekabels befestigt ist und der massesei-
tige Halteabschnitt des externen Masseanschlusses
der Masseverbindungsvorrichtung ist von dem Mas-
seanschlusshalteabschnitte des Masseleiters in ei-
nem Zustand gehalten, dass das zweite Masseka-
bel mit den ersten Massekabeln in einer Richtung
parallel zur Ausrichtungsrichtung der masseseitigen
Anschlussabschnitte unter Erstreckung entlang des
Verbindergehäuses ausgerichtet ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0011] Fig. 1 ist eine auseinander gezogene per-
spektivische Ansicht, welche den Aufbau einer Kabel-
verbindungsvorrichtung an einem Anschlussende ei-
nes Kabelbaums gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigt.

[0012] Fig. 2 ist eine Draufsicht von oben auf die
Masseverbindungsvorrichtung.

[0013] Fig. 3 ist eine Teilschnittseitenansicht auf die
Masseverbindungsvorrichtung.

[0014] Fig. 4 ist eine Schnittansicht entlang Linie IV-
IV in Fig. 2.

[0015] Fig. 5A ist eine Schnittansicht auf einen Hal-
ter in einem Masseverbindungsstecker der Masse-
verbindungsvorrichtung in einer Einführ-/Herauszieh-
Ermöglichungsposition.

[0016] Fig. 5B ist eine Schnittansicht eines Zu-
stands, wenn der Halter in einer Verriegelungspositi-
on ist.

[0017] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines
Masseleiters der Masseverbindungsvorrichtung.

[0018] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht eines
Halters.

[0019] Fig. 8A ist eine Teilschnittvorderansicht des
Halters, der in der Einführ-/Herauszieh-Ermögli-
chungsposition vorläufig verriegelt ist.
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[0020] Fig. 8B ist eine Teilschnittvorderansicht des
Halters, der in der Verriegelungsposition vollständig
verriegelt ist.

[0021] Fig. 9 ist eine Schnittdarstellung eines Hal-
terpositionsüberprüfungswerkzeugs, in welches der
Masseverbindungsstecker eingeführt ist.

[0022] Fig. 10 ist eine Vorderansicht auf eine her-
kömmliche Masseverbindungsvorrichtung.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0023] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 bis Fig. 9 beschrieben.

[0024] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen eine Massever-
bindungsvorrichtung an einem Anschlussende eines
Kabelbaums gemäß dieser Ausführungsform. Der
Kabelbaum weist einen Kabelbaumkörper mit einer
Mehrzahl zusammengebündelter elektrischer Kabel
und die Masseverbindungsvorrichtung auf.

[0025] Als die den Kabelbaumkörper bildenden elek-
trischen Kabel weist der Kabelbaum eine Mehrzahl
von (in der dargestellten Ausführungsform drei) ers-
ten Massekabeln 11 und ein zweites oder Extra-Mas-
sekabel 12 unterschiedlich zu den ersten Masseka-
beln 11 auf. Die Massekabel 11 und 12, von de-
nen jedes gebildet ist aus einem Leiter 14 und ei-
ner den Leiter 14 abdeckenden isolierenden Abde-
ckung 16, können gemeinsam mit einem Massepunkt
eines Fahrzeugs über die Masseverbindungsvorrich-
tung verbunden werden. Der Massepunkt ist durch
einen Bolzen 18 gebildet, der so vorgesehen ist, dass
er von einer Wandfläche 17 eine Fahrzeugkarosserie
nach innen vorsteht, wie in Fig. 4 gezeigt.

[0026] Die ersten Massekabel 11 aus den Masse-
kabeln 11 und 12 sind zum auf Masse Legen ei-
nes bestimmten Schaltkreises in Verbindung mit dem
Kabelbaum an dem Massepunkt ausgelegt und je-
des der ersten Massekabel 11 hat ein Ende zur Ver-
bindung mit dem Massepunkt (Bolzen 18) und ein
anderes Ende zur Verbindung mit dem Schaltkreis.
Das zweite Massekabel 12, welches als Ausfallsi-
cherheit bei einem Massefehler aufgrund des Auftre-
tens eines Schadens oder dergleichen am Masse-
punkt dient, dient zur Verbindung des Massepunktes
mit einem zusätzlichen Massepunkt. Insbesondere
hat das Massekabel 12 ein Ende zur Verbindung mit
dem Massepunkt und ein anderes Ende zur Verbin-
dung mit einem nicht dargestellten zusätzlichen Mas-
sepunkt und hat weiterhin einen Außendurchmesser,
der größer als der eines jeden der ersten Massekabel
11 ist, um eine höhere Stromkapazität zu besitzen.

[0027] Die Masseverbindungsvorrichtung weist ei-
nen Masseverbindungsstecker JC und einen exter-

nen Masseanschluss 60 auf. Der Masseverbindungs-
stecker JC ist dafür ausgelegt, die ersten Masseka-
bel 11 gemeinsam mit dem Massepunkt zu verbinden
und der externe Masseanschluss 16 ist an einem An-
schlussende des zweiten Massekabels 12 zur Ver-
bindung des zweiten Massekabels 12 mit dem Mas-
sepunkt versehen.

[0028] Der Masseverbindungsstecker JC weist eine
Mehrzahl von Kabelanschlüssen 20, einen Masselei-
ter 30, ein Verbindergehäuse 40 und einen Halter 50
auf.

[0029] Die Kabelanschlüsse 20 sind zur Anordnung
an den jeweiligen Anschlussenden der ersten Masse-
kabeln 11; jeder der Anschlüsse 20 weist, wie auch in
den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt, einen elektrischen
Kontaktabschnitt 22 vom Buchsentyp und einen ka-
belseitigen festen Abschnitt an einer vorderen Positi-
on bzw. hinteren Position auf, wobei der kabelseitige
feste Abschnitt eine Leiterhülse 23 und eine Isolator-
hülse 24 aufweist. Der elektrische Kontaktabschnitt
22 hat einen hohlen rechteckzylinderförmigen Körper
und eine Kontaktfeder 26, die innerhalb des Körpers
auslenkbar angeordnet ist. Der elektrische Kontakt-
abschnitt 22 hat eine obere Wand, die mit einer ver-
riegelbaren Öffnung 28 versehen ist, um zu ermög-
lichen, dass der elektrische Kontaktabschnitt 22 an
dem Verbindergehäuse 40 verriegelt wird. Der kabel-
seitige feste Abschnitt wird auf das Anschlussende
eines entsprechenden der ersten Massekabel 11 ge-
crimpt. Genauer gesagt, das Anschlussende eines je-
den der ersten Massekabel 11 wird zunächst einer
Teilentfernung der isolierenden Abdeckung 16 hier-
von unterworfen, um ein Anschlussende des Leiters
14 freizulegen; die Hülsen 23 und 24 werden gebo-
gen, um das Anschlussende des Leiters 14 und einen
hierzu benachbarten Abschnitt der isolierenden Ab-
deckung 16 zu umfassen, um so elektrisch mit dem
Leiter verbunden zu werden.

[0030] Der Masseleiter 30, der aus einem elektrisch
leitfähigen Material gemacht ist, ist mit jedem der Ka-
belanschlüsse 20 verbindbar, um damit gemeinsam
die Kabelanschlüsse 20 mit dem Massepunkt (Bolzen
18) zu verbinden, d. h. sie gemeinsam auf Masse zu
legen. Das gesamte Verbindergehäuse 40 ist einstü-
ckig aus einem isolierenden Material, beispielsweise
einem Kunstharz, in einer Form gegossen, welche in
der Lage ist, einen bestimmten Abschnitt des Masse-
leiters 30 zu halten, während es diesen aufnimmt; ins-
besondere ist die Form in Dickenrichtung des Masse-
leiters 30 abgeflacht.

