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Abstract (en)
[origin: DE19901357C1] The release prevention method blocks the mechanical release of the fixing screw (4) used to attach the electrical apparatus
(2) to a carrier (1) when the plug (5) for supplying the electrical apparatus is plugged in, using a cover (7) attached to the plug which blocks access
to the screw until the plug is removed. Also included are Independent claims for the following; (a) a supply plug for an electrical apparatus; (b) an
application of a supply plug for an acceleration sensor or control device for an automobile passenger restraint

Abstract (de)
2.1 Es soll ein Verfahren zur Verhinderung des Lösens eines lösbaren mechanischen Befestigungsmittels zwischen einem Gehäuse einer
elektrischen Baugruppe und einem Träger vorgestellt werden, bei dem das Lösen des Befestigungsmittels verhindert wird, solange ein Stecker zur
elektrischen Versorgung der Baugruppe noch am Gehäuse angesteckt ist. 2.2 Durch eine am Stecker angeordnete Abdeckung wird beim Anstecken
des Steckers an das Gehäuse das Befestigungsmittel abgedeckt, so daß dieses nicht gelöst werden kann, bis der Stecker von Gehäuse wieder
gelöst wird. Entsprechend weist der Verbindungsstecker zur elektrischen Versorgung der Baugruppe eine bezüglich diesem Befestigungsmittel
ausgerichtete Abdeckung auf. 2.3 Verwendung bevorzugt bei beschleunigungsempfindlichen Sensoren oder Steuergeräten mit solchen für
Insassenschutzeinrichtungen für Kraftfahrzeuge zur Verhinderung der ungewollten Auslösung dieser durch Erschütterung bei der Demontage des
Gehäuses vom Träger. <IMAGE>
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