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(54) Leitungsverbindungsanordnung für ein Fahrzeugbauteil

(57) Bei einer Leitungsverbindungsanordnung (1) für
ein Fahrzeugbauteil, die ein Trägerelement (2) und we-
nigstens eine elektrische Leitung (5) aufweist, wobei ein
erstes Längsende (6) der wenigstens einen elektrischen
Leitung (5) auf dem Trägerelement (2) befestigt ist, soll
eine Lösung geschaffen werden, die auf konstruktiv ein-
fache Weise eine verbesserte Leitungsverbindungsan-
ordnung bereitstellt und ein hohes Maß an Funktionssi-
cherheit gewährleistet. Dies wird dadurch erreicht, dass
die wenigstens eine elektrische Leitung (5) in einem Ka-
belkanal (7) geführt untergebracht ist und deren erstes

Längsende (6) aus einem ersten Längsende (8) des Ka-
belkanals (7) herausragt und dass die Leitungsverbin-
dungsanordnung (1) ein an dem Trägerelement (2) an-
gebrachtes Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselement (9),
an dem mit Hilfe einer kraftschlüssigen Verbindung (10)
das erste Längsende (8) des Kabelkanals (7) einge-
klemmt befestigt ist, und ein eine Bewegung des Zug-
kraft-Druckkraft-Entlastungselements (9) in Zug- und
Druckkraftrichtung (70) des ersten Längsendes (8) des
Kabelkanals (7) blockierendes Blockadeelement (80)
umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung ist auf eine Leitungsverbindungs-
anordnung für ein Fahrzeugbauteil gerichtet, die ein Trä-
gerelement zur mechanischen Befestigung und elektri-
schen Verbindung von elektrischen und/oder elektroni-
schen Bauelementen des Fahrzeugbauteils und wenigs-
tens eine elektrische Leitung aufweist, wobei ein erstes
Längsende der wenigstens einen elektrischen Leitung
auf dem Trägerelement befestigt ist.
[0002] Eine Leitungsverbindungsanordnung der ein-
gangs genannten Art ist allgemein bekannt. Eine solche
Leitungsverbindungsanordnung wird beispielsweise bei
einem Fahrzeugbauteil eines Kraftfahrzeugs bei einer
elektrischen Lenkverriegelung, einem Heckschloss oder
einem Türschloss eingesetzt. Bei einer derartigen Lei-
tungsverbindungsanordnung sind an einer als Trägere-
lement bestimmten Leiterplatte mehrere elektrische Lei-
tungen angebracht, die bei der Montage mit einer fahr-
zeugseitigen Spannungsversorgung und/oder Steuer-
einrichtung verbunden bzw. gekoppelt werden. Dabei
sind die ersten Längsenden der elektrischen Leitungen
auf der Leiterplatte angelötet oder verpresst, wohinge-
gen die zweiten Längsenden der elektrischen Leitungen
üblicherweise an einem Steckerblock angebracht sind,
so dass über den Steckerblock die fahrzeugseitige Ver-
bindung auf einfache Weise hergestellt wird. Allerdings
besteht während der Montage einer solchen Leitungs-
verbindungsanordnung die Gefahr, dass der Monteur
derart kräftig an dem Steckerblock zieht, dass die ersten
Längsenden der elektrischen Leitungen aus dem Träge-
relement gerissen werden können. Unabhängig davon
birgt auch die lose Anordnung der elektrischen Leitungen
stets die Gefahr, dass versehentlich eine der elektrischen
Leitungen von dem Trägerelement gelöst wird. Ferner
besteht bei bekannten Leitungsverbindungsanordnun-
gen die Gefahr, dass diese während der Montage be-
schädigt werden, was zum Beispiel bei einer Lötstelle,
die empfindlich ausgebildet ist und dementsprechend
nur einer geringen Kraftbeaufschlagung standhält, zu
Rissbildung führt.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
Lösung zu schaffen, die auf konstruktiv einfache Weise
eine verbesserte Leitungsverbindungsanordnung bereit-
stellt, die ein hohes Maß an Funktionssicherheit gewähr-
leistet. Insbesondere soll durch die Erfindung eine Lei-
tungsverbindungsanordnung geschaffen werden, bei
welcher auf effiziente Art verhindert wird, dass bei der
Montage versehentlich eine elektrische Leitung von dem
Trägerelement getrennt wird.
[0004] Bei einer Leitungsverbindungsanordnung der
eingangs bezeichneten Art wird die Aufgabe erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, dass die wenigstens eine elek-
trische Leitung in einem Kabelkanal geführt unterge-
bracht ist und deren erstes Längsende aus einem ersten
Längsende des Kabelkanals herausragt und dass die
Leitungsverbindungsanordnung ein an dem Trägerele-
ment angebrachtes Zugkraft-Druckkraft-Entlastungsele-

