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Beschreibung

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Verbinden eines ersten elektrisch leitenden
Bauteiles in Form einer metallische Drähte aufweisen-
den ersten flexiblen elektrischen Leitung mit einem zwei-
ten elektrisch leitenden, metallischen Bauteil, z.B. einer
zweiten elektrischen Leitung oder einem Anschlussele-
ment, bei dem das freie Ende der ersten flexiblen elek-
trischen Leitung und das der ersten flexiblen elektrischen
Leitung zugeordnete Ende des zweiten elektrisch leiten-
den Bauteiles in eine Hülse eingesetzt und die Enden
aneinander zur Anlage gebracht werden, wobei durch
diese beiden Bauteileelektrischer Strom hindurch gelei-
tet wird, wodurch deren aneinander liegenden Enden mit-
einander verschmolzen werden.
[0002] Ein derartiges Verfahren ist aus der US-A-
1745180 bekannt.
[0003] Die Erfindung betrifft des weiteren eine elektri-
sche Leitung, insbesondere Batterieleitung für Kraftfahr-
zeuge, welche mit mindestens einem einen flexiblen Be-
reich bildenden ersten Bauteil und mit mindestens einem
einen steifen Bereich bildenden zweiten Bauteil ausge-
bildet ist, wobei die aneinanderliegenden Enden der me-
tallischen Bauteile in einer die Verbindungsstelle umge-
benden metallischen Hülse durch Widerstandsschwei-
ßung miteinander verbunden sind.
[0004] Es besteht das Bestreben, die in einem Kraft-
fahrzeug befindlichen, von der Batterie zum Starter füh-
renden elektrischen Leitungen vorzufertigen, um hier-
durch den Montageaufwand bei der Verlegung dieser
Leitungen weitgehend herabzusetzen. Diese elektri-
schen Leitungen werden einerseits mit vorgegebenen
Längen hergestellt und werden andererseits über ihren
Verlauf mit Krümmungen bzw. mit Abwinkelungen aus-
gebildet, um hierdurch deren Verlegung maßgeblich zu
vereinfachen. Um eine derartige Vorkonfektionierung
durchführen zu können, müssen diese Leitungen eine
entsprechende Steifigkeit aufweisen, welche dadurch er-
zielt wird, dass die elektrische Leitung mit einem einstük-
kigen metallischen Band oder mit einem einstückigen
Draht bzw. Stab ausgebildet ist.
[0005] Da jedoch derartige elektrische Leitungen auch
flexible Bereiche enthalten müssen bzw. da ungeachtet
von deren Vorkonfektionierung die Möglichkeit bestehen
muss, einen Längenausgleich vorzunehmen, besteht
das Erfordernis, diese elektrischen Leitungen mit flexi-
blen Leitungsstücken auszubilden. Aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Kosten werden derartige Leitun-
gen vorzugsweise aus Aluminium hergestellt.
[0006] Aluminium ist aufgrund seines Preis-Leistungs-
verhältnisses im Vergleich zu Kupfer auch für Leitungen
in außerhalb der Automobilindustrie befindlichen Anwen-
dungsgebieten von Interesse. Eines dieser Anwen-
dungsgebiete besteht im Bereich der Aufzugssteuer-
technik. Dabei werden Flachleitungen verwendet, wel-
che im Aufzugsschacht als Verbindung zwischen einem
ortsfesten Schaltschrank und der Aufzugskabine einge-