[0031] Der Masseleiter 30, der durch Stanzen ei-
ner einzelnen Metallplatte in geeigneter Form und
durch Biegung an verschiedenen Abschnitten gebil-
det ist, wie auch in Fig. 6 gezeigt, weist einstückig ei-
ne Mehrzahl von (in der dargestellten Ausführungs-
form drei) kabelseitigen Anschlussabschnitten 32, ei-
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nen masseseitigen Anschlussabschnitt 34 und einen
abgestuften Abschnitt 36 zwischen den Anschluss-
abschnitten 32 und 34 auf; jeder der kabelseitigen
Anschlussabschnitte 32 ist über den abgestuften Ab-
schnitt 36 mit dem gemeinsamen masseseitigen An-
schlussabschnitt 34 verbunden.

[0032] Jeder der kabelseitigen Anschlussabschnitte
32 steht in Richtung einer Rückseite (Kabelseite) des
Masseverbindungssteckers JC vor, um als Passab-
schnitt vom Steckertyp (Zunge) zu dienen, der in
den elektrischen Kontaktabschnitt 22 vom Buchsen-
typ eines entsprechenden der Kabelanschlüsse 20
in einer bestimmten Richtung zusammenfügbar ist,
nämlich einer Anschlusseinführrichtung (einer Axi-
alrichtung eines jeden der ersten Massekabel 11);
die kabelseitigen Anschlussabschnitte 32 können in
Druckkontakt mit der Kontaktfeder 26 und der oberen
Wand des elektrischen Kontaktabschnitts 22 gelan-
gen, wenn sie in den Kabelanschluss 20 eingeführt
werden, um damit elektrisch leitend mit dem elek-
trischen Kontaktabschnitt 22 zu sein. Die kabelseiti-
gen Anschlussabschnitte 32 fluchten in einer Rich-
tung parallel zu einer Breitenrichtung hiervon (Ein-
richtung senkrecht zu der Anschlusseinführrichtung
und parallel zu der Wandfläche 17). Jeder abgestuf-
te Abschnitt 36 verbindet ein entsprechendes Paar
aus kabelseitigem Anschlussabschnitt 32 und mas-
seseitigem Anschlussabschnitt 34 an einer Vorder-
seite der kabelseitigen Anschlussabschnitte 32, wo-
bei eine bestimmte Stufe zwischen dem massesei-
tigen Anschlussabschnitt 34 und einer Anordnungs-
ebene der kabelseitigen Anschlussabschnitte 32 ge-
bildet wird.

[0033] Der masseseitige Anschlussabschnitt 34
kann an der Wandfläche 17 befestigt werden, um mit
dem Bolzen 18, d. h. dem Massepunkt verbunden zu
werden, wobei er die Funktion des Haltens des exter-
nen Masseanschlusses 60 erfüllt. Genauer gesagt,
der masseseitige Anschlussabschnitt 34 ist von einer
Plattenform entlang der Wandfläche 17 und hat eine
wandseitige feste Fläche 34, welche eine an der un-
teren Ebene liegende Fläche ist, die an der Wandflä-
che 17 befestigbar ist. Der masseseitige Anschluss-
abschnitt 34 hat eine Durchgangsöffnung 35 an ei-
ner geeigneten Position hiervon (in der dargestell-
ten Ausführungsform an einer Position, welche von
den kabelseitigen Anschlussabschnitten 32 in Brei-
tenrichtung parallel zur Ausrichtungsrichtung der ka-
belseitigen Anschlüsse 32 versetzt ist), um ein Ein-
führen des Bolzens 18 zu ermöglichen und hat wei-
terhin einen Masseanschlusshalteabschnitt 37 zum
Halten des externen Masseanschlusses 60 an rech-
ten und linken Seiten der Durchgangsöffnung 35 (ent-
gegengesetzte Seiten der Durchgangsöffnung 35 in
Breitenrichtung). Der Masseanschlusshalteabschnitt
37 ist nach oben über den verbleibenden Abschnitt
des masseseitigen Anschlussabschnittes 34 angeho-
ben, um einen Raum 38 (Fig. 6), in welchen der exter-

ne Masseanschluss 60 einzuführen ist, an einer Un-
terseite (Rückseite) des masseseitigen Anschlussab-
schnittes 34 zu bilden.

[0034] Das Verbindergehäuse 40 hält die kabelseiti-
gen Anschlussabschnitte 32 so, dass der massesei-
tige Anschlussabschnitt 34 des Masseleiters 30 frei
liegt, und eine abgeflachte Form in einer Richtung
senkrecht zur Ausrichtungsrichtung der kabelseitigen
Anschlussabschnitte 32 hat. Das Verbindergehäuse
40 enthält: eine rückseitige Oberfläche 41 gegen-
über der Wandfläche 17, wenn der masseseitige An-
schlussabschnitt 34 an der Wandfläche 17 befestigt
ist; und eine vorderseitige Oberfläche 42 entgegen-
gesetzt zur rückseitigen Oberfläche 41. Bei dieser
Ausführungsform ist jede der beiden Oberflächen 41
und 42 eine flache Oberfläche annähernd parallel zur
Wandfläche 17. Die rückseitige Oberfläche 41 hat ei-
ne Mehrzahl von linienförmigen Vorsprüngen 47, die
hiervon in einer derartigen Vorsprunggröße vorste-
hen, dass die Vorsprünge 47 einen Spalt entspre-
chend der Stufe des abgestuften Abschnitts 36 zwi-
schen der rückseitigen Oberfläche 41 und der Wand-
fläche 17 halten.

[0035] Das Verbindergehäuse 40 hat einen vorderen
Abschnitt (masseseitigen Abschnitt) als Leiterhalte-
abschnitt 43 und einen rückwärtigen Abschnitt (kabel-
seitigen Abschnitt) mit einer Mehrzahl von (in der dar-
gestellten Ausführungsform drei) Anschlussaufnah-
mekammern 44. Die Anschlussaufnahmekammer 44
sind in einer Richtung parallel zur Ausrichtungsrich-
tung der kabelseitigen Anschlussabschnitte 32 im
gleichen Abstand wie die kabelseitigen Anschlussab-
schnitte 32 ausgerichtet, wobei jede der Anschluss-
aufnahmekammer 44 eine Öffnung an einer Rücksei-
te, d. h. einer Seite entgegengesetzt zu dem mas-
seseitigen Anschlussabschnitt 34 hat. Durch die Öff-
nung wird der elektrische Kontaktabschnitt 22 ei-
nes entsprechenden Kabelanschlusses 20 in die An-
schlussaufnahmekammern 44 eingeführt. Der Lei-
terhalteabschnitt 43 hat eine Form, in welche jeder
kabelseitigen Anschlussabschnitte 32 des Masselei-
ters 30 von einer Seite entgegengesetzt zu den An-
schlussaufnahmekammern 44 (der Vorderseite) im
Presssitz eingeführt werden kann, so dass der im
Presssitz gehaltene kabelseitige Anschlussabschnitt
32 gehalten wird. Jeder der kabelseitigen Anschluss-
abschnitte 32 ist in einer derartigen Position gehalten,
dass der kabelseitige Anschlussabschnitt 32 in eine
entsprechende der Anschlussaufnahmekammern 44
vorsteht und in der Lage ist, mit dem elektrischen
Kontaktabschnitt 22 des Kabelanschlusses 20 zu-
sammengefügt zu werden, der in die Anschlussauf-
nahmekammer 44 in Einführrichtung des Kabelan-
schlusses 20 (Anschlusseinführrichtung) eingesetzt
wird.

