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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kabelanschlußele-
ment nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der US - A - 4,969,839 geht bereits ein Ka-
belanschlußelement der eingangs genannten Art her-
vor. Die einzelnen Adern werden hierbei in das Isolierteil
eingeschoben und dann von Hand um 180° umgelenkt.
Anschließend kann das Isolierteil in das Gehäuseteil
eingeschoben werden, so daß sich eine Kontaktierung
über die in die Adern einschneidenden Schneiden der
Schneidklemmen ergibt.
[0003] Weiterhin gehen aus der DE - C - 31 50 586
und der DE - C - 32 20 006 Kabelanschlußelemente her-
vor, bei denen die axial sich erstreckenden Ausnehmun-
gen am Isolierstück derart angeordnet sind, daß darin
die Schneidklemmen nach innen hin liegend eintauchen
und die Einzeladern des Leiterkabels dazu nach außen
hin etwa parallel in der zusammengefügten Position lie-
gen. Die Kontaktierung zwischen den Schneiden der
Schneidklemmen und den einzelnen Adern kann des-
halb im wesentlichen nur in radialer Richtung erfolgen,
und dazu sind die Schneiden an den Schneidklemmen
rechtwinklig nach außen hin abgewinkelt. Das Eindrük-
ken der einzelnen Adern des Leiterkabels in die jeweils
zugehörige Schneide der betreffenden Schneidklemme
in radialer Richtung geschieht durch die vorstehenden
Gewindegänge der Überwurfmutter, die entweder mit
zunehmender Aufschraubtiefe nach innen hin stärker
vorstehen (DE - C - 31 50 568) oder einen in radialer
Richtung elastisch verformbaren Finger beaufschlagen,
der wiederum auf die Adern des Leiterkabels drückt (DE
- C - 32 20 006). Aufgrund der Reibung, die beim Auf-
schrauben der Überwurfmutter zwischen deren Innen-
gewinde und der Isolation der Einzeladern des Leiter-
kabels auftritt, kommt es zu Tangentialkräften, die eine
Beschädigung der Leiterisolation oder eine Verformung
der Schneiden der Schneidklemmen bedingen können,
wodurch die Kontaktierung beeinträchtigt wird. Zudem
ist die Handhabung bei der Montage umständlich, weil
die relativ steifen Einzeladern des Leiterkabels die Ten-
denz haben, aus den nach außen offenen, sich axial er-
streckenden Ausnehmungen des Isolierstücks heraus-
zutreten. Dies tritt zwar bei der Ausführung mit den ela-
stischen Zwischenfingern zwischen der Überwurfmutter
und den Einzeladern weniger auf, hier besteht jedoch
die Gefahr, daß beim Aufschrauben der Überwurfmutter
infolge der auftretenden tangentialen Reibkräfte die ela-
stischen Finger sich aus den Ausnehmungen des Iso-
lierteils herausheben, womit eine sichere Kontaktierung
ebenfalls nicht gewährleistet ist.
[0004] Andererseits sind aus der deutschen Patent-
schrift DE - C - 42 03 455 elektrische Steckverbinder für
einen vielpoligen Anschluß bekannt, die einen Träger-
körper und ein Leiterführungselement aufweisen, wobei
der Trägerkörper in Fügerichtung beider Teile in Aus-
nehmungen des Leiterführungselementes eintauchen-
de Schneidklemmen hat, deren Schneiden ebenfalls in

Fügerichtung ausgerichtet sind. Im Leiterführungsele-
ment werden die Einzeladern in schräg verlaufenden
Durchführungsöffnungen so positioniert, daß eine Kon-
taktierung zwischen den Schneiden der Schneidklem-
men und den einzelnen Leiteradern in Fügerichtung
möglich ist. Entsprechend der vorgesehenen Vielzahl
der zu kontaktierenden Einzeladern ist eine entspre-
chend große Anzahl von Leiterführungsansätzen an
dem Leiterführungselement vorgesehen, die je für sich
in eine, die jeweilige Schneidklemme aufnehmende
Kammer eingreifen, wobei diese Kammern ebenfalls in
einer entsprechenden Vielzahl vorhanden sind. Auf der
vom Trägerkörper abgewandten Seite hat das Leiterfüh-
rungselement eine entsprechende Vielzahl von Einführ-
öffnungen, wobei in jede dieser Einführöffnungen eine
Einzelader eingefädelt werden muß, was mit einer um-
ständlichen Handhabung verbunden ist. Außerdem
bleibt offen, wie bei der Vielzahl der gegebenen Kon-
taktstellen die außerordentlich hohen Fügekräfte aufge-
bracht werden.