setzt werden. Bei derartigen Leitungen muss die Zugfe-
stigkeit der Leitungen auf die Förderhöhe des Aufzugs
abgestimmt werden. Ab einer bestimmten Förderhöhe
müssen gebräuchliche Leitungen durch Tragelemente in
Form von Textilschnüren oder Stahlseilen verstärkt wer-
den. Dies trifft insbesondere für solche Leitungen zu, wel-
che aus Aluminium hergesteilt sind, da Aluminium eine
vergleichsweise geringe Zugfestigkeit aufweist. Aus die-
sem Grund ist es bekannt, aus Aluminium hergestellte
Leitungen, welche eine Mehrzahl von Drähten aufwei-
sen, durch einen aus einer Chrom-Nickellegierung her-
gesteilten Draht zu verstärken.
[0007] Bei flexiblen elektrischen Leitungen, welche mit
einem zweiten elektrisch leitenden Bauteil, wie mit einer
steifen elektrischen Leitung oder mit einem Anschlus-
selement, ausgebildet sind, besteht das Erfordernis, die-
se beiden Teile miteinander zu verbinden, wobei an der
Verbindungsstelle durch diese Verbindung bedingte
Übergangswiderstände weitestgehend vermieden wer-
den müssen.
[0008] Es ist bekannt, steife metallische Bauteile mit-
einander mittels Widerstandsschweißung zu verbinden.
Es ist dies deshalb möglich, da die beiden steifen metal-
lischen Bauteile aneinander dicht zur Anlage gebracht
und mittels eines durch diese hindurchgeführten elektri-
schen Stromes miteinander durch Schweißung verbun-
den werden können. Es ist jedoch bisher deshalb nicht
möglich, eine mit einer Mehrzahl von metallischen Dräh-
ten ausgebildete flexible elektrische Leitung mit einem
steifen metallischen Bauteil mittels Widerstandsschwei-
ßung zu verbinden, da die Drähte der flexiblen elektri-
schen Leitung an den steifen Bauteil nicht in der für die
Widerstandsschweißung erforderlichen Weise unter
Druck zur Anlage gebracht werden können.
[0009] Der gegenständlichen Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine elektrische
Leitung zu schaffen, durch welche auch eine flexible
elektrische Leitung, welche eine Mehrzahl von Drähten
aufweist, mit einem zweiten metallischen Bauteil, z.B.
einem einstückigen metallischen Leiter oder einem An-
schlusselement, durch Widerstandsschweißung verbun-
den werden kann.
[0010] Beim Verfahren wird dies erfindungsgemäß da-
durch erzielt, dass das freie Ende der ersten flexiblen
elektrischen Leitung in die Hülse eingesetzt und mit die-
ser verpresst wird und dass anschließend in das freie
Ende der Hülse das der flexiblen elektrischen Leitung
zugeordnete Ende des zweiten elektrisch leitenden Bau-
teiles eingesetzt und deren aneinander liegende Enden
miteinander verschmolzen werden, wobei die Hülse aus
einem solchen Metall hergestellt ist, welches gegenüber
dem Metall bzw. den Metallen der beiden miteinander zu
verbindenden Bauteile einen höheren Schmelzpunkt
aufweist.
[0011] Die elektrische Leitung ist erfindungsgemäß
dadurch gekennzeichnet, dass das freie Ende der flexi-
blen elektrischen Leitung in der Hülse mit dieser ver-
presst ist, dass die aneinanderliegenden Enden der me-
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tallischen Bauteile durch Widerstandsschweißung mit-
einander verbunden sind und dass die Hülse aus einem
solchen Metall hergestellt ist, welches gegenüber dem
Metall bzw. den Metallen der beiden miteinander verbun-
denden Bauteile einen höheren Schmelzpunkt aufweist.
[0012] Vorzugsweise werden die beiden elektrischen
Bauteile während des Hindurchleitens des Stromes an-
einander unter Druck zur Anlage gebracht.
[0013] Vorzugsweise ist der elektrisch leitende, metal-
lische zweite Bauteil durch eine elektrische Leitung mit
einem bandförmigen oder stabförmigen bzw. drahtförmi-
gen elektrischen Leiter gebildet, welcher mit einer flexi-
blen elektrischen Leitung mit einer Mehrzahl von Drähten
verbunden wird. Weiters kann der zweite elektrisch lei-
tende Bauteil durch ein Anschlusselement gebildet sein,
welches mit einer flexiblen elektrischen Leitung mit einer
Mehrzahl von Drähten verbunden wird. Dabei kann die
dem ersten Bauteil zugewandte Stirnfläche des zweiten
Bauteils profiliert ausgebildet sein, wobei vorzugsweise
die Profilierung als Waffelmuster ausgebildet ist. Zudem
kann die flexible elektrische Leitung eine Mehrzahl von
Drähten aus Aluminium aufweisen, welche durch einen
aus einer Chrom-Nickellegierung bestehenden Draht
verstärkt sind. Dabei können die beiden elektrisch leiten-
den Bauteile aus Aluminium, aus Kupfer, aus Messing
oder aus Aluminium und einem Draht aus einer Chrom-
Nickellegierung hergestellt sein. Weiters kann die Hülse
aus Stahlblech hergestellt sein.
[0014] Sobald die beiden elektrisch leitenden Bauteile
miteinander verschweißt worden sind, wird vorzugswei-
se über die Verbindungsstelle eine Isolierung, insbeson-
dere in Form einer Schrumpffolie, aufgebracht.
[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren und eine er-
findungsgemäße elektrische Leitung sind nachstehend
anhand von drei in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

