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(54) LEITUNGSVERBINDER, ELEKTRISCHE LEITUNGSANORDNUNG SOWIE 
HERSTELLVERFAHREN FÜR EINE ELEKTRISCHE VERBINDUNG

(57) Die Erfindung betrifft einen Leitungsverbinder
(1) zum unlösbaren miteinander Verbinden von zwei oder
mehr elektrischen Leitungen (2), mit wenigstens einer
die Leitungen (2) abschnittsweise aufnehmenden, me-
tallischen Aufnahmehülse (5), die wenigstens eine erste
Durchgangsöffnung (8) sowie eine zweite Durchgangs-
öffnung (10) zum Einführen eines Schweißwerkzeugs

(130) oder zum Einführen der Leitungen (2) und wenigs-
tens einen zwischen den Durchgangsöffnungen (8, 9)
angeordneten Verpressabschnitt (6) aufweist, in dem die
Aufnahmehülse (5) radial verpressbar ist. Ferner betrifft
die Erfindung eine elektrische Leitungsanordnung (100)
sowie ein Verfahren zum Verbinden von zwei oder mehr
elektrischen Leitungen (2).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Lei-
tungsverbinder, der sich zur Stromverteilung auf mehre-
re Leitungen eignet. Ferner betrifft die Erfindung eine
elektrische Leitungsanordnung mit einem (solchen) Lei-
tungsverbinder sowie ein Verfahren zum Herstellen einer
elektrischen Verbindung zwischen mehreren Leitungen.

Stand der Technik

[0002] Beispielsweise aus der WO 2012/022763 A3 ist
eine Verbindung zwischen zwei oder mehr elektrischen
Leitungen bekannt, deren elektrische Leiter stoffschlüs-
sig zu einem Durchgangs- oder Endknoten verbunden
werden. Zum Verbinden der Leitungen kommt dabei ein
Ultraschall-Schweißverfahren zum Einsatz, dessen
Schweißqualität hauptsächlich durch Maschinenpara-
meter der dazu verwendeten Ultraschall-Schweißvor-
richtung beeinflusst werden kann. Nachteilig daran ist,
dass die Schweißqualität beim Ultraschallschweißen ne-
ben den Maschinenparametern auch durch Materialo-
berflächen der Fügepartner, also den elektrischen Lei-
tungen, oder Umwelteinflüsse beeinflusst werden kann,
die sich bei diesem Verfahren aber nur unzureichend
überwachen lassen. Des Weiteren ist nachteilig, dass
die beim Ultraschallschweißen erzeugten Schallwellen
auch auf an die Fügepartner angrenzende Bauteile über-
tragen werden und dort Schäden hervorrufen können.
[0003] Eine denkbare Alternative zum Ultraschall-
schweißen, die jedoch keine stoffschlüssige Verbindung
schafft, ist das Crimpen. Dieses eignet sich jedoch nur
bedingt für Aluminium-Leitungen, da das Aluminium
durch sein ausgeprägtes Kriechverhalten zum Lockern
der Crimpverbindung führen kann und die Oberflächen-
oxidationsschicht elektrisch isolierend wirkt. Insbeson-
dere für das Verbinden von Aluminium-Leitungen be-
steht daher der Wunsch nach einer gegenüber dem Ul-
traschallschweißen verbesserten Möglichkeit zum stoff-
schlüssigen Verbinden von zwei oder mehr Leitungen.

Beschreibung der Erfindung

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, unter
Einsatz konstruktiv möglichst einfacher Mittel eine ver-
besserte Möglichkeit zum stoffschlüssigen Verbinden
von zwei oder mehr elektrischen Leitungen zu schaffen.
[0005] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen, der Beschreibung und den begleitenden Figuren
angegeben.
[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
zwei, drei, vier oder mehr, vorzugsweise im Querschnitt
runde und/oder Litzen aufweisende, elektrische Leitun-
gen elektrisch miteinander zu verbinden, indem die Lei-