ment, an dem mit Hilfe einer kraftschlüssigen Verbindung
das erste Längsende des Kabelkanals eingeklemmt be-
festigt ist, und ein eine Bewegung des Zugkraft-Druck-
kraft-Entlastungselements in Zug- und Druckkraftrich-
tung des ersten Längsendes des Kabelkanals blockie-
rendes Blockadeelement umfasst.
[0005] Vorteilhafte und zweckmäßige Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen.
[0006] Durch die Erfindung wird eine Leitungsverbin-
dungsanordnung für ein Fahrzeugbauteil zur Verfügung
gestellt, welche sich durch eine einfache, kompakte und
preisgünstige Bauweise auszeichnet und darüber hinaus
ein hohes Maß an Funktionssicherheit garantiert. Der Ka-
belkanal reicht bis zu dem am Trägerelement befestigten
Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselement und ist mit sei-
nem ersten Längsende an diesem angebracht, wobei
das aus dem ersten Längsende des Kabelkanals her-
ausragende Längsende der wenigstens einen elektri-
schen Leitung an dem Trägerelement angebracht ist. Bei
der Leitung kann es sich im Sinne der Erfindung um ein
Kabel mit einem ein- oder mehradrigen Verbund von
Adern handeln. Es können auch mehrere elektrische Lei-
tungen vorgesehen sein, so dass der Kabelkanal auf-
grund der Bündelung der elektrischen Leitungen für eine
einheitliche Führung der elektrischen Leitungen sorgt,
wobei zusätzlich die elektrischen Leitungen durch den
Kabelkanal geschützt untergebracht sind. Dadurch, dass
das erste Längsende des Kabelkanals eingeklemmt be-
festigt ist, ist auch die wenigstens eine, im Kabelkanal
geführte elektrische Leitung an dem Zugkraft-Druckkraft-
Entlastungselement eingeklemmt, so dass ein verse-
hentliches Lösen oder Herausreißen des an dem Träge-
relement befestigten Längsendes der wenigstens einen
elektrischen Leitung wirkungsvoll verhindert ist. Durch
das Blockadeelement wird eine Bewegung des Kabelka-
nals, der an dem Zugkraft-Druckkraft-Entlastungsele-
ment eingeklemmt fixiert ist, wirksam verhindert, indem
das Blockadeelement mit dem Zugkraft-Druckkraft-Ent-
lastungselement formschlüssig verbunden ist. Somit
wird durch die vorliegende Erfindung mit Hilfe der Lei-
tungsverbindungsanordnung eine lose Kabelführung
bzw. lose Führung einzelner elektrischer Leitungen ver-
mieden. Dabei wirkt der Kabelkanal nicht nur als Füh-
rung, sondern auch als elektrische und/oder magneti-
sche Abschirmung der wenigstens einen elektrischen
Leitung gegenüber der Umgebung und umgekehrt, so
dass zusätzlich mit der Leitungsverbindungsanordnung
gemäß der Erfindung auch die Elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) verbessert wird.
[0007] Die Erfindung sieht in Ausgestaltung vor, dass
zur Blockierung einer Bewegung des Zugkraft-Druck-
kraft-Entlastungselements in Zug- und Druckkraftrich-
tung des ersten Längsendes des Kabelkanals das Zug-
kraft-Druckkraft-Entlastungselement wenigstens eine
sich quer zur Zug- und Druckkraftrichtung erstreckende
Nut aufweist, in die ein Arretierungssteg des Blockade-
elements eingreift. Mit Hilfe dieser Ausgestaltung ist das
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Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselement mit dem Blo-
ckadeelement formschlüssig verbunden, wobei der
Formschluss eine Bewegung des Kabelkanals in Zug-
und Druckkraftrichtung verhindert.
[0008] Eine konstruktiv besonders günstige Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Leitungsverbindungs-
anordnung ist in Weiterbildung der Erfindung dadurch
gegeben, dass das Zugkraft-Druckkraft-Entlastungsele-
ment einen Grundkörper, über welchen das Zugkraft-
Druckkraft-Entlastungselement an dem Trägerelement
befestigt ist, und ein an dem Grundkörper angeformtes
und rinnenförmig ausgebildetes Halteelement, an dem
der Kabelkanal befestigt ist, aufweist. Das erste Längs-
ende des Kabelkanals liegt hierbei innerhalb des rinnen-
förmigen Halteelements und ist dort lagefest fixiert.
[0009] Die Erfindung sieht in weiterer Ausgestaltung
der Leitungsverbindungsanordnung vor, dass die kraft-
schlüssige Verbindung von dem rinnenförmig ausgebil-
deten Halteelement und einem Fixierungselement, wel-
ches das erste Längsende des Kabelkanals in das rin-
nenförmige Haltelement drängt, ausgebildet ist. Das ers-
te Längsende des Kabelkanals ist derart in das rinnen-
förmige Halteelement gedrückt und gepresst, dass auch
die in dem Kabelkanal in diesem Abschnitt angeordneten
elektrischen Leitungen fixiert sind.
[0010] Zur Realisierung einer orts- bzw. lagefesten Fi-
xierung des ersten Längsendes des Kabelkanals sieht
die Erfindung in Ausgestaltung vor, dass das Fixierungs-
element nach Art eines Kabelbinders ausgebildet ist und
sowohl das Halteelement als auch das in dem Halteele-
ment angeordnete erste Längsende des Kabelkanals in
das erste Längsende des Kabelkanals in das rinnenför-
mige Haltelement drängender Weise umgibt. Zur kraft-
schlüssigen Verbindung ist folglich auch die Druckkraft
des Fixierungselements zu berücksichtigen, mit welcher
das erste Längsende des Kabelkanals auf das rinnen-
förmige Halteelement gedrückt wird.
[0011] Um die Funktionssicherheit der Leitungsverbin-
dungsanordnung weiter zu erhöhen, sieht die Erfindung
in weiterer Ausgestaltung vor, dass das Fixierungsele-
ment mit Hilfe einer formschlüssigen Verbindung an dem
Halteelement befestigt ist. Auf diese Weise wird die kraft-
bzw. reibschlüssige Verbindung gesichert, denn die
formschlüssige Verbindung verhindert ein Lösen des
Kraftschlusses zwischen Fixierungselement, Halteele-
ment und Kabelkanal.
[0012] Zur Realisierung der formschlüssigen Verbin-
dung sieht die Erfindung in vorteilhafter Ausgestaltung
vor, dass die formschlüssige Verbindung von dem Fixie-
rungselement und einem kragenförmigen Rand des rin-
nenförmigen Halteelements gebildet ist, wobei das Fixie-
rungselement zumindest abschnittsweise an dem kra-
genförmigen Rand des rinnenförmigen Halteelements
anliegt. Das Fixierungselement ist zwischen dem Grund-
körper des Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselements
und dem kragenförmigen Rand derart an dem rinnenför-
migen Halteelement angebracht, dass es zumindest im
montierten Zustand nicht vom Halteelement demontiert