FIG.1 zwei elektrische Bauteile, welche mit-
tels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens durch Widerstandsschweissung
miteinander verbunden werden, in
Seitenansicht;

FIG.1A, 1B, 1C jeweils Schnitte nach den Linien IA,
IB und IC der FIG.1;

FIG.2, 2A, 2B die beim erfindungsgemäßen Ver-
fahren verwendeten Bauteile in drei
aufeinanderfolgenden Verfahrens-
schritten, jeweils in axialem Schnitt;

FIG.3, 3A die Bauteile eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels, bei welchem das er-
findungsgemäße Verfahren ange-
wendet wird;

FIG.4, 4A die Bauteile eines dritten Ausfüh-
rungsbeispieles, bei welchem das er-
findungsgemäße Verfahren ange-
wendet wird; sowie

FIG. 5, 5A ein beim erfindungsgemäßen Ver-
fahren verwendetes Anschlussele-

ment, in axonometrischer Darstel-
lung und in Stirnansicht.

[0016] In den FIG.1 und 1A bis 1C sind eine flexible
elektrische Leitung 1, welche eine Mehrzahl von metal-
lischen Drähten 11 aufweist und welche mit einer Isolie-
rung 12 ausgebildet ist, sowie eine elektrische Leitung 2
mit einem einstückigen metallischen, elektrischen Leiter
21, welcher gleichfalls mit einer Isolierung 22 ausgebildet
ist, dargestellt, welche beiden Leitungen 1 und 2 mitein-
ander verbunden werden sollen. Hierfür werden diese
beiden elektrischen Leitungen 1 und 2 an den einander
zugewandten Enden abisoliert. Zur Herstellung der Ver-
bindung ist eine metallische Hülse 3 vorgesehen, deren
lichter Querschnitt dem Querschnitt der Drähte 11 und
des Leiters 21, welche miteinander verbunden werden
sollen, angenähert gleich ist.
[0017] Wie dies in FIG.2 dargestellt ist, wird in einem
ersten Verfahrensschritt das abisolierte freie Ende der
eine Mehrzahl von Drähten 11 aufweisenden flexiblen
Leitung 1 in die Hülse 3 über mindestens zwei Drittel der
Länge der Hülse 3 in diese hineingeschoben und wird
die Hülse 3 mit den Drähten 11 verpresst. In weiterer
Folge wird von der anderen Seite her das freie Ende des
Leiters 21 in die Hülse 3 so weit eingeschoben, dass die
Stirnflächen des Leiters 21 und der Drähte 11 aneinander
unter Druck zur Anlage kommen. Es wird hiezu auf die
Darstellung der FIG.2A verwiesen. Hierauf wird durch
diese beiden Leitungen 1 und 2 elektrischer Strom hin-
durchgeleitet, wodurch aufgrund des hierdurch auftre-
tenden Übergangswiderstandes inner-halb der Hülse 3
so hohe Temperaturen auftreten, dass die freien Enden
der Leitungen 1 und 2 miteinander verschmolzen wer-
den.
[0018] Um diese Wirkungsweise zu ermöglichen,
muss die Hülse 3 aus einem Metall hergestellt sein, des-
sen Schmelzpunkt über dem Schmelzpunkt bzw. den
Schmelzpunkten des Metalles bzw. derjenigen Metalle
liegt, aus welchen die Drähte 11 und der Leiter 21 her-
gestellt sind. Nach bevorzugten Ausführungsbeispielen
sind die Drähte 11 und der Leiter 21 aus Aluminium bzw.
aus Kupfer hergestellt und ist die Hülse 3 aus Stahlblech
hergestellt. Insoweit als die verwendeten Metalle mitein-
ander verschweißbar sind, können die Drähte 11 und der
Leiter 21 aus unterschiedlichen Metallen hergestellt sein.
Sobald die Drähte 11 und der Leiter 21 miteinander fest
verbunden worden sind, wird die Verbindungsstelle mit-
tels einer über diese aufgeschobenen Schrumpffolie 4
isoliert. Es wird hiezu auf die Darstellung der FIG.2B ver-
wiesen.
[0019] Mit diesem Verfahren können somit entspre-
chend den Erfordernissen bei deren Verwendung elek-