tungen abschnittsweise in Aufnahmehülsen eines ge-
meinsamen Leitungsverbinders aufgenommen und zu-
mindest abschnittsweise mit diesen stoffschlüssig ver-
bunden werden. Diese Verbindung kann beispielsweise
ein Durchgangs- oder Endknoten sein.
[0007] Hierzu ist ein erfindungsgemäßer Leitungsver-
binder zum unlösbaren miteinander Verbinden von zwei
oder mehr elektrischen Leitungen vorzugsweise aus ei-
nem elektrisch leitfähigen Metallwerkstoff gefertigt und
verfügt über wenigstens eine die Leitungen abschnitts-
weise aufnehmende, metallische Aufnahmehülse. Die
Aufnahmehülse weist ferner eine erste Durchgangsöff-
nung zum Einführen der jeweiligen Leitung sowie eine
zweite Durchgangsöffnung zum Einführen eines
Schweißwerkzeugs auf. Dabei kann der Leitungsverbin-
der abschnittsweise oder vollflächig galvanisiert, plas-
mabeschichtet oder lackiert sein. Es ist auch denkbar,
dass der Leitungsverbinder Bestandteil einer Strom-
schiene eines elektrischen Stromverteilers im Bordnetz
eines Kraftfahrzeugs ist. Zudem kann der Leitungsver-
binder mit einem Kunststoffmaterial umgossen oder um-
spritzt sein, um so eine elektrische Isolierung nach außen
bzw. einen Schutz vor mechanischen Einwirkungen zu
erreichen.
[0008] Diese erfindungsgemäße Konfiguration bewirkt
gleich mehrere vorteilhafte Effekte. So ermöglicht die
Aufnahmehülse das stoffschlüssige Verbinden mittels
Reibschweißen, wobei die dadurch geschaffene stoff-
schlüssige Verbindung durch die zweite Durchgangsöff-
nung optisch überprüfbar ist. Es lässt sich zudem mit
einfachen konstruktiven Mitteln ein Verteiler- bzw. Spli-
ce-System schaffen. Durch das (Rühr-)Reibschweißen
können je nach Ausführungsvariante vorteilhafterweise
die folgenden Materialpaarungen elektrochemisch ver-
träglich verbunden werden: Kupfer-Leiter mit einer Kup-
fer-Aufnahmehülse, ein Aluminium-Leiter mit einer Kup-
fer-Aufnahmehülse und ein Aluminium-Leiter mit einer
Aluminium-Aufnahmehülse.
[0009] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass die wenigstens eine Aufnahmehülse we-
nigstens eine dritte Durchgangsöffnung aufweist, deren
Lochachse quer zur Lochsachse der ersten und/oder
zweiten Durchgangsöffnung ausgerichtet ist. So können
durch die erste und zweite Durchgangöffnung jeweils ein
Bündel mit mehreren Leitungen so unter einem Winkel
eingeführt werden, dass deren freigelegte Leiter im Be-
reich der dritten Durchgangsöffnung angeordnet sind.
Durch die dritte Durchgangsöffnung kann dann das
Schweißwerkzeug eingeführt werden, um zumindest die
Leitungsenden zu plastifizieren.
[0010] Um z.B. auch Bündel von Leitungen mit größe-
ren Durchmesser vollständig zu verschweißen, kann es
vorteilhaft sein, wenn die wenigstens eine Aufnahmehül-
se eine vierte Durchgangsöffnung aufweist, deren
Lochachse quer zur Lochachse der ersten und/oder
zweiten Durchgangsöffnung ausgerichtet ist. So können
die Leitungen in wenigstens zwei Bündel aufgeteilt und
dann von mehreren Seiten her plastifiziert werden, um
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dadurch eine hohe Schweißqualität erreicht werden.
[0011] Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung kann der Leitungsverbinder zwei
oder mehr Aufnahmehülsen aufweisen, die über wenigs-
tens einen elektrisch leitfähigen Verbindungsabschnitt
miteinander verbunden sind. Die zwei oder mehr Auf-
nahmehülsen können, vorzugsweise in wenigstens einer
Reihe, nebeneinander angeordnet sein, so dass die Hül-
senlängsachsen der Aufnahmehülsen parallel zueinan-
der ausgerichtet sind. Da in jeder Aufnahmehülse vor-
zugsweise nur eine einzige Leitung angeordnet ist, sind
unterschiedliche Materialpaarungen ohne Rücksicht auf
deren Stellung in der elektrochemischen Spannungsrei-
he einfach zu realisieren.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung sieht vor, dass sich der Innendurchmesser einer
ersten Aufnahmehülse vom Innendurchmesser einer
zweiten Aufnahmehülse unterscheidet. In anderen Wor-
ten können die Aufnahmehülsen einzeln oder gruppen-
weise unterschiedliche Innendurchmesser aufweisen,
so dass mit einem einzigen Leitungsverbinder unter-
schiedliche Leitungsquerschnitte elektrisch miteinander
verbunden werden können.
[0013] Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, wenn
sich wenigstens eine der Aufnahmehülsen von der ersten
Durchgangsöffnung hin zur zweiten Durchgangsöffnung
verjüngt. Dies kann auch mit einer Stufe ausgeführt sein.
Dadurch kann die am Leitungslängsende abisolierte Lei-
tung einerseits an ihrem Isolationsmantel klemmend ge-
halten werden, andererseits kann eine flächige Anlage
zwischen dem freigelegten Leiter und der Aufnahmehül-
se erreicht werden.
[0014] Für eine Vorfixierung der Leitung in der Aufnah-
mehülse, zum Ausbilden einer Zugentlastung oder eine
klemmende Befestigung kann wenigstens eine der Auf-
nahmehülsen zumindest abschnittsweise ein nach innen
in die Aufnahmehülse hineinragendes Klemmelement
aufweisen. Das Klemmelement kann z.B. aus dem Me-
tallwerkstoff der Aufnahmehülse ausgeformt werden
oder ein dort aufgeklebtes Klebeband, eine Art Dicht-
masse oder ähnliches sein.
[0015] Besonders kostengünstig und technisch ein-
fach kann der Leitungsverbinder bereitgestellt werden,
wenn der Verbindungsabschnitt blechförmig ausgestal-
tet ist.
[0016] Um den Leitungsverbinder, insbesondere mit-
samt den Leitungen, an einem Trägerteil, beispielsweise
in einem Stromverteiler eines Kraftfahrzeugs, zu befes-
tigen, kann der Verbindungsabschnitt ein Befestigungs-
element zum Verbinden mit einem Trägerteil aufweisen.
Im einfachsten Fall kann das Befestigungselement eine
Durchgangsöffnung sein, wobei der Leitungsverbinder
dann nach Art eines Kabelschuhs z.B. an einem Kon-
taktbolzen angebracht werden kann. Über den Kontakt-
bolzen kann dann auch die elektrische Verbindung zu
den elektrischen Leitungen bewerkstelligt werden.
[0017] Für eine noch einfachere Montage kann der Lei-
tungsverbinder zwei sich im Wesentlichen ergänzende