werden kann. Mit anderen Worten ist das Fixierungsele-
ment zwischen dem Grundkörper und dem kragenförmi-
gen Rand des Halteelements derart angeordnet, dass
ein Abgleiten des Fixierungselements von dem Haltee-
lement verhindert ist.
[0013] Um die Anzahl der für die erfindungsgemäße
Leitungsverbindungsanordnung notwendigen Bauteile
gering zu halten, ist es von Vorteil, wenn das Fixierungs-
element ein das Trägerelement aufnehmendes Gehäu-
seelement ist. Auf diese Weise werden zwei Aufgaben
von einem Bauteil übernommen, indem das Gehäusee-
lement einerseits das Zugkraft-Druckkraft-Entlastungs-
element fixiert und andererseits das Trägerelement be-
herbergt.
[0014] Zur Verbesserung der Elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) sieht die Erfindung in konkreter
Ausgestaltung vor, dass der Kabelkanal flexibel ausge-
bildet ist und ein die elektrischen Leitungen elektrisch
und/oder magnetisch abschirmendes Material aufweist.
Auf diese Weise sind die elektrischen Leitungen gegen-
über der Umgebung und die Umgebung gegenüber den
elektrischen Leitungen geschützt.
[0015] Hinsichtlich einer kompakten Leitungsverbin-
dungsanordnung ist es von Vorteil, wenn das Trägere-
lement eine Leiterplatte ist und das erste Längsende der
wenigstens einen elektrischen Leitung auf dem Träge-
relement verlötet oder verpresst ist.
[0016] Die Erfindung sieht in weiterer Ausgestaltung
vor, dass das zweite Längsende der wenigstens einen
elektrischen Leitung, das aus dem zweiten Längsende
des Kabelkanals herausragt, an einem zur mechani-
schen und/oder elektrischen Verbindung dienenden Ste-
ckerblock fixiert ist. Der Steuerblock ist mit einer fahr-
zeugseitigen Steckeraufnahme verbindbar, über die we-
nigstens eine elektrische Verbindung realisiert wird.
[0017] Schließlich ist es von besonderem Vorteil, wenn
das Trägerelement innerhalb eines zweiteiligen Gehäu-
ses angeordnet ist, an dessen Außenseite wenigstens
ein elastischer Arm angeformt ist, der einen außen am
Gehäuse geführten Abschnitt des Kabelkanals fixiert.
Auf diese Weise wird eine lose Kabelführung vermieden.
[0018] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen. Der Rahmen der Erfindung
ist nur durch die Ansprüche definiert.
[0019] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung im Zusammenhang mit der
Zeichnung, in der beispielhaft ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt ist. In der Zeich-
nung zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht auf eine Lei-
tungsverbindungsanordnung für ein Fahrzeugbau-
teil,
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Figur 2 eine erste Einzelteildarstellung der Leitungs-
verbindungsanordnung aus Figur 1,
Figur 3 in perspektivischer Ansicht die erfindungs-
gemäße Leitungsverbindungsanordnung ohne Ge-
häuse,
Figur 4 in einer anderen perspektivischen Ansicht
die Leitungsverbindungsanordnung aus Figur 3,
Figur 5 in Perspektivansicht eine Einzelteildarstel-
lung der Leitungsverbindungsanordnung aus Figur
1,
Figur 6 in einer perspektivischen Ansicht die Lei-
tungsverbindungsanordnung im demontierten Zu-
stand,
Figur 7 in einer perspektivischen Ansicht ein Halte-
element und einen am Halteelement angeordneten
Kabelkanal der Leitungsverbindungsanordnung,
Figur 8 in perspektivischer Ansicht den an dem Hal-
teelement mit Hilfe eines Fixierungselements befes-
tigten Kabelkanal,
Figur 9 in perspektivischer Ansicht ein mit dem Hal-
teelement in Eingriff gebrachtes Gehäuseelement
und
Figur 10 in perspektivischer Ansicht ein Deckelele-
ment, welches mit dem in Figur 9 gezeigten Gehäu-
seelement zusammenwirkt.