[0036] Wie in den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt, ist
das Verbindergehäuse 40 mit einer Mehrzahl von
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Lanzen 48 versehen, von denen jede als ein An-
schlussverriegelungsabschnitt an entsprechenden
Position entsprechend den Anschlussaufnahmekam-
mern 44 dient. Jeder der Lanzen 48 wölbt sich schräg
nach innen in das Innere der Anschlussaufnahme-
kammer 44 von einer oberen Oberfläche (Deckflä-
che) der Anschlussaufnahmekammern 44 vor, wobei
die Lanze 48 ein distales Ende hat, das als ein freies
Ende dient, welches in Dickenrichtung des Verbinder-
gehäuses 40 auslenkbar ist (in der dargestellten Aus-
führungsform vertikal ausgelenkt wird). Das distale
Ende kann durch Kontakt mit den eingeführten Kabel-
anschlüssen 20 nach oben ausgelenkt werden, um zu
erlauben, dass die Kabelanschlüsse 20 an dem dis-
talen Ende vorbei laufen und kehrt danach elastisch
in seine normale Position zurück, um in die verriegel-
bare Öffnung 28 des Kabelanschlusses 20 zu fallen,
wie in Fig. 5B gezeigt, um die Kabelanschlüsse 20
von der Rückseite her zu halten. Mit anderen Wor-
ten, das distale Ende ist in der Lage, eine Verschie-
bung der Kabelanschlüsse 20 in Herausziehrichtung
hiervon zu unterbinden, um damit die Kabelanschlüs-
se 20 in einer Position, wo die Kabelanschlüsse 20
mit dem kabelseitigen Anschlussabschnitt 32 zusam-
mengefügt sind, zu verriegeln (Primärverriegelung).

[0037] Der Halter 50, der dafür ausgelegt ist, je-
den der Kabelanschlüsse 20 zusätzlich zu verrie-
geln (Sekundärverriegelung), der mit dem kabelsei-
tigen Anschlussabschnitt 32 zusammengefügt und
von der Lanze 48 verriegelt ist, ist in einem Zwischen-
abschnitt des Verbindergehäuses 40 in Vorwärts-/
Rückwärts-Richtung gesehen angebracht. Genauer
gesagt, der Halter 50 ist an dem Verbindergehäuse
40 in Dickenrichtung des Verbindergehäuses 40 (in
einer Richtung annähernd senkrecht zu sowohl der
Ausrichtungsrichtung der kabelseitigen Anschlussab-
schnitte 32 und der Anschlusseinführrichtung) zwi-
schen einer Einführ-/Herauszieh-Ermöglichungspo-
sition gemäß Fig. 5A und einer Verriegelungspositi-
on beweglich so angebracht, dass der Halter 50 in
das Verbindergehäuse 40 unter die Einführ-/Heraus-
zieh-Ermöglichungsposition sinkt, wie in Fig. 5B ge-
zeigt; der Halter 50 erlaubt, dass die Kabelanschlüs-
se 20 in der Einführ-/Herauszieh-Ermöglichungspo-
sition in die jeweiligen Anschlussaufnahmekammern
44 eingeführt und herausgezogen werden, wohinge-
gen die Kabelanschlüsse 20, die in die jeweiligen An-
schlussaufnahmekammern 44 für eine Zusammenfü-
gung mit den jeweiligen kabelseitigen Anschlüssen
32 eingeführt sind, in der Verriegelungsposition ver-
riegelt sind.

[0038] Wie in Fig. 7 gezeigt, hat der Halter 50 ei-
ne obere Wand 52, die sich in Breitenrichtung des
Verbindergehäuses 40 (eine Richtung parallel zur
Ausrichtungsrichtung der kabelseitigen Anschlussab-
schnitte 32) erstreckt und ein Paar von Seitenwän-
den 54, das sich von gegenüberliegenden Enden
der oberen Wand 52 aus jeweils nach unten er-

strecken. Die obere Wand 52 ist an jeweiligen Po-
sitionen entsprechend den Anschlussaufnahmekam-
mern 44 an einer rückseitigen Oberfläche der oberen
Wand 52 mit einer Mehrzahl von Verriegelungsvor-
sprüngen 53 versehen. Die Verriegelungsvorsprün-
ge 53 ziehen sich nach oben (zu einer Vordersei-
te) aus den jeweiligen Anschlussaufnahmekammern
44 zurück, um das Einführen und Herausziehen der
Kabelanschlüsse 20 in und aus den Anschlussauf-
nahmekammern 44 zu ermöglichen, wenn der Hal-
ter 50 in der Einführ-/Herauszieh-Ermöglichungspo-
sition ist; die Verriegelungsvorsprünge 53 stehen in
die jeweiligen Anschlussaufnahmekammern 44 vor,
um die jeweiligen elektrischen Kontaktabschnitte 22
der Kabelanschlüsse 20 an den Rückseiten hiervon
zu halten, so dass die Kabelanschlüsse 20 doppelt
verriegelt sind, wenn der Halter 50 in die Verriege-
lungsposition geschoben wird, während die Kabel-
anschlüsse 20 in die jeweiligen Anschlussaufnahme-
kammern 44 eingeführt worden sind, um von den je-
weiligen Lanzen 48 verriegelt zu werden. Jede der
Seitenwände 54 ist mit einem Paar vorderer und hin-
terer verriegelbarer Teile versehen, nämlich einem
vorläufig verriegelbaren Teil 55 und einem vollstän-
dig verriegelbaren Teil 56. Jedes von vorläufig verrie-
gelbaren Teil 55 und vollständig verriegelbaren Teil
56 ist von einer Auslegerform mit einem oberen En-
de, das mit einem mittigen Bereich der Seitenwand
54 verbunden ist und einem unteren Ende, das als
freies Ende dient, welches in Vorwärts-/Rückwärts-
Richtung des Verbindergehäuses 40 auslenkbar ist.
Die verriegelbaren Teile 55 und 56 haben einen vor-
läufig verriegelbaren Vorsprung 55a bzw. einen voll-
ständig verriegelbaren Vorsprung 56a, welche in ei-
ner Vorwärts-/Rückwärts-Richtung an den jeweiligen
unteren Enden der verriegelbaren Vorsprünge 55a
und 56a nach außen vor stehen.

[0039] In dem Verbindergehäuse 40 ist ein Paar von
Einführvertiefungen 49 (Fig. 1) ausgebildet, in wel-
che die jeweiligen Seitenwände 54 des Halters 50
von der Oberseite her einführbar sind und es exis-
tiert ein Paar von vorderen und hinteren Verriege-
lungsvorsprüngen, nämlich ein vorläufig verriegeln-
der Vorsprung 45 und ein vollständig verriegelnder
Vorsprung 46 in jeder der Einführvertiefungen 49, wie
in den Fig. 8A und Fig. 8B gezeigt. Der vorläufig ver-
riegelnde Vorsprung 45 ist in einer derartigen Höhen-
position angeordnet, dass er das vorläufig verriegel-
bare Teil 55a von der Oberseite her hält, um den Hal-
ter 50 in der Einführ-/Herauszieh-Ermöglichungspo-
sition gemäß Fig. 8A zu verriegeln (vorläufig zu ver-
riegeln). Der vollständig verriegelnde Vorsprung 46
ist in einer solchen Höhenposition angeordnet, dass
er das vollständig verriegelnde Teil 56a von oben her
hält, um damit den Halter 50 in der Verriegelungs-
position unterhalb der Einführ-/Herauszieh-Ermögli-
chungsposition gemäß Fig. 8B zu verriegeln (voll-
ständig zu verriegeln).
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[0040] Die Verriegelungsposition des Halters 50 ist
auf eine solche Position festgesetzt, dass eine obe-
re Oberfläche der oberen Wand 52 des Halters 50
bündig mit der vorderseitigen Fläche 42 des Verbin-
dergehäuses 40 ist, wie in den Fig. 1 bis Fig. 4 und
Fig. 5A gezeigt oder in das Innere des Verbinder-
gehäuses 40 unter die vorderseitige Fläche 42 ein-
sinkt (in der dargestellten Ausführungsform nach un-
ten). Andererseits ist die Einführ-/Herauszieh-Ermög-
lichungsposition des Halters 50 in eine solche Positi-
on gesetzt, dass die obere Wand 52 nach außen über
die vorderseitige Fläche 42 vor steht (in der darge-
stellten Ausführungsform nach oben), wie in Fig. 5B
gezeigt.

[0041] Der externe Masseanschluss 60 hat einen ka-
belseitigen festen Abschnitt zur Befestigung am An-
schlussende des zweiten Massekabels 12 und einen
Anschlusskörperabschnitt 62, der so gehalten wird,
dass er dem masseseitigen Anschlussabschnitt 34
des Masseleiters 30 in einer Position außerhalb des
Verbindungsgehäuses 40 überlagert ist.