[0005] Des weiteren geht aus der US - A - 4,504,104
ein klappbares Kabelanschlußelement hervor, das aus
einem ersten und einem zweiten klappbaren Teil be-
steht. Während am ersten klappbaren Teil Schneidkon-
takte vorgesehen sind, befindet sich am zweiten klapp-
baren Teil ein die beiden Adern eines Kabels auftren-
nender Steg sowie eine Rutschsicherung. Zur Kontak-
tierung wird ein Kabel durch eine Öffnung im ersten
klappbaren Teil hindurchgeführt. Anschließend werden
die beiden Adern des Kabels in entsprechende durch
den Steg gebildete Ausnehmungen oder Kammern ein-
gelegt. Sodann werden die beiden klappbaren Teile in
Richtung aufeinanderzu geschwenkt, so daß die
Schneiden der Schneidkontakte in die einzelnen Adern
eindringen. Gleichzeitig wird das Kabel über einen
Schenkel gegen die Rutschsicherung gedrückt.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Kabelanschlußelement der eingangs genannten Art zur
Verfügung zu stellen, bei dem der Anschluß der Einzel-
leiter eines Kabels in einfacher Weise möglich ist.
[0007] Die zuvor angegebene Aufgabe ist bei einem
Kabelanschlußelement der eingangs genannten Art er-
findungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0008] Für die Erfindung ist wesentlich, daß sich eine
besonders einfache und zweckmäßige Gestaltung des
gesamten Kabelanschlußelementes ergibt, die das Ein-
führen und Spreizen der Einzeladern in das steckbare
Isolierteil und darüber hinaus in die zugeordneten, in der
einzigen Aufnahmebohrung des Gehäuseteils angeord-
neten Schneidklemmen ohne besonderes Werkzeug
möglich macht. Zugleich wird eine Zugentlastung der
Einzeladern und damit des Leiterkabels erreicht ebenso
wie eine Verkapselung des gesamten
Kabelanschlußelementes gegen ein Eindringen von
Staub und Feuchtigkeit, was in einem Arbeitsgang er-
langt wird. Dazu können zwischen der Überwurfmutter
und dem Gehäuseteil axial und radial schließende Ring-
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dichtungen oder ein kronenförmiger Druckkörper und
ferner eine auf der Außenisolation des Leiterkabels axi-
al verschiebbare zylindrische flexible Dichtung vorgese-
hen werden. Vor allem eignet sich das erfindungsgemä-
ße Kabelanschlußelement für ein Standard-Rundkabel,
das an sich leicht in Umfangsrichtung verdrehbar und
entsprechend schwierig zu handhaben ist.
[0009] In dem vorzugsweise steck- oder einschraub-
baren Gehäuseteil oder Gehäuseflansch werden die
Anschlußelektroden achsparallel zueinander ausge-
richtet und in gleichen Abständen miteinander angeord-
net, und sie sind mit ihren Schneidklemmen und deren
die Isolation durchtrennenden Schneiden derart vertieft
in dem Gehäuseteil positioniert, daß sie berührungssi-
cher sind und keine Verletzungen bedingen können. Die
Außenkontur des Gehäuseteils bzw. des Gehäuseflan-
sches weist zumindest zu beiden Enden hin vorzugs-
weise eine zylindrische Form mit einem Außengewinde
auf. Beide Gewinde enden an einem sich radial erstrek-
kenden Anlageflansch des Gehäuseteils bzw. Gehäu-
seflansches, wobei das geräteseitig liegende Außenge-
winde zur Befestigung des Gehäuseteils in dem elektri-
schen Gerät vorgesehen ist und das entgegengesetzt
liegende Außengewinde zur Aufnahme der Überwurf-
mutter dient. In anderer Ausführung kann auf das gerä-
teseitige Gewinde des Gehäuseteils verzichtet werden,
der statt dessen steckbar ausgeführt und geräteseitig
geklebt oder mittels eines Klemmringes am Gerätege-
häuse befestigt werden kann. In einer weiteren Variante
ist das Gehäuseteil bzw. der Gehäuseflansch einstückig
mit der Abdeckung des elektrischen Gerätes verbun-
den, so daß das Aufnahmegewinde für die Überwurf-
mutter ebenfalls einstückig mit dem Gerätegehäuse
ausgeführt ist. Grundsätzlich kann es sich bei den er-
wähnten Geräten auch um elektrische Anschlußstecker
handeln.