[0020] In Figur 1 ist in perspektivischer Ansicht eine
Leitungsverbindungsanordnung 1 eines Fahrzeugbau-
teils im zusammengebauten Zustand dargestellt, wohin-
gegen in Figur 2 die Leitungsverbindungsanordnung 1
in einer Explosionsdarstellung gezeigt ist, bei der ein De-
ckelelement 30 von einem Gehäuseelement 40 der Lei-
tungsverbindungsanordnung 1 demontiert ist und da-
durch der Blick auf dasjenige freigegeben ist, welches
innerhalb des Deckelelements 30 und des Gehäuseele-
ments 40 untergebracht ist. Das Deckelelement 30 ist
auf das Gehäuseelement 40 aufsteckbar bzw. das Ge-
häuseelement 40 kann in das Deckelelement 30 einge-
schoben/eingesteckt werden, wobei zur Fixierung des
Deckelelements 30 an dem Gehäuseelement 40 mehre-
re Rastverbindungen 50 (siehe zum Beispiel Figur 1) vor-
gesehen sind, die von Rastausnehmungen 31 in dem
Deckelelement 30 und von in die Rastausnehmungen 31
eingreifenden Rastnasen 41 des Gehäuseelements 40
gebildet sind (siehe zum Beispiel Figur 2).
[0021] In den Figuren 3 und 4 sind weitere für die Er-
findung wesentliche Teile der Leitungsverbindungsan-
ordnung 1 für ein Fahrzeugbauteil in zusätzlichen pers-
pektivischen Ansichten dargestellt, wohingegen Figur 5
eine Einzelteildarstellung der erfindungsgemäßen Lei-
tungsverbindungsanordnung 1 zeigt. Die Leitungsver-
bindungsanordnung 1 ist - wie vorstehend bereits er-
wähnt - für ein Fahrzeugbauteil eines Kraftfahrzeugs be-
stimmt, wobei die Figuren eine Leitungsverbindungsan-
ordnung 1 für eine elektrische Lenkverriegelung zeigen.
Alternativ könnte die dargestellte Leitungsverbindungs-
anordnung 1 auch für ein Heckschloss oder ein Tür-
schloss oder auch für ein Steuergerät eines Kraftfahr-