[0042] Der kabelseitige feste Abschnitt hat ein Paar
von Leiterhülsen 63 und ein Paar von Isolatorhülsen
64. Die Leiterhülsen 63 werden auf den Leiter 14 des
zweiten Massekabels 12 gecrimpt, um den Leiter 14
zu umfassen. Die Isolatorhülsen 64 werden auf die
Isolationsabdeckung 16 des zweiten Massekabels 12
gecrimpt, um die Isolationsabdeckung 16 zu umfas-
sen.

[0043] Der Anschlusskörperabschnitt 62 hat eine
Durchgangsöffnung 65 an einer Position in Fluchtung
mit der Durchgangsöffnung 35 des masseseitigen
Anschlussabschnittes 34 und hat einen masseseiti-
gen Halteabschnitt 67, der in der Lage ist, in die Rück-
seite des Masseanschlusshalteabschnittes 37 einzu-
treten (d. h. in den Raum 38 (Fig. 6) an der Rück-
seite des Masseanschlusshalteabschnittes 37 einzu-
treten). Der masseseitige Halteabschnitt 67 ist mit ei-
nem verriegelbaren Vorsprung 67a an einer vorder-
seitigen Fläche (Oberseitenfläche) hiervon versehen,
wohingegen der Masseanschlusshalteabschnitt 37
mit einer Verriegelungsöffnung 37a versehen ist. Der
verriegelbare Vorsprung 67a und die Verriegelungs-
öffnung 37a bilden einen Eingriff miteinander, wobei
der Eingriff ermöglicht, dass der Masseanschlusshal-
teabschnitt 37 den masseseitigen Halteabschnitt 67
verriegelt, so dass hiermit der Anschlusskörperab-
schnitt 62 an einer Relativverschiebung (insbesonde-
re einer Relativdrehung) gegenüber dem masseseiti-
gen Anschlussabschnitt 34 gehindert ist.

[0044] Der externe Masseanschluss 60 hat eine
Form gemäß Fig. 3, d. h. eine Form, die erlaubt, dass
der masseseitige Halteabschnitt 67 von dem Masse-
anschlusshalteabschnitt 37 in einem Zustand gehal-
ten werden kann, dass das zweite Massekabel 12,
an welchem der externe Masseanschluss 60 ange-

bracht ist, in Breitenrichtung des Masseverbindungs-
steckers in Ausrichtung zu den ersten Massekabeln
11 parallel zur Ausrichtungsrichtung der masseseiti-
gen Anschlussabschnitte 32 angebracht ist, wobei er
sich entlang des Verbindergehäuses 40 erstreckt.

[0045] Nachfolgend wird ein Vorgang zum Zusam-
menbau der Masseverbindungsvorrichtung und ein
Vorgang einer Masseverbindung unter Verwendung
der Masseverbindungsvorrichtung beschrieben.

1) Anbringung von Anschlüssen 20 und
60 an den elektrischen Kabeln 11 und 12.

[0046] Die Mehrzahl erster Massekabel 11 und das
zweite Massekabel 12, welche auf Masse gelegt
werden müssen, werden aus dem Kabelbaumkör-
per herausgeführt. Die Kabelanschlüsse 20 des Mas-
severbindungssteckers JC werden an den jeweili-
gen Anschlussenden der ersten Massekabel 11 an-
gebracht, während der externe Masseanschluss 60
am Anschlussende des zweiten Massekabels 12 an-
gebracht wird. Die Anbringung der obigen Anschlüs-
se kann vor dem Zusammenbau des Kabelbaums
durchgeführt werden.

2) Anbringung des Halters 50

[0047] Der Halter 50 des Masseverbindungsste-
ckers JC wird am Verbindergehäuse 40 angebracht.
Genauer gesagt, die beiden Seitenwände 54 des Hal-
ters 50 werden zur Hälfte in die jeweiligen Einführver-
tiefungen 49 des Verbindergehäuses 40 eingesetzt,
so dass sie vorläufig in der Einführ-/Herauszieh-Er-
möglichungsposition gemäß den Fig. 5A und Fig. 8A
verriegelt sind, d. h. in einer solchen Position, dass
der vorläufig verriegelbare Vorsprung 55a des vorläu-
fig verriegelbaren Teils 55 den vorläufig verriegeln-
den Vorsprung 45 des Verbindergehäuses 40 über-
laufen hat, während der voll verriegelbare Vorsprung
56a des voll verriegelbaren Teils 56 den voll verrie-
gelnden Vorsprung 46 noch nicht überlaufen hat.

3) Einführen der Kabelanschlüsse 20

[0048] Jeder der Kabelanschlüsse 20 wird in ei-
ne entsprechende der Anschlussaufnahmekammern
44 des Verbindergehäuses 40 zum Einführen in ei-
nen entsprechenden der kabelseitigen Anschlussab-
schnitte 32 eingeführt, wobei er unter einem entspre-
chenden der Verriegelungsvorsprünge 53 des Hal-
ters 50 in der Einführ-/Herauszieh-Ermöglichungs-
position hindurch läuft, was es ermöglicht, dass die
Kabelanschlüsse 20 gemeinsam und elektrisch mit
dem gemeinsamen Masseleiter 30 verbunden wer-
den. Bei dem Einführen werden die Lanzen 48 (d.
h. die Anschlussverriegelungsabschnitte) des Verbin-
dergehäuses 40 in die jeweiligen verriegelbaren Öff-
nungen 28 an den elektrischen Kontaktabschnitten
22 der Kabelanschlüsse 20 eingesetzt, um die elek-
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trischen Kontaktabschnitte 22 zu verriegeln (primär
zu verriegeln), so dass die elektrischen Kontaktab-
schnitte 22 und die kabelseitigen Anschlussabschnit-
te 32 miteinander zusammengefügt bleiben.

4) Sekundärverriegelung durch den Halter 50

[0049] Nach der obigen Primärverriegelung wird der
Halter 50 weiter in Dickenrichtung des Verbinderge-
häuses 40 (d. h. in einer Richtung annähernd senk-
recht sowohl zur Ausrichtungsrichtung der kabelsei-
tigen Anschlussabschnitte 32 und Anschlusseinführ-
richtung) eingeschoben, so dass der voll verriegel-
bare Vorsprung 56a des voll verriegelbaren Teils 56
über den voll verriegelnden Vorsprung 46 des Ver-
bindergehäuses 40 läuft, was mit einer Auslenkung
des voll verriegelbaren Teils 56 einhergeht, so dass
der Halter 50 vollständig in der Verriegelungspositi-
on verriegelt wird, wie in den Fig. 8B und Fig. 5B
gezeigt. Die Verriegelungsvorsprünge 53 der oberen
Wand 52 des Halters 50 in der Verriegelungspositi-
on treten in die jeweiligen Anschlussaufnahmekam-
mern 44 ein, um die elektrischen Kontaktabschnitte
22 der Kabelanschlüsse 20 von der Rückseite her
zu halten, so dass die Kabelanschlüsse 20 sekun-
där verriegelt werden. Dies macht es möglich, dass
die Kabelanschlüsse 20 und die kabelseitigen An-
schlussabschnitte 32 im Inneren des Verbinderge-
häuses 40 zuverlässig ohne ein extra Anschlusshal-
tegehäuse separat zu dem Verbindergehäuse 40 wie
bei einer herkömmlichen Masseverbindungsvorrich-
tung zusammengefügt sind.