trische Leitungen hergestellt werden, welche mit steifen
Bereichen und dazwischen bzw. anschließend mit flexi-
blen Bereichen ausgebildet sind. Durch derartige elek-
trische Leitungen kann somit speziellen Erfordernissen
bei der Verlegung von elektrischen Leitungen in Kraft-
fahrzeugen entsprochen werden.
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Maßgeblich dabei ist es, dass mit diesem Verfahren eine
flexible elektrische Leitung 1, welche eine Mehrzahl von
Drähten 11 aufweist, mit einer steifen Leitung 2 mittels
Verschweißung verbunden werden kann. Durch die an
der Verbindungsstelle befindliche metallische Hülse 3
wird zudem die Verbindungsstelle dieser elektrischen
Leitung gegenüber Beschädigungen durch Abbiegen ge-
schützt. Durch diese Verschweißung wird die erforderli-
che elektrische und mechanische Verbindung der beiden
Leitungen 1 und 2 miteinander erzielt.
[0020] Gemäß dem in den FIG.3 und 3A dargestellten
zweiten Ausführungsbeispiel wird nach diesem Verfah-
ren eine flexible Leitung 1a, welche eine Mehrzahl von
Drähten 11a aufweist und welche mit einer Isolierung
12a ausgebildet ist, mit einem Anschlusselement 5, wel-
ches mit einem zylindrischen Teil 51 und mit einer An-
schlussfahne 52 ausgebildet ist, verbunden. Auch dabei
werden die Drähte 11 a des abisolierten freien Endes der
Leitung 1a von einer Seite her in eine Hülse 3a einge-
schoben, wird die Hülse 3a mit den Drähten 11 a ver-
presst, wird von der anderen Seite her der zylindrische
Teil 51 des Anschlusselementes 5 in die Hülse 3a ein-
geschoben und werden die Stirnflächen dieser beiden
Bauteile 1a und 5 unter Druck aneinander zur Anlage
gebracht. Hierauf wird durch die Leitung 1a und das An-
schlusselement 5 elektrischer Strom hindurchgeleitet,
wodurch diese so stark erhitzt werden, dass sie mitein-
ander verschmolzen werden.
[0021] Es ist dies ein weiteres Anwendungsbeispiel
dafür, dass mittels einer auf eine flexible elektrische Lei-
tung mit einer Mehrzahl von metallischen Drähten auf-
gebrachten Hülse diese Leitung durch Widerstands-
schweißung mit einem anderen elektrisch leitenden Bau-
teil dauerhaft verbunden werden kann.
[0022] Gemäß dem in den FIG.4 und 4A dargestellten
dritten Ausführungsbeispiel besteht die flexible elektri-
sche Leitung 1b aus einer Mehrzahl von durch eine Iso-
lierung 12b umhüllten Drähten 11b, welche aus Alumini-
um hergestellt sind und welche einen mittleren Draht 13
enthält, welcher aus einem gegenüber Aluminium we-
sentlich zugfesterem Metall, z.B. aus einer Chromnickel-
legierung, besteht. Eine derartige durch einen zusätzli-
chen Draht 13 verstärkte Leitung 1b wird beispielsweise
in Aufzugsschächten verwendet.
[0023] Auch dabei wird das abisolierte freie Ende der
Leitung 1b von einer Seite her in eine Hülse 3b einge-
schoben und mit der Hülse 3b verpresst, wird von der
anderen Seite her der zylindrische Teil 51 des Anschlus-
selementes 5 in die Hülse 3b eingeschoben und werden
die Stirnflächen dieser beiden Bauteile 1b und 5 unter
Druck aneinander zur Anlage gebracht. Hierauf wird
durch die Leitung 1b und das Anschlusselement 5 elek-
trischer Strom hindurchgeleitet, wodurch diese so stark
erhitzt werden, dass sie miteinander verschmolzen wer-
den.
[0024] Somit kann mittels des erfindungsgemäßen
Verfahrens auch eine aus Aluminium hergestellte flexible
elektrische Leitung, deren Zugfestigkeit mittels eines zu-