zeugs bestimmt sein.
[0022] Die Leitungsverbindungsanordnung 1 eines
Fahrzeugbauteils weist ein von dem Deckelelement 30
und dem Gehäuseelement 40 aufgenommenes Träge-
relement 2 auf, welches zur mechanischen Befestigung
und elektrischen Verbindung von elektrischen und/oder
elektronischen Bauelementen 3 des Fahrzeugbauteils
dient. Die Bauelemente 3, von denen nur einige exem-
plarisch in Figur 3 mit dem Bezugszeichen 3 versehen
sind, sind Bausteine der Elektronik bzw. Steuerelektronik
und/oder Sensorik der im vorliegenden Fall elektrischen
Lenkverriegelung und daher grundsätzlich bekannt, so
dass von einer näheren Beschreibung dieser Bauele-
mente 3 abgesehen wird. Das Trägerelement 2 ist ge-
mäß den Figuren 2 bis 9 als eine Leiterplatte 4 ausge-
bildet, auf der die Bauelemente 3 angebracht sind. Alter-
nativ kann das Trägerelement 2 auch als einfaches plat-
tenförmiges Element (im Gegensatz zu einer Leiterplatte
dann ohne integrierte Leiterbahnen) ausgebildet sein.
[0023] Ferner umfasst die Leitungsverbindungsanord-
nung 1 mehrere elektrische Leitungen 5, wobei auch nur
eine einzige elektrische Leitung 5 alternativ vorgesehen
sein kann. Ein jeweiliges erstes Längsende 6 der elek-
trischen Leitungen 5 ist an und auf dem Trägerelement
2 bzw. der Leiterplatte 4 befestigt. Die elektrischen Lei-
tungen 5 können auf dem Trägerelement 2 durch Löten
oder Verpressen fixiert werden. Wie den Figuren 1 bis
10 zu entnehmen ist, umfasst die Leitungsverbindungs-
anordnung 1 ferner einen Kabelkanal 7, durch den die
elektrischen Leitungen 5 hindurch geführt und unterge-
bracht sind. Dabei ragen die ersten Längsenden 6 der
elektrischen Leitungen 5, die auf dem Trägerelement 2
befestigt sind, aus einem ersten Längsende 8 des Ka-
belkanals 7 heraus, um auf dem Trägerelement 2 befes-
tigt werden zu können.
[0024] Dementsprechend sind nur die elektrischen
Leitungen 5 auf dem Trägerelement 2 direkt befestigt,
wohingegen der Kabelkanal 7 an einem zu der Leitungs-
verbindungsanordnung 1 zu zählenden Zugkraft-Druck-
kraft-Entlastungselement 9 der Leitungsverbindungsan-
ordnung 1 befestigt ist. Das Zugkraft-Druckkraft-Entlas-
tungselement 9 wiederum ist auf dem Trägerelement 2
mechanisch angebracht, so dass insgesamt der Kabel-
kanal 7 indirekt über das Zugkraft-Druckkraft-Entlas-
tungselement 9 an dem Trägerelement 2 fixiert ist.
[0025] Der Kabelkanal 7, der mit Bezug auf Figur 1
außen an dem von Deckelelement 30 und Gehäuseele-
ment 40 gebildeten Gehäuse geführt ist, ist mit Hilfe elas-
tischer Arme 60 an der Außenseite des Gehäuses ab-
schnittsweise fixiert.
[0026] Zur Befestigung des ersten Längsendes 8 des
Kabelkanals 7 an dem Zugkraft-Druckkraft-Entlastungs-
element 9 ist eine kraftschlüssige Verbindung 10 (siehe
zum Beispiel Figur 1 oder 6) vorgesehen, durch die das
erste Längsende 8 eingeklemmt an dem Zugkraft-Druck-
kraft-Entlastungselement 9 fixiert ist. Die kraftschlüssige
Verbindung 10 wird nachstehend noch näher im Detail
beschrieben werden. Zuvor sei erwähnt, dass das Zug-
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kraft-Druckkraft-Entlastungselement 9 einen Grundkör-
per 11 und ein Halteelement 12 umfasst (siehe zum Bei-
spiel Figur 3). Der Grundkörper 11 ist als plattenförmiges
Element ausgebildet, welches mit einem Rand auf dem
Trägerelement 2 befestigt ist und sich von dem Träge-
relement 2 nahezu senkrecht erstreckt. Im Bereich sei-
nes oberen freien Randes weist der Grundkörper 11 des
Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselements 9 das Haltee-
lement 12 auf, welches sich wiederum senkrecht von
dem Grundkörper 11 und im Wesentlichen parallel zum
Trägerelement 2 bzw. zur Leiterplatte 4 erstreckt und rin-
nenförmig bzw. mit einer Rinne 13 ausgebildet ist, wobei
in dem dargestellten Ausführungsbeispiel die offene Sei-
te der Rinne 13 des Halteelements 12 nach oben und
von dem Trägerelement 2 weg gerichtet ist. Selbstver-
ständlich muss sich der Grundkörper 11 nicht senkrecht
von dem Trägerelement 2 aus erstrecken und auch das
Halteelement 12 muss sich nicht senkrecht vom Grund-
körper 11 und parallel zum Trägerelement 2 erstrecken.
Diese Anordnung der Bauteile zueinander ist nur für das
in den Figuren dargestellte Ausführungsbeispiel gewählt
und kann bei anderen Anwendungsfällen davon abwei-
chen. Wichtig im Sinne der Erfindung ist, dass das Zug-
kraft-Druckkraft-Entlastungselement 9 den Grundkörper
11, über welchen das Zugkraft-Druckkraft-Entlastungs-
element 9 an dem Trägerelement 2 befestigt ist, und das
an dem Grundkörper 11 angeformte und rinnenförmig
ausgebildete Halteelement 12, an dem der Kabelkanal
7 mit den darin geführten elektrischen Leitungen 5 be-
festigt ist, umfasst.
[0027] Die Leitungsverbindungsanordnung 1 umfasst
ferner ein Fixierungselement 14, welches zusammen mit
dem rinnenförmig ausgebildeten Halteelement 12 die
kraftschlüssige Verbindung 10 der Leitungsverbindungs-
anordnung 1 ausbildet. Zur Realisierung der kraftschlüs-
sigen Verbindung 10 drängt das Fixierungselement 14
das erste Längsende 8 des Kabelkanals 7 in die Rinne
13 des Halteelements 12 hinein, wie beispielsweise aus
den Figuren 4 bis 6 ersichtlich ist, die eine Art Montage-
ablauf des Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselements 9
an dem Trägerelement 2 zeigen. Denn bei Montage wird
zunächst (Figur 4) das erste Längsende 8 des Kabelka-
nals 7 in die Rinne 13 des Halteelements 12 gelegt (Figur
5), bevor das Fixierungselement 14 das erste Längsende
8 des Kabelkanals 7 in die Rinne 13 drängt und dort fixiert,
wobei sich das Fixierungselement 14 dabei an dem Hal-
teelement 12 abstützt, um den Kabelkanal 7 einzuklem-
men. Bei der kraftschlüssigen Verbindung 10 umgibt das
Fixierungselement 14 sowohl das Halteelement 12 als
auch das in der Rinne 13 des Halteelements 12 ange-
ordnete erste Längsende 8 des Kabelkanals 7. Das Fi-
xierungselement 14 nimmt folglich das Halteelement 12
und das erste Längsende 8 des Kabelkanals 7 nach Art
einer Schlinge auf und drückt das erste Längsende 8 des
Kabelkanals 7 in die formstabile Rinne 13 hinein, so dass
das erste Längsende 8 des Kabelkanals 7 und damit die
darin verlaufenden elektrischen Leitungen 5 gegen das
Halteelement 12 verklemmt werden, wobei das Haltee-