Schalenelemente aufweisen. Dies ermöglicht z.B., dass
die jeweilige Leitung mit freigelegtem Leiter an bzw. auf
ein Schalenelement gelegt und dann von der anderen
Seite mit einem weiteren Schalenelement umschlossen
werden kann. Dies ermöglicht auch, dass sich die Lei-
tungslängsachse unter einem Winkel gegenüber der
Längsachse der Aufnahmehülse von dem Leitungsver-
binder weg erstrecken kann.
[0018] Idealerweise können sich die Schalenelemente
über ein im Verbindungsabschnitt angeordnetes Koppel-
element miteinander verbinden lassen. Dies kann z.B.
durch Durchsetzfügen, Kleben oder ähnliches erfolgen.
Alternativ dazu können die Schalenelemente auch durch
ein Schweißverfahren stoffschlüssig miteinander ver-
bunden werden, und zwar entweder gleichzeitig mit dem
Verschweißen der jeweiligen Leitung mit der jeweiligen
Aufnahmehülse bzw. in einem separaten Schweißvor-
gang.
[0019] Bei einem mehrteiligen Leitungsverbinder,
kann zum Abdichten der Aufnahmehülsen auf zumindest
einer Flachseite des Verbindungsabschnitts von einem
der Schalenelemente ein Abdichtelement zum in Anlage
bringen mit dem anderen Schalenelement angeordnet
sein. Das Abdichtelement kann als Klebeband, als fluide
Dichtmasse, als aufschmelzbares oder aufschäumen-
des Dichtmittel, Hotmelt usw. ausgeführt sein.
[0020] Um insbesondere beim Verteilen elektrischen
Stroms zwischen den einzelnen Leitungen einen Schutz
gegen Überströme zu gewährleisten, kann der Verbin-
dungsabschnitt wenigstens eine Schmelzsicherung, bei-
spielsweise in Form eines in einem Gehäuse angeord-
neten Schmelzleiters, aufweisen. In diesem Fall kann der
Verbindungsabschnitt insgesamt aus dem Schmelzleiter
und ggf. dem Gehäuse bestehen.
[0021] Die Erfindung betrifft auch eine elektrische Lei-
tungsanordnung, die vorzugsweise wenigstens einen
Leitungsverbinder in einer oder mehreren der vorste-
hend beschriebenen Ausführungsvarianten aufweist.
Die Leitungsanordnung verfügt über eine Mehrzahl von
elektrischen Leitungen sowie einen Leitungsverbinder,
der wenigstens eine zumindest an ihren Stirnseiten of-
fene Aufnahmehülse aufweist, in denen die Leitungen
zumindest abschnittsweise aufgenommen und damit
stoffschlüssig verbunden sind. Die Leitungsanordnung
bietet den Vorteil, dass über den Leitungsverbinder
und/oder über die darin miteinander verbundenen Lei-
tungen eine Stromverteilung stattfinden kann, also ein
Durchgangs- oder Endknoten gebildet werden kann.
Dennoch muss kein Ultraschallschweißverfahren einge-
setzt werden, da die einzelnen Leitungen in einer jeweils
zugeordneten Aufnahmehülse angeordnet werden und
durch die stirnseitige Öffnung insbesondere mittels Reib-
schweißen verschweißt werden können. Damit lässt sich
die Schweißqualität verbessern, gleichzeitig ist der tech-
nische Aufwand zur Herstellung und Montage signifikant
niedriger sowie eine optische Bewertung der
Schweißstelle realisierbar.
[0022] Um eine Art Zugentlastung zu bewerkstelligen,
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kann ein Isolationsmantel der jeweiligen Leitung durch
ein in das Innere der Aufnahmehülse hineinragendes
Klemmelement radial geklemmt sein. Hierzu können an
einer Innenwand der Aufnahmehülse z.B. Rillen oder
sonstige Vorsprünge ausgeformt oder angebracht sein.
[0023] Alternativ dazu, kann an der Aufnahmehülse
ein dazu separat gefertigter und/oder ausgeführter Iso-
lationsmantelabschnitt angebracht sein, der wenigstens
eine Durchgangsöffnung aufweisen kann. Vorzugsweise
besteht dieser aus Metall, einem Polymerwerkstoff oder
Keramik. In anderen Worten kann der Isolationsmantel-
abschnitt als Einsatz ausgeführt sein und aus einem zu
der Aufnahmehülse unterschiedlichen Werkstoff gefer-
tigt sein.
[0024] Die Erfindung bezieht sich ferner auch auf ein
Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbindung
zwischen zwei oder mehr elektrischen Leitungen. Das
Verfahren eignet sich insbesondere zur Herstellung der
oben beschriebenen Leitungsanordnung und umfasst
die folgenden Schritte:

- Es wird ein Leitungsverbinder mit wenigstens einer
Aufnahmehülse bereitgestellt, die über wenigstens
einen Verbindungsabschnitt miteinander elektrisch
verbunden sind. Der Leitungsverbinder ermöglicht
also eine Stromverteilung an mehrere Leitungen,
wobei dieser Strom z.B. in einigen Ausführungsva-
rianten über den Verbindungsabschnitt eingespeist
werden kann.

- Dann wird in eine zugeordnete Aufnahmehülse je-
weils eine Leitung bzw. ein ggf. freigelegter Leiter
abschnittsweise in diese Aufnahmehülse eingeführt.

- Die in der wenigstens einen Aufnahmehülse ange-
ordneten Leitungen werden dann vorzugsweise ra-
dial verpresst, indem die Aufnahmehülse von außen
mit einer Presskraft beaufschlagt wird.

- Dann erfolgt ein stoffschlüssiges, idealerweise ultra-
schallfreies Verbinden der jeweiligen Leitung mit der
Aufnahmehülse mittels eines Reibschweißwerk-
zeugs, das durch zumindest eine der Durchgangs-
öffnungen der wenigstens einen Aufnahmehülse an
die Leitungen geführt und dann relativ dazu rotiert
wird. Hierbei werden zumindest Teilbereiche der In-
nenwand der Aufnahmehülse mit den freigelegten,
verpressten Leitungen stoffschlüssig verbunden.

- Optional kann dann eine optische Prüfung der
Schweißverbindung zwischen Aufnahmehülse und
der Leitung durchgeführt werden, wozu die Aufnah-
mehülse idealerweise die oben erwähnte stirnseitige
Durchgangsöffnung aufweisen kann.