sätzlichen Drahtes wesentlich erhöht ist, mit einem An-
schlusselement mittels Widerstandsschweißung ver-
bunden werden, wodurch einerseits den Erfordernissen
auf einen möglichst geringen Übergangswiderstand und
andererseits auf hohe mechanische Festigkeit in optima-
ler Weise entsprochen ist.
[0025] Betreffend die Zugfestigkeit wird darauf verwie-
sen, dass Aluminium eine Zugfestigkeit von etwa 80
N/mm2, Kupfer eine Zugfestigkeit von etwa 250 N/mm2

und Chrom-Nickellegierungen eine Zugfestigkeit von et-
wa 2000 N/mm2 aufweisen.
[0026] Vorzugsweise ist die den Drähten 11, 11a bzw.
11b zugewandte Stirnfläche des Leiters 21 bzw. des An-
schlusselementes 5 profiliert ausgebildet. Hierdurch wird
die durch die Verschweißung dieser beiden Bauteile er-
zielte Verbindung im Hinblick auf einen geringen Über-
gangswiderstand und auf Vergrößerung der Zugfestig-
keit optimiert.
[0027] In den FIG.5 und 5A ist ein Anschlusselement
5a mit einem zylindrischen Anschlussteil 51a und mit ei-
ner Anschlussfahne 52a dargestellt, wobei der An-
schlussteil 51 a an der der Anschlussfahne 52a abge-
wandten Seite mit einer Profilierung in Form eines Waf-
felmusters 53a ausgebildet ist. Aufgrund dieser Profilie-
rung erfolgt eine besonders wirkungsvolle Verbindung
des Anschlusselements 5a mit der anschließenden elek-
trischen Leitung, wodurch die mechanische Festigkeit
dieser Verbindung optimiert wird und der elektrische
Übergangswiderstand dieser Verbindung minimiert wird.
Dies gilt auch dann, wenn die Stirnfläche des Leiters 21
mit einer derartigen Profilierung ausgebildet ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verbinden eines ersten elektrisch lei-
tenden Bauteiles in Form einer metallische Drähte
(11) aufweisenden flexiblen elektrischen Leitung (1)
mit einem zweiten elektrisch leitenden, metallischen
Bauteil, z.B. einer zweiten elektrischen Leitung (2)
oder einem Anschlusselement (5), wobei das freie
Ende der flexiblen elektrischen Leitung (1) in eine
Hülse (3) eingesetzt und mit dieser verpresst wird,
dass weiters in das freie Ende der Hülse (3) das der
flexiblen elektrischen Leitung (1) zugeordnete Ende
des zweiten elektrisch leitenden Bauteiles (2, 5) ein-
gesetzt sowie an die flexible elektrischen Leitung (1)
zur Anlage gebracht wird und dass durch diese bei-
den Bauteile (1; 2, 5) elektrischer Strom hindurch
geleitet wird, wodurch deren aneinander liegenden
Enden miteinander verschmolzen werden, wobei die
Hülse (3) aus einem solchen Metall hergestellt ist,
welches gegenüber dem Metall bzw. den Metallen
der beiden miteinander zu verbindenden Bauteile (1;
2, 5) einen höheren Schmelzpunkt aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden elektrisch leitenden Bau-
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teile (1, 1a, 1b; 2, 5) während der Hindurchleitung
des elektrischen Stroms aneinander unter Druck zur
Anlage gebracht werden.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektrisch leiten-
de, metallische zweite Bauteil (2) durch eine elektri-
sche Leitung mit einem bandförmigen oder stabför-
migen bzw. drahtförmigen elektrischen Leiter (21)
gebildet ist, welcher mit einer flexiblen elektrischen
Leitung (1) mit einer Mehrzahl von Drähten (11) ver-
bunden wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite elektrisch
leitende Bauteil durch ein Anschlusselement (5, 5a)
gebildet ist, welches mit einer flexiblen elektrischen
Leitung (1, 1a, 1b) mit einer Mehrzahl von Drähten
(11) verbunden wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die dem ersten Bau-
teil (1, 1a, 1 b) zugewandte Stirnfläche des zweiten
Bauteiles (2, 5, 5a) mit einer Profilierung ausgebildet
ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Profilierung als Waffelmuster
(51c) ausgebildet ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die flexible Leitung
(1b) eine Mehrzahl von Drähten (11b), welche durch
einen aus einer Chrom-Nickellegierung hergestell-
ten Draht (13) verstärkt sind, aufweist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden elektrisch
leitenden Bauteile (1, 1a, 1 b; 2, 5) aus Aluminium,
aus Kupfer oder aus Messing bzw. aus Aluminium
und einem Draht aus einer ChromNickellegierung
hergestellt sind und dass die Hülse (3, 3a) aus Stahl-
blech hergestellt ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass über die Verbin-
dungsstelle eine Isolierung, insbesondere in Form
einer Schrumpffolie (4), aufgebracht wird.