lement 12 bzw. dessen Rinne 13 eine Art Abstützung für
das Fixierungselement 14 bereitstellen, um das erste
Längsende 8 des Kabelkanals 7 zu verklemmen. Das
Fixierungselement 14 ist nach Art eines Kabelbinders
ausgebildet. Dabei kann es sich um eine Art Einwegka-
belbinder handeln, bei welchem durch eine Verzahnung
erreicht wird, dass sich die kraftschlüssige Verbindung
10 nur noch durch Zerstörung (des Fixierungselements
14) öffnen lässt. Alternativ kann das Fixierungselement
14 nach Art eines Mehrwegkabelbinders ausgebildet
sein, der durch eine Entriegelung wieder geöffnet und
folglich mehrfach verwendet werden kann.
[0028] Der Kraft- bzw. Reibschluss durch das Fixie-
rungselement 14, welcher die kraftschlüssige Verbin-
dung 10 definiert und durch den das erste Längsende 8
des Kabelkanals 7 in das rinnenförmige Haltelement 12
gedrängt ist, sorgt für die Fixierung bzw. Befestigung des
Kabelkanals 7 an dem Trägerelement 2 über das Zug-
kraft-Druckkraft-Entlastungselement 9. Allerdings ist da-
durch noch nicht das Fixierungselement 14 vollständig
vor einem Abgleiten von der Rinne 13 des Halteelements
12 gesichert. Um ein solches Abgleiten zu verhindern,
ist das Fixierungselement 14 mit Hilfe einer formschlüs-
sigen Verbindung 15 (siehe zum Beispiel Figur 6) an der
Rinne 13 des Halteelements 12 befestigt. Die form-
schlüssige Verbindung 15 der Leitungsverbindungsan-
ordnung 1 ist von dem Fixierungselement 14 und einem
kragenförmigen Rand 16 des rinnenförmigen Halteele-
ments 12 gebildet, wie aus Figur 3 ersichtlich ist, in der
das Ausführungsbeispiel der Leitungsverbindungsan-
ordnung 1 gemäß der Erfindung in einer Einzelteildar-
stellung gezeigt ist. Im montierten bzw. zusammenge-
bauten Zustand der Leitungsverbindungsanordnung 1
liegt das Fixierungselement 14 zumindest abschnittswei-
se an dem kragenförmigen Rand 16 des rinnenförmigen
Halteelements 12 an. Durch diese Anordnung für die
formschlüssige Verbindung 15 ist sichergestellt, dass
das Fixierungselement 14 zwischen dem Grundkörper
11 und dem kragenförmigen Rand 16 des Halteelements
12 derart angeordnet ist, dass ein Abgleiten des Fixie-
rungselements 14 von dem Halteelement 12 verhindert
ist. Dies setzt voraus, dass das Fixierungselement 14
stramm, d.h. ohne Spiel, das Halteelement 12 und das
erste Längsende 8 des Kabelkanals 7 umgibt und ein-
schnürt bzw. einklemmt. Denn nur auf diese Weise ge-
langt das Fixierungselement 14 hinter den kragenförmi-
gen Rand 16 des Halteelements 12 und kann von diesem
gegen ein Abgleiten gehindert werden.
[0029] Um eine Bewegung des Zugkraft-Druckkraft-
Entlastungselements 9 in Zug- und Druckkraftrichtung
70 (siehe zum Beispiel Figur 3 oder 8) des ersten Längs-
endes 8 des Kabelkanals 7 zu unterbinden, umfasst die
Leitungsverbindungsanordnung 1 ein Blockadeelement
80. Genauer gesagt weist das Halteelement 12 des Zug-
kraft-Druckkraft-Entlastungselements 9 auf gegenüber-
liegenden Umfangsseiten des rinnenförmigen Halteele-
ments 12 eine jeweilige Nut 90 auf, wie es beispielsweise
aus den Figuren 3, 5 und 6 bis 8 ersichtlich ist. In diese
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jeweiligen Nuten 90 greift ein Blockadesteg 81 ein, der
an dem Blockadeelement 80 ausgebildet ist. Das Blo-
ckadeelement 80 ist in dem in den Figuren dargestellten
Ausführungsbeispiel in Form des Gehäuseelements 40
ausgebildet. In einer der Seitenwandungen des Blocka-
deelements 80 ist eine Ausnehmung 42 (siehe zum Bei-
spiel Figur 2) ausgebildet, deren sich gegenüberliegende
Seiten einen jeweiligen Blockadesteg 81 bilden, der in
die entsprechenden Nuten 90 des Zugkraft-Druckkraft-
Entlastungselements 9 eingreift.
[0030] Es sei noch angemerkt, dass der Kabelkanal 7
flexibel ausgebildet ist. Ferner weist der Kabelkanal 7 ein
elektrisch und/oder magnetisch Material auf, was aus
den Figuren 1 bis 6 nicht ersichtlich ist und welches die
elektrischen Leitungen 5 gegenüber der Umgebung und
umgekehrt abschirmt. Der Vollständigkeit halber sei
schließlich erwähnt, dass die zweiten Längsenden 17
der elektrischen Leitungen 5, die aus dem zweiten
Längsende 18 des Kabelkanals 7 herausragen, an einem
zur mechanischen und/oder elektrischen Verbindung
dienenden Steckerblock 19 fixiert sind.
[0031] Zusammenfassend ist vorstehend eine erfin-
dungsgemäße Leitungsverbindungsanordnung 1 für ein
Fahrzeugbauteil, wie zum Beispiel eine elektrische Lenk-
verriegelung, ein Heckschloss, ein Türschloss oder ein
Steuergerät, beschrieben worden. Die erfindungsgemä-
ße Leitungsverbindungsanordnung 1 umfasst das Trä-
gerelement 2 zur mechanischen Befestigung und elek-
trischen Verbindung von elektrischen und/oder elektro-
nischen Bauelementen 3 des Fahrzeugbauteils und elek-
trische Leitungen 5, wobei die jeweiligen ersten Längs-
enden 6 der elektrischen Leitungen 5 auf dem Trägere-
lement 2 befestigt sind. Die elektrischen Leitungen 5 sind
dabei in dem Kabelkanal 7 geführt untergebracht, wobei
deren erste Längsenden 6 aus dem ersten Längsende
8 des Kabelkanals 7 herausragen. Mit Hilfe des an dem
Trägerelement 2 befestigten Zugkraft-Druckkraft-Entlas-
tungselements 9 ist das erste Längsende 8 des Kabel-
kanals 7 eingeklemmt befestigt, so dass insgesamt für
die in dem Kabelkanal 7 geführten elektrischen Leitun-
gen 5 eine Zugkraftentlastung vorliegt. Die Leitungsver-
bindungsanordnung 1 umfasst zusätzlich ein eine Bewe-
gung des Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselements 9 in
Zug- und Druckkraftrichtung 70 des ersten Längsendes
8 des Kabelkanals 7 blockierendes Blockadeelement 80,
wobei das Blockadeelement 80 ein Gehäusebauteil sein
kann, dessen Wandung entsprechend den Nuten 90 des
Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselements 9 ausgebilde-
te Blockadestege 81 aufweist, die in die Nuten 90 ein-
greifen und dadurch eine formschlüssige Verbindung
herstellen, durch die eine Bewegung des des Zugkraft-
Druckkraft-Entlastungselements 9 in Zug- und Druck-
kraftrichtung 70 des ersten Längsendes 8 des Kabelka-
nals 7 blockiert ist. Das Blockadeelement 80 muss nicht
zwangsläufig das Gehäuseelement 40 sein - dies bietet
sich jedoch an, um die Anzahl der Bauteile gering zu
halten.
[0032] Alternativ ist die Erfindung auf ein Fahrzeug-