[0025] Das Verfahren bietet damit den Vorteil, dass
der technische Aufwand zum Verbinden mehrerer Lei-
tungen signifikant reduziert werden kann. Insbesondere

wenn das Verschweißen ohne den Einsatz von Ultra-
schall erfolgt, lässt sich eine gute Überwachung der
Schweißqualität z.B. durch die stirnseitige Öffnung be-
werkstelligen. Eine Beschädigung angrenzender Bautei-
le durch den Ultraschall ist damit auch ausgeschlossen.
[0026] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass das stoffschlüssige Verbinden
durch ein Reibschweißwerkzeug erfolgt, das durch eine
Durchgangsöffnung der jeweiligen Aufnahmehülse an
die Leitung heran geführt, ggf. damit in Kontakt gebracht
und dann relativ dazu rotiert wird. Das Reibschweißwerk-
zeug kann beispielsweise ein dornartiges Werkzeug
sein, wie es für das Rührreibschweißen bekannt ist.
Durch die gleiche Durchgangsöffnung kann dann die op-
tionale optische Prüfung der Schweißverbindung erfol-
gen.
[0027] Damit insbesondere der freigelegte Leiter der
jeweiligen Leitung gut an einer Innenfläche der Aufnah-
mehülse anliegt, eine Vorfixierung der Leitung in der Auf-
nahmehülse erfolgt oder das stoffschlüssige Verbinden
erleichtert wird, kann die Aufnahmehülse vor oder wäh-
rend des stoffschlüssigen Verbindens mit der darin auf-
genommenen Leitung vorzugsweise aus radialer Rich-
tung über vorzugsweise den gesamten Umfang der Auf-
nahmehülse verpresst werden. Dabei kann das verwen-
dete Presswerkzeug auch noch während des z.B. Reib-
schweißens eine Presskraft auf die Aufnahmehülse aus-
üben, um so ein Mitdrehen beim Rotieren des Reib-
schweißwerkzeugs zu verhindern.

Kurze Figurenbeschreibung

[0028] Nachfolgend werden vorteilhafte Ausführungs-
beispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die be-
gleitenden Figuren erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Leitungsanordnung mit ei-
nem erfindungsgemäßen Leitungsverbinder
in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Leitungsanordnung mit ei-
nem erfindungsgemäßen Leitungsverbinder
in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Leitungsanordnung mit ei-
nem erfindungsgemäßen Leitungsverbinder
in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Leitungsanordnung mit ei-
nem erfindungsgemäßen Leitungsverbinder
in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Leitungsanordnung mit ei-
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nem erfindungsgemäßen Leitungsverbinder
in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 6 eine weitere Ausführungsvariante einer er-
findungsgemäßen Leitungsanordnung so-
wie eines erfindungsgemäßen Leitungsver-
binders in einer Seitenansicht,

Figur 7 eine mit einem Sicherungselement ausge-
stattete, erfindungsgemäße Leitungsanord-
nung mit einem Leitungsverbinder in einer
Seitenansicht,

Figur 8 ein exemplarisches Schalenelement eines
erfindungsgemäßen Leitungsverbinders in
einer perspektivischen Ansicht,

Figur 9 zwei Schalenelemente eines erfindungsge-
mäßen Leitungsverbinders, während eines
Teilschritts der Herstellung einer erfindungs-
gemäßen Leitungsanordnung in einer ge-
schnittenen Draufsicht,

Figur 10 Teilschritte der Herstellung einer erfindungs-
gemäßen Leitungsanordnung in einer
Schnittansicht,

Figur 11 eine erfindungsgemäße Leitungsanordnung
mit einer mit einem Leitungsverbinder ver-
schweißten Leitung in einer Schnittansicht
und

Figur 12 einen Teilabschnitt einer erfindungsgemä-
ßen Leitungsanordnung mit zwei Schalene-
lementen eines erfindungsgemäßen Lei-
tungsverbinders.

[0029] Die Figuren sind lediglich schematische Dar-
stellungen und dienen nur der Erläuterung der Erfindung.
Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind durchgängig
mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

Detaillierte Beschreibung

[0030] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen Seiten-
ansicht ein erstes Ausführungsbeispiel einer elektri-
schen Leitungsanordnung 100, die einen Leitungsver-
binder 1 gemäß eines ersten Ausführungsbeispiels so-
wie eine Mehrzahl von, hier exemplarisch vier, hieran
angebrachten elektrischen Leitungen 2 in Form von z.B.
Litzenleitern aufweist. Die Leitungsanordnung 100 eig-
net sich besonders gut für Durchgangs- bzw. Endverbin-
der, wie sie z.B. in Kraftfahrzeugen eingesetzt werden.
Funktional betrachtet, sind die von einem Isolationsman-
tel 3 umgebenen elektrischen Leiter 4 der Leitungen 2
einerseits mit dem gemeinsamen Leitungsverbinder 1
und andererseits mit einer jeweiligen (nicht dargestell-
ten) elektrischen Last elektrisch verbunden.