10. Elektrische Leitung, insbesondere Batterieleitung
für Kraftfahrzeuge, welche mit mindestens einem ei-
nen flexiblen Bereich bildenden ersten Bauteil (1,
1a, 1b) und mit mindestens einem einen steifen Be-
reich bildenden zweiten Bauteil (2, 5) ausgebildet
ist, wobei die aneinanderliegenden Enden der me-
tallischen Bauteile (1, 1 a, 1 b; 2, 5) in einer die Ver-
bindungsstelle umgebenden metallischen Hülse (3,
3a) durch Widerstandsschweißung miteinander ver-

bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ende des ersten Bauteils (1, 1a, 1b) in der Hülse (3,
3a) mit dieser verpresst ist und dass die Hülse (3,
3a) aus einem solchen Metall hergestellt ist, welches
gegenüber dem Metall bzw. den Metallen der beiden
miteinander verbundenden Bauteile (1; 2, 5) einen
höheren Schmelzpunkt aufweist.

Claims

1. Process for connecting a first electrically conductive
component in the form of a flexible electrical line (1)
having metal wires (11) to a second electrically con-
ductive metal component, e.g., a second electrical
line (2) or a connecting element (5), whereby the free
end of the flexible electrical line (1) is inserted into a
sleeve (3) and is pressed with said sleeve (3), in that
in addition, the end of the second electrically con-
ductive component (2, 5) that is assigned to the flex-
ible electrical line (1) is inserted into the free end of
the sleeve (3) and is brought into contact on the flex-
ible electrical line (1), and in that electrical current is
run through these two components (1; 2, 5), by which
their ends that lie on one another are melted togeth-
er, whereby the sleeve (3) is made from such a metal,
which has a higher melting point compared to the
metal or the metals of the two components (1; 2, 5)
that are to be connected to one another.

2. Process according to claim 1, wherein the two elec-
trically conductive components (1; 2, 5) are brought
into contact under pressure while the electrical cur-
rent is being run through.

3. Process according to one of claims 1 and 2, char-
acterized in that the electrically conductive, metal
second component (2) is formed by an electrical line
with an electrical conductor (21) that is shaped in the
form of a strip, rod or wire which is connected to a
flexible electrical line (1) with a large number of wires
(11).

4. Process according to one of claims 1 to 3, charac-
terized in that the second electrically conductive
component is formed by a connecting element (5,
5a), which is connected with a flexible electrical line
(1) with a large number of wires (11).

5. Process according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the face of the second component
(2, 5, 5a) that faces the first component (1, 1a, 1b)
is designed with a profiling.

6. Process according to claim 5, characterized in that
the profiling is designed in a waffle pattern (51c).

7. Process according to one of claims 1 to 6, wherein

7 8 



EP 2 025 046 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

the flexible line (1b) has a large number of wires
(11b), which are reinforced by a wire (13) that is
made from a chromium-nickel alloy.

8. Process according to one of claims 1 to 7, charac-
terized in that the two electrically conductive com-
ponents (1, 1a, 1b; 2, 5) are made from aluminum,
from copper or from brass, from aluminum, respec-
tively, and from a wire which is made from a chromi-
um-nickel alloy, and wherein the sleeve (3, 3a) is
made from a steel sheet.

9. Process according to one of claims 1 to 8, charac-
terized in that insulation, in particular in the form of
a shrink film (4), is applied over the connecting point.

10. Electrical line, in particular a battery cable for motor
vehicles, which is designed with at least one com-
ponent having a rigid area and with at least one com-
ponent having a flexible area, whereby the ends of
the metal components (1, 1a, 1b; 2, 5) that lie on one
another are connected to one another by resistance
welding with use of a metal sleeve (3, 3a) that sur-
rounds the connecting point, characterized in that
the end of the first component (1, 1a, 1b) is pressed
with the sleeve (3, 3a) inside said sleeve (3, 3a), and
in that the sleeve (3, 3a) is made from such a metal,
which has a higher melting point compared to the
metal or metals of the two components (1; 2, 5) that
are to be connected to one another.