5) Hinzufügen des externen Masseanschlusses 60

[0050] Der Anschlusskörperabschnitt 62 des exter-
nen Masseanschlusses 60 wird zu dem massesei-
tigen Anschlussabschnitt 34 des Masseleiters 30
hinzugefügt, so dass eine elektrische Verbindung
mit dem masseseitigen Anschlussabschnitt 34 ge-
macht wird. Genauer gesagt, der masseseitige Hal-
teabschnitt 67 des externen Masseanschlusses 60
wird in die Unterseite des Masseanschlusshalteab-
schnitts 37 des masseseitigen Anschlussabschnittes
34 gesetzt, so dass der verriegelbare Vorsprung 67a
des masseseitigen Halteabschnittes 67 in die Ver-
riegelungsöffnung 37a des Masseanschlusshalteab-
schnitts 37 eingesetzt wird, um von dem Massean-
schlusshalteabschnitt 37 gehalten zu werden. Die
Masseverbindungsvorrichtung wird somit an einem
Anschlussende des Kabelbaums gebildet.

6) Verbindung mit dem Massepunkt

[0051] Der massenseitige Anschlussabschnitt 34
und der externe Masseanschluss 60, die so zusam-
mengefügt worden sind, werden gemeinsam mit dem
Massepunkt, d. h. dem Bolzen 18 verbunden und
hieran festgelegt. Genauer gesagt, die Befestigungs-
fläche 34a des masseseitigen Anschlussabschnitts

34 wird zu der Wandfläche 17 in einem Bereich um
den Bolzen 18 herum weisend gebracht, so dass
der Bolzen 18 die Durchgangsöffnung 35 und die
Durchgangsöffnung 65 im masseseitigen Anschluss-
abschnitt 34 und dem externen Masseanschluss 60
durchtritt, wonach eine nicht dargestellte Mutter auf
dem Bolzen 18 geschraubt und angezogen wird. Der
masseseitige Anschlussabschnitt 34 ist damit zwi-
schen der Mutter und der Wandfläche 17 festgelegt,
so dass die ersten Massekabel 11 über den Masse-
leiter 30 mit dem masseseitigen Anschlussabschnitt
34 und den Kabelanschlüssen 20 an den kabelsei-
tigen Anschlussabschnitten 32 des Masseleiters 30
auf Masse gelegt sind und auch das zweite Mas-
sekabel 12 über den externen Masseanschluss 60
auf Masse gelegt ist, der mit dem masseseitigen An-
schlussabschnitt 34 übereinander liegt.

[0052] Die obige Masseverbindungsvorrichtung ist
in der Lage, die ersten Massekabel 11 mit dem Mas-
sepunkt über die Kabelanschlüsse 20 und dem Mas-
seleiter 30 auf der Grundlage alleine des Verbinder-
gehäuses 40 auf Masse zu legen, welches den Mas-
seleiter hält, so dass kein spezielles Verbindergehäu-
se 8 gemäß Fig. 10 zum gemeinsamen Halten der
Kabelanschlüsse notwendig ist und die Verbindung
auf der Grundlage der Verriegelungen durch die Lan-
zen 48 des Verbindergehäuses 40 und des Halters
50, der am Verbindergehäuse 40 angebracht ist, auf-
rechterhalten wird.

[0053] Weiterhin erlaubt die Ausrichtung der kabel-
seitigen Anschlussabschnitte 32 des Masseleiters 30
in Richtung annähernd parallel zur Befestigungsober-
fläche 34a des masseseitigen Anschlussabschnittes
34, d. h. einer ebenen Fläche zur Befestigung an der
Wandfläche 17 des Fahrzeugs, dass der Massever-
bindungsstecker JC von der Wandfläche 17 nur in
verringertem Maße vorsteht. Die vorliegende Erfin-
dung schließt jedoch nicht aus, dass die kabelseitigen
Anschlussabschnitte 32 in einer Richtung senkrecht
zur Wandfläche 17 zusätzlich zu einer Richtung par-
allel zur Wandfläche 17 ausgerichtet sind. Beispiels-
weise können die kabelseitigen Anschlussabschnitte
32 zwei Linien in einer Richtung senkrecht zur Befes-
tigungsfläche 34a bilden, wobei jede Linie drei oder
mehr der kabelseitigen Anschlussabschnitte 32 ent-
hält, die in einer Richtung annähernd parallel zur Be-
festigungsoberfläche 34a ausgerichtet sind. Jedoch
erlaubt die Begrenzung der Ausrichtungsrichtung der
kabelseitigen Anschlussabschnitte 32 auf eine Rich-
tung annähernd parallel zur Wandfläche 17 (in der
obigen Ausführungsform einer Richtung annähernd
parallel zur Befestigungsoberfläche 34a), dass der
Masseverbindungsstecker JC mit weiter verringerter
Größe von der Wandfläche 17 vor steht.

[0054] Weiterhin hat die obige Masseverbindungs-
vorrichtung im Unterschied zu der Vorrichtung gemäß
Fig. 10 nicht die Notwendigkeit, störende Wechsel-
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wirkungen zwischen dem zweiten Massekabel 12, an
dem der externe Masseanschluss 60 angebracht ist
und einem anderen Verbindergehäuse zu vermeiden,
das nur zum Halten der Kabelanschlüsse 20 vorgese-
hen ist und erlaubt, dass sich das zweite Massekabel
12 entlang des Verbindergehäuses 40 des Masse-
verbindungssteckers JC in Ausrichtung mit den ers-
ten Massekabeln 11 in einer Richtung parallel in ei-
ner Richtung parallel zur Ausrichtungsrichtung der
kabelseitigen Anschlussabschnitte 32 erstreckt; dies
macht es möglich, dass die gesamte Vorrichtung eine
stärker abgeflachte Form hat, um mit einer weiter ver-
ringerten Größe von der Wandfläche des Fahrzeugs
vorzustehen.

[0055] Der Kabelbaum gemäß der vorliegenden Er-
findung kann jedoch auch davon abweichen, dass
das zweite Massekabel 12 und der externe Masse-
anschluss 60 am zweiten Massekabel 12 angebracht
ist.

[0056] Da weiterhin das Schalten der Position des
Halters 50 zwischen der Einführ-/Herauszieh-Ermög-
lichungsposition und der Verriegelungsposition auf
der Grundlage einer Verschiebung des Halters 50 in
einer Richtung annähernd senkrecht zu sowohl der
Ausrichtungsrichtung der kabelseitigen Anschlussab-
schnitte 32 als auch der Anschlusszusammenfügrich-
tung, d. h. einer Richtung annähernd senkrecht zur
Befestigungsoberfläche 34a durchgeführt wird, kann
der Zustand des Halters 50 zwischen einem Zustand,
in dem alle Kabelanschlüsse 20 verriegelt sind und
einen Zustand, in dem das Einführen/ der Kabelan-
schlüsse möglich ist, alleine durch eine geringfügi-
ge Verschiebung des Halters im Vergleich zu dem
Fall geschaltet werden, wo die Verschiebung in einer
Richtung parallel zur Ausrichtungsrichtung der ka-
belseitigen Anschlussabschnitte 32 durchgeführt wird
(d. h., in Breitenrichtung des Verbinders).

[0057] Weiterhin steht die obere Wand 52 des Hal-
ters 50 als Reaktion auf eine Betätigung des Hal-
ters 50 zwischen der Einführ-/Herauszieh-Ermögli-
chungsposition und der Verriegelungsposition von
der vorderseitigen Fläche 42 des Verbindergehäuses
40 vor oder sinkt in diese ein (d. h. einer Oberfläche
an einer entgegengesetzten Seite der rückseitigen
Oberfläche 41, die zur Wandfläche 17 weist), so dass
es einer Bedienungsperson möglich ist, problemlos
das Erreichen der Verriegelung der Kabelanschlüsse
20 durch den Halter 50 zu überprüfen, und zwar ab-
hängig von einem Vorstehzustand des Halters 50 be-
züglich der vorderseitigen Oberfläche 42, beispiels-
weise, wenn der masseseitige Anschlussabschnitt 34
an der Wandfläche 17 des Fahrzeugs befestigt wird.