[0031] Der in Figur 1 gezeigte Leitungsverbinder 1 ist
hülsenförmig ausgestaltet und bildet im Inneren eine, hier
hohlzylindrische, Aufnahmehülse 5, in der die einzelnen
Leitungen 2 gemeinsam angeordnet und damit zusam-
mengefasst sind. In anderen Worten bilden die Leitungen
2 innerhalb der Aufnahmehülse 5 einen gemeinsamen
Verbindungsknoten. Die Aufnahmehülse 5 lässt sich ent-
lang ihrer Hülsenlängsachse konstruktiv, aber auch funk-
tional, in einen Verpressabschnitt 6 sowie einen Isolati-
onsmantelabschnitt 7 unterteilen. Im Verpressabschnitt
6 ist die Aufnahmehülse 5 radial verpresst, wodurch auch
die Leitungen 2, die im Verpressabschnitt 6 vorzugswei-
se durch Entfernen des Isolationsmantels 3 abisoliert
sind, mit der Aufnahmehülse 5 verpresst sind. Zudem
sind die Leitungen 2 hauptsächlich im Verpressabschnitt
6 mit einer Innenfläche der Aufnahmehülse 5 und/oder
untereinander verschweißt. Im Isolationsmantelab-
schnitt 7 erfolgt jedoch kein Verschweißen, da der Wär-
meeintrag des eingesetzten, weiter unten noch detaillier-
ter beschriebenen Reibschweißverfahrens idealerweise
nicht bis dorthin erfolgt.
[0032] Die Aufnahmehülse 5 hat an einer ersten Stirn-
seite eine erste Durchgangsöffnung 8 und an einer ge-
genüberliegenden, zweiten Stirnseite eine zweite Durch-
gangsöffnung 9, wobei die Leitungen 2 in diesem Aus-
führungsbeispiel von der ersten Durchgangsöffnung 8
her so durch die Aufnahmehülse 5 geführt sind, dass die
darin aufgenommenen Leitungsenden im Wesentlichen
zueinander bündig sowie benachbart zur zweiten Durch-
gangsöffnung 9 angeordnet sind. Im hier gezeigten, be-
reits verschweißten Zustand ist die resultierende
Schweißverbindung V durch die zweite Durchgangsöff-
nung 9 zu sehen und lässt sich daher mit optischen Mit-
teln, wie etwa einem Kamerasystem, hinsichtlich der
Schweißqualität optisch überprüfen. Zudem weisen der
Leitungsverbinder 1 bzw. die Aufnahmehülse 5 in diesem
Ausführungsbeispiel benachbart zur zweiten Durch-
gangsöffnung 9 ein einstückig ausgeformtes, elektri-
sches Kontaktelement 10 auf, das über die entsprechen-
de Stirnseite außen vorsteht und, wie ein Kabelschuh,
zur elektrischen Verbindung an einem (nicht gezeigten)
Trägerelement, wie etwa einem Karosserieteil eines
Kraftfahrzeugs, befestigt werden kann. Über das Kon-
taktelement 10 wird der Leitungsverbinder 1 auch me-
chanisch (kraft-und/oder formschlüssig) an dem Träge-
relement gehalten.
[0033] Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der elektrischen Leitungsanordnung 100, das sich haupt-
sächlich dadurch von dem vorstehend beschriebenen
unterscheidet, dass der Isolationsmantelabschnitt 7 län-
ger ausgebildet ist sowie einen gegenüber dem Verpres-
sabschnitt 6 größeren Innendurchmesser aufweist. Zu-
dem ist hier nicht explizit das Kontaktelement 10 vorge-
sehen, weil dies nicht in jedem Anwendungsfall benötigt
wird. Jedoch ist auch hier die Schweißverbindung V
durch die zweite Durchgangsöffnung 9 optisch überprüf-
bar.
[0034] Der Isolationsmantelabschnitt 7 dient in diesem
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Ausführungsbeispiel zusätzlich als Zugentlastungsele-
ment der einzelnen isolierten Leiter 2 in der Leitungsan-
ordnung 100. Diese können mit Isolation 3 in der Auf-
nahmehülse 5 im Isolationsmantelabschnitt 7 ebenfalls
verpresst sein. Dieser Bereich 7 kann auch rückseitig zur
mediendichten Abdichtung der abisolierten Leiter 4 und
des Schweißverbindungsbereichs V zur Richtung der
Leitungen 2 genutzt werden. Weiterhin kann der Isolati-
onsmantelabschnitt 7 als separates Bauteil aus Metall,
Polymerwerkstoff oder Keramik ausgeführt sein
[0035] In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Leitungsanordnung 100 gezeigt, bei dem der Lei-
tungsverbinder 1 zusätzlich eine dritte Durchgangsöff-
nung 11 aufweist, deren Lochachse quer zur (hier ge-
meinsamen) Lochachse der ersten und zweiten Durch-
gangsöffnung 8, 9 angeordnet ist. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Lochachsen zueinander senkrecht
angeordnet, wobei die dritte Durchgangsöffnung 11 zwi-
schen der ersten und zweiten Durchgangsöffnung 8, 9
angeordnet ist. Funktional betrachtet unterscheiden sich
die erste und zweite Durchgangsöffnung 8, 9 von den
vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen, da
hier die Schweißverbindung V nicht durch die zweite
Durchgangsöffnung 9, sondern quer dazu durch die dritte
Durchgangsöffnung 11 gebildet wird. Dennoch bleibt die
Schweißverbindung V durch die dritte Durchgangsöff-
nung 11 optisch überprüfbar.
[0036] Aus Figur 3 geht auch hervor, dass das Kon-
taktelement 10 in diesem Ausführungsbeispiel, wieder-
um ähnlich zu einem Kabelschuh, gegenüber der dritten
Durchgangsöffnung 11 angeordnet ist und sich von die-
sem in eine entgegen gesetzte Richtung weg erstreckt.
Zudem ist der Leitungsverbinder in diesem Ausführungs-
beispiel mehrteilig ausgebildet und weist entsprechend
zwei sich ergänzende Schalenelemente 12, 13 auf, die
über wenigstens ein (hier exemplarisch insgesamt zwei)
Koppelelement 14 aneinander befestigt sind. Das Kop-
pelelement 14 ist hier exemplarisch als Verclipsung aus-
gestaltet, so dass die Schalenelemente 12, 13 um die zu
verbindenden Leitungen 2 herum angeordnet und dann
einfach zusammengedrückt und damit verbunden wer-
den. Die Verbindung der Schalenelemente 12, 13 kann
auch durch ein Wickelband, Klebeband, Schrumpf-
schlauch oder Kabelbinder erfolgen.
Die Schalenelemente 12, 13 können als an die Aufnah-
mehülse 5 separat angebrachte Bauteile aus Metall, Po-
lymerwerkstoff oder Keramik ausgeführt sein.
[0037] Figur 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Leitungsanordnung 100, in dem zusätzlich eine vierte
Durchgangsöffnung 15 ausgebildet ist, die hier der dritten
Durchgangsöffnung 11 gegenüberliegt. Dies ist insbe-
sondere dann vorteilhaft, wenn das Bündel der Leitungen
2 einen so großen Gesamtdurchmesser aufweist, dass
es in zwei Bündel aufgeteilt wird, um durch eine Plastifi-
zierung der Fügepartner von zwei gegenüberliegenden
radialen Seiten eine höhere Schweißqualität der durch
die sowohl dritte als auch vierte Durchgangsöffnung 11,
15 gebildeten Schweißverbindung V bewirkt. Zur Befes-