bauteil gerichtet, welches die vorstehend beschriebene
Leitungsverbindungsanordnung 1 aufweist. Das in Figur
1 gezeigte Fahrzeugbauteil, welches hier eine Lenkver-
riegelung ist, umfasst das Trägerelement 2 und elektri-
sche Leitungen 5, wobei die jeweiligen ersten Längsen-
den 6 der elektrischen Leitungen 5 auf dem Trägerele-
ment 2 befestigt sind und die elektrischen Leitungen 5 in
dem Kabelkanal 7 geführt untergebracht sind. Mittels des
Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselements 9 ist das erste
Längsende 8 des Kabelkanals 7 eingeklemmt befestigt.
Zur Blockierung einer Bewegung des Zugkraft-Druck-
kraft-Entlastungselements 9 in Zug- und Druckkraftrich-
tung 70 des ersten Längsendes 8 des Kabelkanals 7 ist
das Blockadeelement 80 vorgesehen, welches entspre-
chend den Nuten 90 des Zugkraft-Druckkraft-Entlas-
tungselements 9 ausgebildete Blockadestege 81 auf-
weist, die in die Nuten 90 eingreifen, was letztlich die
blockierende Wirkung erzielt.
[0033] Die vorstehend beschriebene Erfindung ist
selbstverständlich nicht auf die beschriebene und dar-
gestellte Ausführungsform beschränkt. Es ist ersichtlich,
dass an der in der Zeichnung dargestellten Ausführungs-
form zahlreiche, dem Fachmann entsprechend der be-
absichtigten Anwendung naheliegende Abänderungen
vorgenommen werden können, ohne dass dadurch der
Bereich der Erfindung verlassen wird. Dabei gehört zur
Erfindung alles dasjenige, was in der Beschreibung ent-
halten und/oder in der Zeichnung dargestellt ist, ein-
schließlich dessen, was abweichend von dem konkreten
Ausführungsbeispiel für den Fachmann naheliegt.

