
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
29

1 
97

5
A

1
*EP001291975A1*
(11) EP 1 291 975 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
12.03.2003 Patentblatt 2003/11

(21) Anmeldenummer: 02016242.6

(22) Anmeldetag: 19.07.2002

(51) Int Cl.7: H01R 4/24

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 06.09.2001 DE 20114781 U

(71) Anmelder: Aspöck Systems Fahrzeugelektrik
GesmbH
4722 Peuerbach (AT)

(72) Erfinder: Anspöck, Felix
4722 Peuerbach (AT)

(74) Vertreter: Strasse, Joachim, Dipl.-Ing.
Schenkemaier Weg 16
84364 Bad Birnbach (DE)

(54) Kabelverzweigung

(57) Die Erfindung beschreibt einen Kabelverzwei-
ger zum Anschließen von Leuchten am Fahrzeug, die
gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden. Eine zwei-
adrige, aus gemeinsam isolierten Litzen be- stehende
Leitung (12) bildet eine um das Fahrzeug durchgehend
verlegten Stromführung. Gleichartigen Zuleitungska-
beln (14) führen zu den einzelnen Leuchten, wobei die
elektrische Verbindung durch axial und seitlich versetzt
in einem Isolierkörper angeordneten Stiften (20) herge-
stellt wird, die in die jeweiligen Litzen hineinstechen und
unter ihren freien Spitzen mit kleinen Silikonringen (22)
umgeben sind. Der Isolierkörper ist ein auf zwei Längs-
seiten (13,15) offner Mittelkörper (16). Auf die beiden
Längsseiten (13, 15) sind gleiche Klemmkörper (18)
über zwei weitere Längsseiten aufklemmbar (24), von
denen einer die durchgehende Stromführung (12) und
der andere ein freies Ende des Zuleitungskabels (14)
gegen den Mittelkörper (16) klemmt (Figur 3).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kabel-
verzweiger für die Verkabelung von Fahrzeugbeleuch-
tungen. Die Stromzuführungen zu Leuchten am Fahr-
zeug, die gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden,
wie Heckleuchten, Standlicht, Begrenzungsbeleuchtun-
gen an der Seite oder am oberen Rand eines Fahrzeu-
ges sind zweiadrige, gemeinsam isolierte Litzen. Über-
all, wo an einer Stelle eine Leuchte angeschlossen wer-
den soll, wird von der rings um ein Fahrzeug geführten
Stromführung mit einem entsprechend zugemessenen
gleichartigem Kabel aus der weitergeführten Stromfüh-
rung an die Leuchte abgezweigt.
[0002] Hierfür sind Kabelverzweiger bekannt. Bei ei-
nem üblichen Verzweiger wird das abzweigende Kabel
mit der Leuchte verbunden und das freie Kabelende ge-
nau auf die passende Länge zu- gemessen. Auf dieses
freie Ende wird als ein Abschlussstück feuchtigkeitsfest
isoliert eine Kappe aufgesetzt. Diese Kappe ist mit dem
freien Kabelende fest verbunden und hat eine Längsrin-
ne parallel zum Kabelende, mit dem die Kappe auf die
weiterführende Stromführung ebenfalls parallel zu die-
ser aufgesteckt wird. In der Längsrinne befinden sich
axial und seitlich versetzt zwei Metallstifte die innerhalb
der Kappe mit dem freie Kabelende elektrisch verbun-
den sind. Die Stifte stechen durch die Isolierung des frei-
en Kabelendes und in die bei- den Litzenadem und er-
halten dadurch einen elektrischen Kontakt zur anzu-
schließenden Leuchte. Die Stifte ragen je mit einem klei-
nen Silikonring umgeben soweit in die Längsrinne, dass
sie mit ihren Spitzen beim Aufdrücken auf die weiterfüh-
rende Stromführung in die beiden Litzenadem mit der
weiterführenden Stromführung stechen und dadurch
auch hier einen elektrischen Kontakt herstellen. Das
Aufdrücken geschieht mittels einer Klemme, die ebenso
lang ist, wie die Kappe und die Kappe mit einem Klemm-
sitz umgreift.
[0003] Der Nachteil ist, dass hierbei das zur Leuchte
führende Kabelende genau zugemessen und vorberei-
tet werden muss. Bei der Ausrüstung oder noch mehr
bei der Nachrüstung eines Fahrzeugs kann aber nicht
immer vorher die genaue Länge bestimmt werden. Au-
ßerdem ist diese Verbindung aufwendig in der Herstel-
lung und Anwendung. Schließlich ist die Isolierung nicht
vollständig gewährleistet.
[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Ka-
belverzweigung für den genannten Zweck verfügbar zu
machen, die kein vorheriges Zumessen erfordert, ko-
stengünstiger in der Herstellung und Anwendung ist und
eine sichere und gut isolierte Verbindung der Abzwei-
gung ermöglicht.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass anstelle der fest mit dem freien Ka-
belende verbundenen Kappe ein auf zwei Längsseiten
offner Mittelkörper aus Isolierstoff verwendet wird. Auf
zwei Längsseiten sind zwei etwas kürzere Klemmkörper
über zwei weitere Längsseiten aufklemmbar, von denen