[0058] Bei dem Masseverbindungsstecker JC, des-
sen Halter 50 bezüglich der vorderseitigen Oberflä-
che 42 des Verbindergehäuses 40 abhängig von der
Position hiervon vorsteht oder einsinkt, kann eine

Überprüfung auf die Korrektheit der doppelten Ver-
riegelung einfach durchgeführt werden, beispielswei-
se unter Verwendung eines Werkzeugs 70 gemäß
Fig. 9. Dieses Werkzeug 70 hat eine Verbinderein-
führöffnung 72 mit einer Öffnung, die in eine bestimm-
te Richtung weist, wobei durch diese Öffnung der
Verbindungsstecker JC, der zu überprüfen ist, in die
Verbindereinführöffnung 72 eingeführt werden kann,
wobei der masseseitige Anschlussabschnitt 34 vor-
an steht. Die Verbindereinführöffnung 72 hat eine
Form entsprechend derjenigen des Verbindungsste-
ckers JC gesehen von der Seite des masseseitigen
Anschlussabschnitts 34 aus. In der Verbindereinführ-
öffnung 72 hat ein Bereich zur Aufnahme des Verbin-
dergehäuses 40 bei dessen Einführung eine obere
Oberfläche 73 in einer Höhenposition entsprechend
der vorderseitigen Oberfläche 42 des Verbinderge-
häuses 40.

[0059] Das Werkzeug 70 erlaubt die automatische
Bestimmung der korrekten Doppelverriegelung der
Kabelanschlüsse 20 durch einen Halter 50 auf der
Grundlage davon, ob der Verbindungsstecker JC in
die Verbindereinführöffnung 72 eingeführt werden
kann. Genauer gesagt, der Halter 50 erlaubt, wenn
er in der Verriegelungsposition gemäß Fig. 9 ist, d.
h. in einer Position in Fluchtung mit oder unterhalb
der vorderseitigen Oberfläche 42, dass das Verbin-
dergehäuse 40 vollständig in die Verbindereinführ-
öffnung 72 eingeführt werden kann. Im Gegensatz
hierzu stößt der Halter 50, wenn er in der Einführ-/
Herauszieh-Ermöglichungsposition gestoppt ist, wo
er nach außen von der vorderseitigen Oberfläche 42
vor steht, wie beispielsweise in Fig. 5A gezeigt, ohne
in die Verriegelungsposition zu sinken, am Werkzug
70 an, und verhindert damit, dass das Verbinderge-
häuse 40 vollständig in die Verbindereinführöffnung
72 eingeführt wird. Dies ermöglicht, die Korrektheit
der doppelten Verriegelung durch den Halter 50 auf
der Grundlage der Möglichkeit des Einführens zu be-
stimmen.

[0060] Der Halter 50 ist für die vorliegende Erfin-
dung nicht absolut notwendig, sondern kann bei Be-
darf weggelassen werden.

[0061] Wie oben beschrieben, schafft die vorliegen-
de Erfindung einen Masseverbindungsstecker, der in
der Lage ist, gemeinsam eine Mehrzahl von Masse-
kabeln in einem Kabelbaum für ein Fahrzeug mit ei-
nem Massepunkt an einer Wandfläche im Inneren
des Fahrzeugs zu verbinden, wobei nur wenig Raum
eingenommen wird, sowie einen Kabelbaum mit dem
Masseverbindungsstecker.

[0062] Insbesondere weist ein Masseverbindungs-
stecker gemäß der vorliegenden Erfindung auf: ei-
ne Mehrzahl von Kabelanschlüssen zur Anbringung
an jeweiligen Anschlussenden der Massekabel; ei-
nen Masseleiter, der eine Mehrzahl von kabelsei-
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tigen Anschlussabschnitten, von denen jeder eine
Form hat, welche mit einem entsprechenden der Ka-
belanschlüsse in einer bestimmten Anschlusspass-
richtung zusammenfügbar ist und einen masseseiti-
gen Anschlussabschnitt aufweist mit einer Form, die
in der Lage ist, mit dem Massepunkt unter Befesti-
gung an der Wandfläche verbunden zu werden, wo-
bei die kabelseitigen Anschlussabschnitte in einer
Richtung annähernd senkrecht zu der Anschlusse-
inführrichtung und parallel zu der Wandfläche und
integral mit dem masseseitigen Anschlussabschnitt
zusammengefügt ausgerichtet sind; ein Verbinderge-
häuse, welches den Masseleiter hält und eine Mehr-
zahl von Anschlussaufnahmekammern, von denen
jede eine Öffnung hat, die in einer Richtung paral-
lel zu der Anschlusseinführrichtung ausgerichtet ist
und welche die Kabelanschlüsse aufzunehmen ver-
mögen, welche durch die Öffnung hiervon in die An-
schlussaufnahmekammern eingesetzt werden, sowie
eine Mehrzahl von Anschlussverriegelungsabschnit-
ten aufweist, welche die in die Anschlussaufnahme-
kammern eingesetzten Kabelanschlüsse zu verrie-
geln vermögen. Das Verbindergehäuse nimmt die
kabelseitigen Anschlussabschnitte in den jeweiligen
Anschlussaufnahmekammern derart auf, dass die
Anschlussverriegelungsabschnitte die jeweiligen Ka-
belanschlüsse, welche in die jeweiligen Anschluss-
aufnahmekammern eingesetzt und mit den kabelsei-
tigen Anschlussabschnitten zusammengefügt sind,
zu verriegeln und den Masseleiter derart hält, dass
der masseseitige Anschlussabschnitt zu einer Au-
ßenseite des Verbindergehäuses in einer Richtung
entgegengesetzt zu den Öffnungen der Anschluss-
aufnahmekammern vorsteht.

[0063] Dieser Masseverbindungsstecker ist, wäh-
rend er nur wenig Raum einnimmt, in der Lage, eine
Mehrzahl von Massekabeln in einem Kabelbaum für
ein Fahrzeug mit einem Massepunkt des Fahrzeugs
zu verbinden. Insbesondere werden bei dem obi-
gen Masseverbindungsstecker die Kabelanschlüsse,
die an den jeweiligen Anschlussenden der Masseka-
bel angebracht sind, direkt in die jeweiligen Aufnah-
mekammern des Verbindergehäuses eingeführt, das
den Masseleiter hält, um mit dem jeweiligen kabel-
seitigen Anschlussabschnitten des Masseleiters ver-
bunden zu werden und werden durch die jeweiligen
Anschlussverriegelungsabschnitte in dem Verbinder-
gehäuse verriegelt, um gehalten zu werden; daher
kann das Verbindergehäuse die Kabelanschlüsse
mit dem Massepunkt über den Masseleiter verbin-
den und den zusammengefügten Zustand der Ka-
belanschlüsse durch die Anschlussverriegelungsab-
schnitte aufrechterhalten, welche die jeweiligen Ka-
belanschlüsse verriegeln, auch ohne Verwendung ei-
nes speziellen Verbindergehäuses zum gemeinsa-
men Halten der Kabelanschlüsse, wie in Fig. 10 ge-
zeigt. Weiterhin ermöglichen die kabelseitigen An-
schlussabschnitte des Masseleiters, die in einer Rich-
tung annähernd parallel zur Wandfläche des Fahr-

zeugs ausgerichtet sind, an der der masseseitige An-
schlussabschnitt zu befestigen ist, dass der Masse-
verbindungsstecker nur um einen geringen Betrag
von der Wandfläche vorsteht.

[0064] Der Masseverbindungsstecker der vorliegen-
den Erfindung weist weiterhin bevorzugt einen Hal-
ter zum zusätzlichen Verriegeln der mit dem jeweili-
gen kabelseitigen Anschlussabschnitten zusammen-
gefügten und von den jeweiligen Anschlussverriege-
lungsabschnitten des Verbindergehäuses verriegel-
ten Kabelanschlüssen auf. Bevorzugter ist der Hal-
ter an dem Verbindergehäuse in einer Richtung an-
nähernd senkrecht zu sowohl einer Ausrichtungs-
richtung der kabelseitigen Anschlussabschnitte als
auch der Anschlusseinführrichtung zwischen einer
Einführ-/Herauszieh-Ermöglichungsposition zum Er-
möglichen, dass jede der Kabelanschlüsse in die je-
weilige Anschlussaufnahmekammer eingeführt und
hieraus herausgezogen werden kann und einer Ver-
riegelungsposition beweglich angebracht, um jeden
der Kabelanschlüsse in einer Position zu verriegeln,
in der der Kabelanschluss in die Anschlussaufnah-
mekammer eingesetzt und mit dem kabelseitigen An-
schlussabschnitt zusammengefügt ist.