Patentansprüche

1. Leitungsverbindungsanordnung (1) für ein Fahr-
zeugbauteil, die ein Trägerelement (2) zur mecha-
nischen Befestigung und elektrischen Verbindung
von elektrischen und/oder elektronischen Bauele-
menten (3) des Fahrzeugbauteils und wenigstens
eine elektrische Leitung (5) aufweist, wobei ein ers-
tes Längsende (6) der wenigstens einen elektri-
schen Leitung (5) auf dem Trägerelement (2) befes-
tigt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine elektrische Leitung (5) in
einem Kabelkanal (7) geführt untergebracht ist und
deren erstes Längsende (6) aus einem ersten
Längsende (8) des Kabelkanals (7) herausragt und
dass die Leitungsverbindungsanordnung (1) ein an
dem Trägerelement (2) angebrachtes Zugkraft-
Druckkraft-Entlastungselement (9), an dem mit Hilfe
einer kraftschlüssigen Verbindung (10) das erste
Längsende (8) des Kabelkanals (7) eingeklemmt be-
festigt ist, und ein eine Bewegung des Zugkraft-
Druckkraft-Entlastungselements (9) in Zug- und
Druckkraftrichtung (70) des ersten Längsendes (8)
des Kabelkanals (7) blockierendes Blockadeele-
ment (80) umfasst.
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2. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Blockierung ei-
ner Bewegung des Zugkraft-Druckkraft-Entlas-
tungselements (9) in Zug- und Druckkraftrichtung
(70) des ersten Längsendes (8) des Kabelkanals (7)
das Zugkraft-Druckkraft-Entlastungselement (9) we-
nigstens eine sich quer zur Zug- und Druckkraftrich-
tung (70) erstreckende Nut (90) aufweist, in die ein
Blockadesteg (81) des Blockadeelements (80) ein-
greift.

3. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Zug-
kraft-Druckkraft-Entlastungselement (9) einen
Grundkörper (11), über welchen das Zugkraft-
Druckkraft-Entlastungselement (9) an dem Trägere-
lement (2) befestigt ist, und ein an dem Grundkörper
(11) angeformtes und rinnenförmig ausgebildetes
Halteelement (12), an dem der Kabelkanal (7) be-
festigt ist, aufweist.

4. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
3,
dadurch gekennzeichnet, dass die kraftschlüssige
Verbindung (10) von dem rinnenförmig ausgebilde-
ten Halteelement (12) und einem Fixierungselement
(14), welches das erste Längsende (8) des Kabel-
kanals (7) in das rinnenförmige Haltelement (12)
drängt, ausgebildet ist.

5. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fixierungse-
lement (14) nach Art eines Kabelbinders ausgebildet
ist und sowohl das Halteelement (12) als auch das
in dem Halteelement (12) angeordnete erste Längs-
ende (8) des Kabelkanals (7) in das erste Längsende
(8) des Kabelkanals (7) in das rinnenförmige Halte-
lement (12) drängender Weise umgibt.

6. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Fi-
xierungselement (14) mit Hilfe einer formschlüssi-
gen Verbindung (15) an dem Halteelement (12) be-
festigt ist.

7. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
6,
dadurch gekennzeichnet, dass die formschlüssi-
ge Verbindung (15) von dem Fixierungselement (14)
und einem kragenförmigen Rand (16) des rinnenför-
migen Halteelements (12) gebildet ist, wobei das Fi-
xierungselement (14) zumindest abschnittsweise an
dem kragenförmigen Rand (16) des rinnenförmigen
Halteelements (12) anliegt.

8. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach Anspruch

7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fixierungse-
lement (14) zwischen dem Grundkörper (11) und
dem kragenförmigen Rand (16) des Halteelements
(12) derart angeordnet ist, dass ein Abgleiten des
Fixierungselements (14) von dem Halteelement (12)
verhindert ist.

9. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Blockadeelement (80) als ein
das Trägerelement (2) aufnehmendes Gehäuseele-
ment (41) ausgebildet ist.

10. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kabelkanal (7) flexibel ausgebil-
det ist und ein die wenigstens eine elektrische Lei-
tung (5) elektrisch und/oder magnetisch abschir-
mendes Material aufweist.

11. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trägerelement (2) eine Leiter-
platte (4) ist und die wenigstens eine elektrische Lei-
tung (5) auf dem Trägerelement (2) verlötet oder ver-
presst ist.

12. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Längsende (17) der we-
nigstens einen elektrischen Leitung (5), das aus dem
zweiten Längsende (18) des Kabelkanals (7) her-
ausragt, an einem zur mechanischen und/oder elek-
trischen Verbindung dienenden Steckerblock (19) fi-
xiert ist.

13. Leitungsverbindungsanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trägerelement (2) innerhalb ei-
nes zweiteiligen Gehäuses (31, 41) angeordnet ist,
an dessen Außenseite wenigstens ein elastischer
Arm (60) angeformt ist, der einen außen am Gehäu-
se (31, 41) geführten Abschnitt des Kabelkanals (7)
fixiert.
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