tigung des Leitungsverbinders 1 an einem Trägerteil
kann eine hier verdeckte, seitliche Befestigungslasche,
wie das Kontaktelement 10, oder ähnliches vorgesehen
sein.
Die Schweißverbindung V der beiden Durchgangsöff-
nungen 11, 15 sind hier so ausgeführt, dass im Verpres-
sabschnitt 6 der Durchgangsöffnung 11 nur Leitungen 2
mit einem elektrischen Leiter 4 aus Aluminium und in
Durchgangsöffnung 15 nur Leitungen 2 mit elektrischen
Leitern aus Kupfer verschweißt sind.
[0038] Der Leitungsverbinder 1 des in Figur 5 gezeig-
ten Ausführungsbeispiels ist als Stanz-/Biegeteil, hier zu-
dem exemplarisch einstückig, ausgeführt und verfügt
über eine der Anzahl von Leitungen 2 entsprechende
Anzahl von einzelnen Aufnahmehülsen 5, deren jeweili-
ger Innendurchmesser geringfügig größer ist als der Au-
ßendurchmesser des darin aufzunehmenden Leiters 4
bzw. des Isolationsmantels 3. Die Aufnahmehülsen 5 ha-
ben hier unterschiedliche Innendurchmesser für unter-
schiedliche Leitungsdurchmesser, wobei dies lediglich
optional bzw. exemplarisch ist. Bei den Aufnahmehülsen
5 ist zumindest teilweise der Verpressabschnitt 6 gegen-
über dem Isolationsmantelabschnitt 7 verjüngt. Im Ver-
pressabschnitt 6 (in Figur 5 oben) sind, wie bei dem oben
beschriebenen Ausführungsbeispielen, wiederum die
freigelegten Leiter 4 mit den Aufnahmehülsen 5 bzw. de-
ren Innenfläche verschweißt, wobei hier zusätzlich eine
Verpressung vorgesehen sein kann.
[0039] Die jeweiligen Aufnahmehülsen 5 sind durch ei-
ne entsprechende Anzahl von Verbindungsabschnitten
16 miteinander elektrisch verbunden, wobei die Verbin-
dungsabschnitte 16 insbesondere in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel blechförmig sowie einstückig mit den Auf-
nahmehülsen 5 ausgeführt sind. Das hierfür gewählte
Blechmaterial ist elektrisch leitfähig, so dass die Aufnah-
mehülsen 5 über die Verbindungsabschnitte 16 elek-
trisch verbunden sind.
[0040] Wie aus Figur 5 erkennbar, ist jeweils ein freies
Leitungsende der Leitungen 2, bei dem der Leiter 4 ab-
schnittsweise freigelegt ist, in die jeweilige Aufnahme-
hülse 5 eingesteckt, wofür die jeweilige Aufnahmehülse
5 wiederum die (in Figur 5 untere) erste Durchgangsöff-
nung 8 aufweist. Auf der gegenüberliegenden Seite weist
die jeweilige Aufnahmehülse 5 aber auch die (in Figur 5
obere) zweite Durchgangsöffnung 9 auf, die zum Einfüh-
ren des Schweißwerkzeugs dient, wie das weiter unten
noch detaillierter erläutert wird.
[0041] Benachbart zu oder an der zweiten Durch-
gangsöffnung 9 ist hier exemplarisch an einer der Auf-
nahmehülsen 5 das elektrische Kontaktelement 10 in
Form eines Kabelschuhs angeordnet, das entweder ein-
stückig mit der Aufnahmehülse 5 ausgebildet oder bei
dem, weiter unten noch erläuterten Schweißvorgangs,
mit angeschweißt wird.
[0042] In Figur 6 ist eine Ausführungsvariante des Lei-
tungsverbinders 1 dargestellt, bei dem die Leitungen 2
abgewinkelt von den Aufnahmehülsen 5 weg geführt
werden. Hierzu sind die Aufnahmehülsen 5 selbst abge-
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winkelt ausgeführt, so dass die Lochachsen der ersten
und zweiten Durchgangsöffnungen 8, 9 nicht auf einer
gemeinsamen Hülsenlängsachse liegen, sondern auf
zueinander abgewinkelten, z.B. rechtwinkligen. Hier sind
exemplarisch zwei Aufnahmehülsen 5 gezeigt, jedoch
können auch bei dieser Ausführungsvariante mehr als
zwei Aufnahmehülsen 5 vorgesehen sein. Aus Figur 6
geht aber auch hervor, dass in dem Verbindungsab-
schnitt 16 eine Ausführungsvariante des Kontakt- bzw.
Befestigungselements 10 zum elektrischen Verbinden
mit einem (nicht gezeigten und nicht näher bezeichneten)
elektrischen Gegenelement bzw. Trägerelement ange-
ordnet ist. Das Befestigungselement 10 weist, wiederum
ähnlich einem Kabelschuh, ein Durchgangsloch sowie
einen hindurch gesteckten Schraubenbolzen auf. Bei
dem Befestigungselement 10 kann es sich auch um ei-
nen aufgeschweißten oder eingepressten Gewindebol-
zen oder Mutter handeln.
Gegen Medieneinfluss kann der Übergangsbereich zwi-
schen der Durchgangsöffnung 8 des gekrümmten Hül-
senelements 5 und dem elektrischen Leiter 2 durch einen
Schrumpfschlauch 19 abgedichtet werden.
[0043] In der in Figur 7 gezeigten Ausführungsvariante
weist der Verbindungsabschnitt 16 zwischen zwei Auf-
nahmehülsen 5 in einer Aussparung ein Sicherungsele-
ment 17 in Form einer Schmelzsicherung mit einem die
Aufnahmehülsen 5 elektrisch verbindenden Schmelzlei-
ter auf. Das Sicherungselement 17 überlappt sich mit
seitlichen Laschen der Aufnahmehülsen 5 und ist z.B.
mittels Durchsetzfügen daran befestigt.
[0044] In Figur 8 ist eine weitere, mehrteilige Ausfüh-
rungsvariante des Leitungsverbinders 1 gezeigt. Denn
dieser muss nicht zwingend einstückig ausgeführt sein,
sondern kann dieser Ausführungsvariante entsprechend
auch die zwei sich ergänzenden Schalenelemente 12,
13 aufweisen. Figur 8 zeigt demnach ein einzelnes Scha-
lenelement 12, das jeweils einen Teil bzw. eine Hälfte
der jeweiligen Aufnahmehülsen 5 ausbildet. Ergänzt um
ein weiteres Schalenelement 13 ergibt sich dann die z.B.
hohlzylindrische Aufnahmehülse 5. Benachbart zu der
zweiten Durchgangsöffnung 9 der Aufnahmehülse 5 ver-
fügt das Schalenelement 12 innerhalb des Teils der Auf-
nahmehülsen 5 z.B. über Klemm- und/oder Befesti-
gungselemente 18 zum in Anlage bringen mit dem Leiter
4, bei dem es sich vorzugsweise um einen Litzenleiter
handelt. Das Klemm- und/oder Befestigungselement 18
ist z.B. eine aus dem Blechmaterial des Schalenele-
ments 12 ausgeformte, hervorstehende Rille, ein Klebe-
band oder ähnliches. Des Weiteren ist in Figur 8 auch
noch einmal das Befestigungselement 10 zu erkennen,
das hier als einfache Durchgangsöffnung ausgestaltet
ist. Darüber hinaus ist in Figur 8 angedeutet, wie die bei-
den Schalenelemente 12, 13 miteinander verbunden
werden können. Hierzu sind in dem Verbindungsab-
schnitt 16 Koppelelemente 14 vorgesehen, die die Scha-
lenelemente 12, 13 mechanisch miteinander verbinden.
Das erfolgt z.B. mittels Kleben, Durchsetzfügen, Ver-
klemmen usw. Um das Eindringen von Fremdkörpern