Revendications

1. Procédé de liaison d’un premier composant électri-
quement conducteur sous la forme d’une ligne élec-
trique (1) flexible présentant un fil métallique (11)
avec un deuxième composant métallique, électri-
quement conducteur, par exemple une deuxième li-
gne électrique (2) ou un élément de connexion (5),
dans lequel l’extrémité libre de la ligne électrique
flexible (1) est insérée dans une douille (3) et est
pressée conjointement à celle-ci, en ce que d’autre
part l’extrémité coordonnée à la ligne électrique flexi-
ble (1) du deuxième composant électriquement con-
ducteur (2, 5) est insérée dans l’extrémité libre de la
douille (3) et est amenée à venir reposer sur la ligne
électrique flexible (1) et en ce que un courant élec-
trique est guidé à travers ces deux composants (1 ;
2, 5), moyennant quoi leurs extrémités situées l’une
sur l’autre sont fusionnées l’une à l’autre, dans lequel
la douille (3) est fabriquée dans un métal qui présen-
te un point de fusion plus élevé par rapport au métal
ou aux métaux des deux composants (1 ; 2, 5) à
relier l’un à l’autre.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les deux composants électriquement con-

ducteurs (1, 1a, 1b; 2, 5) sont amenés à reposer l’un
sur l’autre sous pression pendant que le courant
électrique circule à travers ces derniers.

3. Procédé selon une des revendications 1 et 2, carac-
térisé en ce que le deuxième composant métallique
(2), électriquement conducteur est formé par une li-
gne électrique avec un conducteur électrique (21)
en forme de bande ou en forme de barre ou en forme
de fil, qui est relié avec une ligne électrique flexible
(1) par une pluralité de fils (11).

4. Procédé selon une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que le deuxième composant électri-
quement conducteur est formé par un élément de
connexion (5, 5a), qui est relié avec une ligne élec-
trique flexible (1, 1a, 1b) par une pluralité de fils (11).

5. Procédé selon une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que la surface frontale du deuxième
composant (2, 5, 5a) tournée vers le premier com-
posant (1, 1a, 1b) est réalisée avec un profilage.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le profilage est réalisé comme un nid
d’abeilles (51c).

7. Procédé selon une des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que la ligne flexible (1b) présente une
pluralité de fils (11b), qui sont renforcés par un fil
(13) fabriqué dans un alliage chrome-nickel.

8. Procédé selon une des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce que les deux composants électrique-
ment conducteurs (1, 1a, 1b ; 2, 5) sont fabriqués en
aluminium, cuivre ou laiton ou en aluminium et un fil
constitué d’un alliage chrome-nickel et en ce que la
douille (3, 3a) est fabriquée en tôle d’acier.

9. Procédé selon une des revendications 1 à 8, carac-
térisé en ce que une isolation, notamment sous for-
me d’un film étirable (4) est appliquée sur l’empla-
cement de liaison.

10. Ligne électrique, notamment ligne de batterie pour
véhicules automobiles, qui est réalisée avec au
moins un premier composant (1, 1a, 1b) formant une
zone flexible et avec au moins un deuxième compo-
sant (2, 5) formant une zone rigide, dans laquelle les
extrémités situées l’une sur l’autre des composants
métalliques (1, 1a, 1b ; 2, 5) sont reliées l’une à
l’autre par soudure à résistance dans une douille mé-
tallique (3, 3a) entourant l’emplacement de liaison,
caractérisée en ce que l’extrémité du premier com-
posant (1, 1a, 1b) est pressée dans la douille (3, 3a)
conjointement à cette dernière et la douille (3, 3a)
est fabriquée dans un métal, qui présente un point
de fusion plus élevé par rapport au métal ou aux
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métaux des deux composants (1 ; 2, 5) reliés l’un à
l’autre.

11 12 



EP 2 025 046 B1

8



EP 2 025 046 B1

9



EP 2 025 046 B1

10



EP 2 025 046 B1

11



EP 2 025 046 B1

12



EP 2 025 046 B1

13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 1745180 A [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