[0065] Dieser Halter kann zuverlässig die Kabelan-
schlüsse und die kabelseitigen Anschlussabschnitte
ineinandergefügt halten, um eine hohe Verbindungs-
zuverlässigkeit sicherzustellen, trotz der Tatsache,
dass die Kabelanschlüsse direkt in das Verbinder-
gehäuse des Masseverbindungssteckers ohne Ver-
wendung des speziellen Verbindergehäuses einge-
führt werden. Zusätzlich erlaubt die Verschiebungs-
richtung des Halters, welche eine Richtung annä-
hernd senkrecht zu sowohl der Ausrichtungsrichtung
der kabelseitigen Anschlussabschnitte als auch zur
Anschlusszusammenfügrichtung ist, dass der Hal-
ter zwischen einem Zustand, in welchem alle Ka-
belanschlüsse verriegelt sind und einem Zustand, in
welchem das Einführen/Herausziehen aller Kabelan-
schlüsse möglich ist, durch eine geringe Verschie-
bung des Halters umgeschaltet wird, verglichen zu
dem Fall, wo die Verschiebungsrichtung parallel zur
Ausrichtungsrichtung der kabelseitigen Anschlussab-
schnitte ist.

[0066] In diesem Fall hat das das Verbindergehäu-
se bevorzugt ein rückseitige Oberfläche, die zu der
Wandfläche des Fahrzeugs weist, an der der masse-
seitige Anschlussabschnitt zu befestigen ist und eine
vorderseitige Oberfläche, die gegenüberliegend der
rückseitigen Oberfläche ist und wobei der Verriege-
lungsabschnitt eine Position ist, wo der Halter eben
mit der vorderseitigen Oberfläche ist oder in Rich-
tung innenseitiges Verbindergehäuse unter die vor-
derseitige Oberfläche eingesunken ist und die Ein-
führ-/Herauszieh-Ermöglichungsposition eine Positi-
on ist, in der der Halter über die vorderseitige Ober-
fläche hinaus nach außen vor steht. Bei diesem Mas-
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severbindungsstecker steht ein Teil des Halters be-
züglich der vorderseitigen Oberfläche des Verbinder-
gehäuses vor oder sinkt in dieses ein, wenn der mas-
seseitige Anschlussabschnitt an der Wandfläche des
Fahrzeugs befestigt wird, so dass eine Überprüfung,
ob die Kabelanschlüsse vom Halter korrekt verrie-
gelt sind abhängig von dem Vorstehzustand des Hal-
ters von der vorderseitigen Oberfläche leicht gemacht
werden kann.

[0067] Bevorzugt hat bei dem Masseverbindungs-
stecker gemäß der vorliegenden Erfindung der mas-
seseitige Anschlussabschnitt des Masseleiters einen
Masseanschlusshalteabschnitt, der einen externen
Masseanschluss zu halten vermag, der an einem An-
schlussende eines zusätzlichen Massekabels anders
als die Massekabel angebracht ist, an denen die je-
weiligen Kabelanschlüsse angebracht sind, so dass
der externe Masseanschluss in Kontakt mit dem mas-
seseitigen Anschlussabschnitt an einer Position au-
ßerhalb des Verbindergehäuses bringbar und diesem
überlagerbar ist.

[0068] Die vorlegende Erfindung schafft auch eine
Masseverbindungsvorrichtung, welche aufweist: den
obigen Masseverbindungsstecker; und einen exter-
nen Masseanschluss zur Anbringung an einen An-
schlussende eines zweiten Massekabels, welches ei-
nes der Massekabel in dem Kabelbaum ist und an-
ders an die ersten Massekabel ist, in welchem die
jeweiligen Kabelanschlüsse des Masseverbindungs-
steckers angebracht sind. In der Masseverbindungs-
vorrichtung enthält der externe Masseanschluss ei-
nen kabelseitigen fasten Abschnitt zum Befestigen
am Anschlussende des zweiten Massekabels und ei-
nen masseseitigen Halteabschnitt zum Halten durch
den Masseanschlusshalteabschnitt des Masseleiters
an einer Position außerhalb des Verbindergehäuses,
wobei der externe Masseanschluss eine derartige
Form hat, dass der masseseitige Halteabschnitt vorn
dem Masseanschlusshalteabschnitt in einen Zustand
haltbar ist, in welchem das zweite Massekabel in Aus-
richtung mit den ersten Massekabeln in einer Rich-
tung parallel zur Ausrichtungsrichtung der massesei-
tigen Anschlussabschnitte unter Erstreckung entlang
des Verbindergehäuses ist.

[0069] Diese Masseverbindungsvorrichtung erlaubt,
dass entlang des Verbindungsgehäuses des Masse-
verbindungssteckers Platz freigehalten wird, indem
ein spezielles Verbindergehäuse zum Halten der Ka-
belanschlüsse (kabelseitiges Verbindergehäuse) ge-
mäß der herkömmlichen Vorrichtung weggelassen
wird; diese effektive Ausnutzung von Raum erlaubt,
dass das zweite Massekabel, welches anders als die
Massekabel (erste Massekabel) ist, an denen die je-
weiligen Kabelanschlüsse angebracht sind, mit den
ersten Massekabeln in einer Richtung parallel zur
Ausrichtungsrichtung der masseseitigen Anschluss-
abschnitte ausgerichtet werden kann. Dies erlaubt,

dass der Aufbau der gesamten Vorrichtung weiter ab-
geflacht wird, so dass ermöglicht wird, dass die Vor-
richtung um einen weiter verringerten Betrag von der
Wandfläche des Fahrzeugs vor steht.

[0070] Die vorliegende Erfindung schafft auch ei-
nen Kabelbaum, aufweisend: einen Kabelbaumkör-
per mit einer Mehrzahl erster Massekabel und einem
zweiten Massekabel mit größerem Durchmesser als
demjenigen eines jeden der ersten Massekabel, wo-
bei die ersten Massekabel und das zweite Masse-
kabel zusammengebündelt sind; und die obige Mas-
severbindungsvorrichtung. In dem Kabelbaum ist je-
der der Kabelanschlüsse in dem Masseverbindungs-
stecker der Masseverbindungsvorrichtung in die je-
weilige Anschlussaufnahmekammer des Verbinder-
gehäuses des Masseverbindungssteckers zum Zu-
sammenfügen mit den jeweiligen masseseitigen An-
schlussabschnitten des Masseleiters des Massever-
bindungssteckers eingeführt, während er an den je-
weiligen Anschlussenden der ersten Massekabel an-
gebracht ist; der kabelseitige feste Abschnitt des
externen Masseanschlusses der Masseverbindungs-
vorrichtung ist an einem Anschlussende des zwei-
ten Massekabels befestigt ist; und der masseseitige
Halteabschnitt des externen Masseanschlusses der
Masseverbindungsvorrichtung ist von dem Masse-
anschlusshalteabschnitte des Masseleiters in einem
Zustand gehalten, dass das zweite Massekabel mit
den ersten Massekabeln in einer Richtung parallel zur
Ausrichtungsrichtung der masseseitigen Anschluss-
abschnitte unter Erstreckung entlang des Verbinder-
gehäuses ausgerichtet ist.

[0071] Dieser Kabelbaum kann sowohl die ersten
Massekabel als auch die zweiten Massekabel, wel-
che hierin enthalten sind, mit einem gemeinsamen
Massepunkt verbinden, wobei ein Anschlussende mit
einfachem Aufbau und flacher Form vorliegt.