einer die durchgehende Stromführung und der andere
ein freies Ende des Zuleitungskabels gegen den Mittel-
körper klemmt.
[0006] Vorteilhafterweise ist die Längsseite des Mit-
telkörpers, in die das freie Ende des Zuleitungskabels
gegen den Mittelkörper geklemmt ist, auf einer Stirnsei-
te geschlossen. Gegen diese Stimseite wird das erst an
Ort und Stelle zugemessene freie Ende des Zuleitungs-
kabels einfach eingelegt, ohne dass es besonders prä-
pariert zu werden braucht.
[0007] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung eines in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeilspiels so-
wie aus den Ansprüchen.
[0008] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht
auf eine fertig geschlossene Verzweigung,
Fig.2 eine schematische perspektivische auseinan-
dergezogene Darstellung einer offenen Verzwei-
gung und
Fig. 3 einen Schnitt längs der Schnittlinie III -III in
Figur 1.

[0009] Die Kabelverzweigung findet in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel in einem Verbinder 10
statt, durch den gemäß Figur 1 ein durchgehendes
zweiadriges Flachbandkabel 12 durchgeführt ist, mit
dem die Stromversorgung aller angeschlossen Leuch-
ten erfolgt. Eine solche Leuchte wird über ein Anschlus-
skabel 14 versorgt.
[0010] Der Aufbau des Verbinders 10 geht am besten
aus Figur 2 hervor. Ein innen liegender Isolierkörper 16
hat auf einer Seite einen durchgehenden Kanal 13, in
den das durchgehende zweiadriges Flachbandkabel 12
eingelegt wird. Auf der gegenüberliegenden Seite be-
findet sich ein einseitig geschlossener Kanal 15 in den
gegen das geschlossene Ende des Kanals 15 das freie
Ende des Anschlusskabels 14 eingelegt wird. In beide
Kanäle 13,15 ragen elektrische Verbindungsstifte 20,
die unterhalb ihrer beiderseitigen Spitzen je mit einem
kleinen Silikonring 22 umgeben sind. Der innen liegen-
der Isolierkörper 16 wird von zwei gleichgeformten
Klemmkörpern 18 geschlossen. Beim Aufdrücken der
Klemmkörper 18 in Richtung der in Figur 2 eingezeich-
neten Pfeilen rasten deren nasenförmige Innenkanten
hinter beiderseits angeordnete Klemmkanten 24. Hier-
bei drücken die Innenflächen 26, die der Kabelform an-
gepasst sein können, die Kabel 12 und 14 fest in die
Kanäle 13 und 15, wobei die axial und seitlich versetzt
angeordneten Stifte 20 gemäß Schnittdarstellung in Fi-
gur 3 in die jeweiligen Litenadem der Kabel 12 und 14
eindringen. Hierbei zerquetschen die Silikonringe 22
und bilden eine gute Isolierung. Bei anderen Kabelquer-
schnittsformen als die hier dargestellte, können zusätz-
liche Stege 30 für eine gute Abdichtung sorgen.
[0011] Wie aus Figur 2 hervorgeht, ist der innen lie-
gende Isolierkörper 16 in seiner Längserstreckung et-
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was länger als die zwei gleichgeformten Klemmkörper
18, die dadurch zwischen den Stirnseiten des Isolierkör-
per 16 glatt abschließen.
[0012] Gegenüber den bekannten Kabetverzweigern
ist die neue Ausführungsform kostengünstiger und ein-
facher zu handhaben. Sie ist ferner anpassungsfähiger
und sicherer

Patentansprüche

1. Kabelverzweiger zum Anschließen von Leuchten
am Fahrzeug, die gleichzeitig ein- und ausgeschal-
tet werden, mit einer zweiadrigen, aus gemeinsam
isolierten Litzen bestehenden und um das Fahr-
zeug durchgehend verlegten Stromführung und mit
gleichartigen Zuleitungskabeln zu den einzelnen
Leuchten, wobei die elektrische Verbindung durch
axial und seitlich versetzt in einem Isolierkörper an-
geordneten Stiften herstellt wird, die in die jeweili-
gen Litzen hineinstechen und unter ihren freien
Spitzen mit kleinen Silikonringen umgeben sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Isolierkörper
ein auf zwei Längsseiten (13,15) offner Mittelkörper
(16) ist, wobei auf die bei- den Längsseiten (13, 15)
gleiche Klemmkörper (18) über zwei weitere Längs-
seiten aufklemmbar (24) sind, von denen einer die
durchgehende Stromführung (12) und der andere
ein freies Ende des Zuleitungskabels (14) gegen
den Mittelkörper (16) klemmt.

2. Kabelverzweiger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsseite (15) des Mit-
telkörper (16), in die das freie Ende des Zuleitungs-
kabels (14) gegen den Mittelkörper (16) geklemmt
ist, auf einer Stirnseite geschlossen ist.

3. Kabelverzweiger nach Ansprüchen 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die axial und seitlich
versetzte Stifte (20) beidseitig in beide Längsseiten
(13,15) ragen und beidseitig mit kleinen Silikonrin-
gen (22) umgeben sind.

4. Kabelverzweiger nach Ansprüchen 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die gleichen Klemm-
körper ( 18) in der Längsachse etwas kürzer als der
Mittelkörper ( 16) und zwischen dessen beiden
Stirnseiten aufklemmbar (24) sind.
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