und/oder Feuchtigkeit zu verhindern, ist zumindest in
seitlichen Laschen des Leitungsverbinders 1 ein Abdich-
telement 19 auf einer Flachseite vorgesehen, dass dann
zwischen den beiden Schalenelementen 12, 13 einge-
klemmt ist, abdichtet und diese ggf. miteinander verklebt.
[0045] Anhand der Figuren 9 bis 12 wird nachfolgend
ein exemplarisch ausgestaltetes Verfahren zum Herstel-
len einer elektrischen Verbindung zwischen den Leitun-
gen 2 bzw. zum Herstellen der Leitungsanordnung 100
unter Zuhilfenahme des Leitungsverbinders 1 erläutert.
[0046] Zunächst werden die Leiter 4 der Leitungen 2,
von denen hier exemplarisch zwei gezeigt sind, durch
Entfernen des Isolationsmantels 3 abschnittsweise frei-
gelegt. Die Leiter 4 sind hier wiederum als Litzenleiter
ausgeführt.
[0047] Bei einem einstückig ausgeführten Leitungs-
verbinder 1 (siehe z.B. Figur 1, 2 und 5) werden dann
die Leitungen 2 von der ersten Durchgangsöffnung 8 her
in die jeweilige Aufnahmehülse 5 eingesteckt und bis
knapp unter die zweite Durchgangsöffnung 9 geführt.
[0048] Bei dem in z.B. Figuren 3, 4, 6, 8 und 9 gezeigten
mehrteiligen Leitungsverbinder 1 werden dagegen die
Schalenelemente 12, 13 um die Leitungsenden ange-
ordnet und dann, wie in Figur 9 mit Pfeilen angedeutet,
zusammengefügt. Dabei ergänzen sich die Schalenele-
mente 12, 13 gegenseitig derart, dass die Enden der frei-
gelegten Leiter 4, analog zu der einstückigen Ausfüh-
rungsvariante, benachbart zu der zweiten Durchgangs-
öffnung 9 angeordnet sind.
[0049] Wie in Figur 10 gezeigt, werden dann sowohl
bei der einstückigen als auch bei der mehrteiligen Vari-
ante des Leitungsverbinders 1 die Aufnahmehülsen 5
durch ein Presswerkzeug mit Pressbacken 110, 120 ra-
dial verpresst, wie dies in Figur 10 durch Pfeile angedeu-
tet ist. Im (hier besser zu erkennenden) Verpressab-
schnitt 6 wird dabei der freigelegte Leiter 4 in direkte An-
lage mit der Innenfläche der jeweiligen Aufnahmehülse
5 gebracht. Im Isolationsmantelabschnitt 7 werden ein
oder mehrere Klemmelemente 18 in Form von in die Auf-
nahmehülse 5 hineinragenden Vorsprüngen in kraft-
und/oder formschlüssigen Eingriff mit dem Isolations-
mantel 3 gebracht.
[0050] Nach dem Verpressen halten die Pressbacken
110, 120 die jeweiligen Abschnitte des Leitungsverbin-
ders 1 jedoch weiterhin verdrehsicher. Dann wird ein
Reibschweißwerkzeug 130 an die zweite Durchgangs-
öffnung 9 herangeführt, wie dies in Figur 10 wiederum
durch einen Pfeil angedeutet ist. Das abschnittsweise in
die jeweilige Aufnahmehülse 5 eingeführte
Reibschweißwerkzeug 130 wird dann relativ zu dem ver-
drehsicher gehaltenen Leitungsverbinder 1 sowie der
Leitung 2 rotiert, wie auch dies in Figur 10 durch einen
entsprechenden Pfeil angedeutet ist. Durch das Reib-
schweißen werden das Leitermaterial und/oder zumin-
dest abschnittsweise das Material der Aufnahmehülse 5
plastifiziert, so dass sich die stoffschlüssige Verbindung
V (siehe Figuren 11 und 12) zwischen der jeweiligen Auf-
nahmehülse 5 und dem jeweiligen Leiter 4 ausbildet.
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[0051] Figur 11 zeigt die so hergestellte Leitungsan-
ordnung 100 in einer Schnittansicht. Nach dem stoff-
schlüssigen Verbinden wird die resultierende
Schweißverbindung V durch die (in Figur 11 linke) zweite
Durchgangsöffnung 9 optisch, z.B. unter Zuhilfenahme
eines Kamerasystems, geprüft.
[0052] Schließlich zeigt Figur 12 die hergestellte Lei-
tungsanordnung 100 in einer Draufsicht, wobei durch die
zweite Durchgangsöffnung 9 die stoffschlüssige Verbin-
dung V direkt erkennbar ist. Daraus geht auch hervor,
dass durch den Schweißvorgang mit dem
Reibschweißwerkzeug 130 zudem das erste und zweite
Schalenelement 12, 13 zu einem Element verbunden
wurden.
Weiterhin ist hier dargestellt, dass die Aufnahmehülsen
5 der Schalenelemente 12, 13 so ausgeführt sind, dass
sie geometrisch bzw. formschlüssig zueinander ange-
passt sind und dadurch bei der Verschweißung der Leiter
4 mit der Aufnahmehülse 5 im Verpressabschnitt 6 ein
Verdrücken durch auftretende Schweißkräfte teilweise
unterbunden werden kann.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0053]