Patentansprüche

1.  Ein Masseverbindungsstecker in einem Kabel-
baum zur gemeinsamen Verbindung einer Mehrzahl
von Massekabeln in dem Kabelbaum mit einem Mas-
sepunkt an einer Wandfläche im Inneren eines Fahr-
zeugs, wobei der Masseverbinder aufweist:
eine Mehrzahl von Kabelanschlüssen zur Anbringung
an jeweiligen Anschlussenden der Massekabel;
einen Masseleiter, der eine Mehrzahl von kabelseiti-
gen Anschlussabschnitten enthält, von denen jeder
eine Form hat, welche mit einem entsprechenden
der Kabelanschlüsse in einer bestimmten Anschluss-
zusammenfügrichtung zusammenfügbar ist und ei-
nen masseseitigen Anschlussabschnitt aufweist mit
einer Form, die in der Lage ist, mit dem Massepunkt
unter Befestigung an der Wandfläche verbunden zu
werden, wobei die kabelseitigen Anschlussabschnit-
te in einer Richtung annähernd senkrecht zu der An-
schlusseinführrichtung und parallel zu der Wandflä-
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che und integral mit dem masseseitigen Anschluss-
abschnitt zusammengefügt ausgerichtet sind;
ein Verbindergehäuse, welches den Masseleiter hält
und eine Mehrzahl von Anschlussaufnahmekammern
enthält, von denen jede eine Öffnung hat, die in einer
Richtung parallel zu der Anschlusseinführrichtung
ausgerichtet ist und die Kabelanschlüsse aufzuneh-
men vermögen, welche durch die Öffnung hiervon in
die Anschlussaufnahmekammern eingesetzt werden,
sowie eine Mehrzahl von Anschlussverriegelungsab-
schnitten aufweist, welche die in die Anschlussauf-
nahmekammern eingesetzten Kabelanschlüsse zu
verriegeln vermögen, wobei das Verbindergehäuse
die kabelseitigen Anschlussabschnitte in den jewei-
ligen Anschlussaufnahmekammern derart aufnimmt,
dass die Anschlussverriegelungsabschnitte die je-
weiligen Kabelanschlüsse, welche in die jeweiligen
Anschlussaufnahmekammern eingesetzt und mit den
kabelseitigen Anschlussabschnitten zusammenge-
fügt sind, zu verriegeln und den Masseleiter derart
hält, dass der masseseitige Anschlussabschnitt zu
einer Außenseite des Verbindergehäuses in einer
Richtung entgegengesetzt zu den Öffnungen der An-
schlussaufnahmekammern vorsteht.

2.   Der Masseverbindungsstecker nach Anspruch
1, weiterhin aufweisend einen Halter zum zusätz-
lichen Verriegeln der mit den jeweiligen kabelseiti-
gen Anschlussabschnitten zusammengefügten und
von den jeweiligen Anschlussverriegelungsabschnit-
ten des Verbindergehäuses verriegelten Kabelan-
schlüssen, wobei der Halter an dem Verbinderge-
häuse in einer Richtung annähernd senkrecht zu
sowohl einer Ausrichtungsrichtung der kabelseitigen
Anschlussabschnitte als auch der Anschlusseinführ-
richtung zwischen einer Einführ-/Herauszieh-Ermög-
lichungsposition zum Ermöglichen, dass jeder der
Kabelanschlüsse in die jeweilige Anschlussaufnah-
mekammer eingeführt und hieraus herausgezogen
werden kann und einer Verriegelungsposition beweg-
lich angebracht ist, um jeden der Kabelanschlüsse
in einer Position zu verriegeln, in der der Kabel-
anschluss in die Anschlussaufnahmekammer einge-
setzt und mit dem kabelseitigen Anschlussabschnitt
zusammengefügt ist.

3.   Der Masseverbindungsstecker nach Anspruch
2, wobei das Verbindergehäuse ein rückseitige Ober-
fläche, die zu der Wandfläche des Fahrzeugs weist,
an der der masseseitige Anschlussabschnitt zu be-
festigen ist und eine vorderseitige Oberfläche auf-
weist, die gegenüberliegend der rückseitigen Ober-
fläche ist und wobei der Verriegelungsabschnitt eine
Position ist, wo der Halter fluchtend mit der vorder-
seitigen Oberfläche ist oder in Richtung innenseitiges
Verbindergehäuse unter die vorderseitige Oberfläche
eingesunken ist und die Einführ-/Herauszieh-Ermög-
lichungsposition eine Position ist, in der der Halter
über die vorderseitige Oberfläche hinaus nach außen
vor steht.

4.  Der Masseverbindungsstecker nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei der masseseitige An-
schlussabschnitt des Masseleiters einen Massean-
schlusshalteabschnitt hat, der einen externen Masse-
anschluss zu Halten vermag, der an einem Anschlus-
sende eines zusätzlichen Massekabels anders als
die Massekabel angebracht ist, an denen die jeweili-
gen Kabelanschlüsse angebracht sind, so dass der
externe Masseanschluss in Kontakt mit dem masse-
seitigen Anschlussabschnitt an einer Position außer-
halb des Verbindergehäuses bring bar und diesem
überlagerbar ist.

5.    Eine Masseverbindungsvorrichtung zum ge-
meinsamen Verbinden einer Mehrzahl von Masseka-
beln in einem Kabelbaum mit einem Massepunkt an
einer Wandfläche im Inneren eines Fahrzeugs, auf-
weisend:
den Masseverbindungsstecker nach Anspruch 4; und
einen externen Masseanschluss zur Anbringung an
einen Anschlussende eines zweiten Massekabels,
welches eines der Massekabel in dem Kabelbaum
ist und anders an die ersten Massekabel ist, in wel-
chem die jeweiligen Kabelanschlüsse des Massever-
bindungssteckers angebracht sind, wobei der exter-
ne Masseanschluss einen kabelseitigen festen Ab-
schnitt zum Befestigen am Anschlussende des zwei-
ten Massekabels und einen masseseitigen Halteab-
schnitt zum Halten durch den Masseanschlusshalte-
abschnitt des Masseleiters an einer Position außer-
halb des Verbindergehäuses enthält, wobei der ex-
terne Masseanschluss eine derartige Form hat, dass
der masseseitige Halteabschnitt vorn dem Massean-
schlusshalteabschnitt in einen Zustand haltbar ist, in
welchem das zweite Massekabel in Ausrichtung mit
den ersten Massekabeln in einer Richtung parallel zur
Ausrichtungsrichtung der masseseitigen Anschluss-
abschnitte unter Erstreckung entlang des Verbinder-
gehäuses ist.

6.  Ein Kabelbaum, aufweisend:
einen Kabelbaumkörper mit einer Mehrzahl erster
Massekabel und einem zweiten Massekabel mit grö-
ßerem Durchmesser als demjenigen eines jeden
der ersten Massekabel, wobei die ersten Masseka-
bel und das zweite Massekabel zusammengebündelt
sind; und
die Masseverbindungsvorrichtung nach Anspruch 5,
wobei:
die Kabelanschlüsse in dem Masseverbindungsste-
cker der Masseverbindungsvorrichtung in die jewei-
ligen Anschlussaufnahmekammern des Verbinder-
gehäuses des Masseverbindungssteckers zum Zu-
sammenfügen mit den jeweiligen masseseitigen An-
schlussabschnitten des Masseleiters des Massever-
bindungssteckers eingeführt sind, während sie an
den jeweiligen Anschlussenden der ersten Masseka-
bel angebracht sind; und
der kabelseitige feste Abschnitt des externen Mas-
seanschlusses der Masseverbindungsvorrichtung an
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einem Anschlussende des zweiten Massekabels be-
festigt ist; und
der masseseitige Halteabschnitt des externen Mas-
seanschlusses der Masseverbindungsvorrichtung
von dem Masseanschlusshalteabschnitte des Mas-
seleiters in einem Zustand gehalten ist, in welchem
das zweite Massekabel mit den ersten Massekabeln
in einer Richtung parallel zur Ausrichtungsrichtung
der masseseitigen Anschlussabschnitte unter Erstre-
ckung entlang des Verbindergehäuses ausgerichtet
ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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