100 Elektrische Leitungsanordnung
110 Presswerkzeug bzw. Pressbacken
120 Presswerkzeug bzw. Pressbacken
130 Schweißwerkzeug (z.B. Reibschweißwerkzeug)

1 Elektrischer Leitungsverbinder
2 Elektrische Leitung
3 Isolationsmantel
4 Elektrischer Leiter
5 Aufnahmehülse
6 Verpressabschnitt
7 Isolationsmantelabschnitt
8 Erste Durchgangsöffnung
9 Zweite Durchgangsöffnung
10 Elektrischer Kontakt bzw. mechanisches Befesti-

gungselement
11 Dritte Durchgangsöffnung
12 Erstes Schalenelement
13 Zweites Schalenelement
14 Koppelelement
15 Vierte Durchgangsöffnung
16 Verbindungsabschnitt
17 Sicherungselement (z.B. Schmelz
18 Klemm- und/oder Befestigungselement
19 Abdichtelement

V Stoffschlüssige Verbindung

Patentansprüche

1. Leitungsverbinder (1) zum unlösbaren miteinander

Verbinden von zwei oder mehr elektrischen Leitun-
gen (2), mit wenigstens einer die Leitungen (2) ab-
schnittsweise aufnehmenden, metallischen Aufnah-
mehülse (5), die wenigstens eine erste Durchgangs-
öffnung (8) sowie eine zweite Durchgangsöffnung
(9) zum Einführen eines Schweißwerkzeugs (130)
oder zum Einführen der Leitungen (2) und wenigs-
tens einen zwischen den Durchgangsöffnungen (8,
9) angeordneten Verpressabschnitt (6) aufweist, in
dem die Aufnahmehülse (5) radial verpressbar ist.

2. Leitungsverbinder (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Aufnah-
mehülse (5) wenigstens eine dritte Durchgangsöff-
nung (11) aufweist, deren Lochachse quer zur
Lochsachse der ersten und/oder zweiten Durch-
gangsöffnung (8, 9) ausgerichtet ist.

3. Leitungsverbinder (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Aufnah-
mehülse (5) eine vierte Durchgangsöffnung (15) auf-
weist, deren Lochachse quer zur Lochachse der ers-
ten und/oder zweiten Durchgangsöffnung (9, 10)
ausgerichtet ist.

4. Leitungsverbinder (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Leitungsverbinder (1) zwei oder mehr Aufnah-
mehülsen (5) aufweist, die über wenigstens einen
elektrisch leitfähigen Verbindungsabschnitt (16) mit-
einander verbunden sind.

5. Leitungsverbinder (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Innendurchmesser
einer ersten Aufnahmehülse (5) vom Innendurch-
messer einer zweiten Aufnahmehülse (5) unter-
scheidet.

6. Leitungsverbinder (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die wenigstens eine Aufnahmehülse (5) von der
ersten Durchgangsöffnung (8) hin zur zweiten
Durchgangsöffnung (9) verjüngt.

7. Leitungsverbinder (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Aufnahmehülse (5) zumindest
abschnittsweise ein nach innen in die Aufnahmehül-
se (5) hineinragendes Klemmelement (18) aufweist.

8. Leitungsverbinder (1) nach einem der Ansprüche 4
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsabschnitt (16) blechförmig ausgestaltet ist.

9. Leitungsverbinder (1) nach einem der Ansprüche 4
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsabschnitt (16) ein Kontakt- oder Befestigungs-
element (10) zum elektrischen Kontaktieren oder
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mechanischen Verbinden mit einem Trägerteil auf-
weist.

10. Leitungsverbinder (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Leitungsverbinder (1) zwei sich im Wesentlichen
ergänzende Schalenelemente (12, 13) aufweist.

11. Leitungsverbinder (1) nach einem der Ansprüche 4
bis 9 und Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schalenelemente (12, 13) über ein im Ver-
bindungsabschnitt (16) angeordnetes Koppelele-
ment (14) miteinander verbindbar sind.

12. Elektrische Leitungsanordnung (100), mit einer
Mehrzahl von elektrischen Leitungen (2) sowie ei-
nem Leitungsverbinder (1), der wenigstens eine
stirnseitig offene Aufnahmehülse (5) aufweist, in de-
nen die Leitungen (2) zumindest abschnittsweise
aufgenommen, in einem Verpressabschnitt (6) der
Aufnahmehülse (5) damit verpresst sowie stoff-
schlüssig verbunden sind.

13. Leitungsanordnung (100) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Leitungsver-
binder (1) Leitungen (2) unterschiedlicher Werkstof-
fe aufgenommen sind.

14. Leitungsanordnung (100) nach Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Isolations-
mantel (3) der jeweiligen Leitung (2) durch ein in das
Innere der Aufnahmehülse (5) hineinragendes
Klemmelement (18) radial geklemmt ist.

15. Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbin-
dung zwischen zwei oder mehr elektrischen Leitun-
gen (2), mit den Schritten:

- Bereitstellen eines Leitungsverbinders (1) mit
wenigstens einer zwei Durchgangsöffnungen
(8, 9, 11, 15) aufweisenden Aufnahmehülse (5),
- abschnittsweises Einführen der Leitungen (2)
in die wenigstens eine Aufnahmehülse (5),
- radiales Verpressen der wenigstens einen Auf-
nahmehülse (5), und
- stoffschlüssiges Verbinden der jeweiligen Lei-
tung (2) mit der Aufnahmehülse (5) mittels eines
Reibschweißwerkzeugs (130), das durch zu-
mindest eine der Durchgangsöffnungen (9, 11,
15) der wenigstens einen Aufnahmehülse (5) an
die Leitungen (2) geführt und dann relativ dazu
rotiert wird.
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