[0010] In vorteilhafter Ausgestaltung nach der Erfin-
dung weist das Gehäuseteil oder der Gehäuseflansch
an seiner radialen Innenkontur mindestens ein Codier-
stück auf, welches zur Positionieren- und Schneidklem-
menzuordnung mit einer Ausnehmung im Isolierstück
als Gegenstück korrespondiert. Zweckmäßig besteht
diese Codiereinrichtung aus einer an der inneren Sei-
tenwand im Aufnahmebereich des Gehäuseteils vorste-
henden Wölbung und aus einer entsprechenden Nut am
Isolierteil. Die Codiereinrichtung verhindert ein verdreh-
tes Einsetzen des Isolierteils, was grundsätzlich bei glei-
cher Teilung der Positionierung der Schneidklemmen im
Gehäuseteil möglich wäre. Außerdem wird hierdurch ei-
ne tangentiale Kraftübertragung auf die Schneidklem-
men verhindert, die durch eine Reibung der Überwurf-
mutter am Druck- oder Dichtkörper und in entsprechen-
der Übertragung auf das Leiterkabel und das Isolierteil
zur Beeinträchtigung der Kontaktierung führen könnte.
Die axiale Ausrichtung des Codierstückes der Codier-
einrichtung ist so bemessen, daß bei unpassender Lage
der Codierelemente des Gehäuseflansches bzw. des
Gehäuseteils und des Isolierteils dieses Isolierteil nicht

fügbar ist und somit die axial vorstehenden Schneid-
klemmen nicht verbogen werden können. Es ist daher
in unpassender Lage des Isolierteils ein Aufschrauben
der Überwurfmutter auf das Gewinde des Gehäuseteils
bzw. des Gehäuseflansches nicht möglich. Letztlich ist
das Isolierstück an seinem Außendurchmesser mittels
einer Nut oder eines Nutstücks derart ausgebildet, daß
seine Außenkontur als Gegenstück zur codierten Innen-
kontur des Gehäuseteiles oder Gehäuseflansches aus-
gerichtet füg- und steckbar ist.
[0011] Zur Aufnahme der Leiteradern des niederpoli-
gen Kabels weist das Isolierteil an seiner Stirnseite eine
Öffnung auf, die sich in Durchführungsöffnungen fort-
setzt, die in einem schräg nach außen führenden Winkel
mit einer entsprechenden axialen Komponente verlau-
fen und in achsparallel verlaufende röhrenförmige Aus-
nehmungen bzw. Positionieröffnungen übergehen, die
an der gegenüberliegenden Stirnseite des Isolierteils
enden. Die eingeführten Leiteradern werden dadurch in
eine für die koaxial ausgerichteten Schneidklemmen
notwendige Position gebracht und an einem zentralen
Spleißstück gegenüber der Einführöffnung des Isolier-
teils gespreizt. An der schräg verlaufenden, innenlie-
genden Kontur dieser Durchführungsöffnungen oder
Führungsröhren sind Zugentlastungsrillen vorgesehen,
die beim Fügen der Schneidklemmen und des Isolier-
stückes als Rutschsicherung und Zugentlastung fungie-
ren, indem sie sich gegen das rückwärtige Herausdrük-
ken bzw. -ziehen der Leiteradern aus dem Isolierstück
heraus an der Isolation der Leiteradern abstützen bzw.
umgekehrt eine rutschsichere Stütze für die jeweilige
Einzelader bilden.
[0012] In der entgegengesetzten, dem Gehäuse-
flansch zugewandten Stirnseite des Isolierstücks sind
entsprechend der Anordnung der Schneidklemmen Öff-
nungsschlitze von axial sich erstreckenden Ausneh-
mungen vorgesehen, welche erfindungsgemäß die
Durchführungsöffnungen für die Einzeladern im Isolier-
stück kreuzen. Beim Fügen tauchen die Schneidklem-
men durch die Öffnungsschlitze in diese Ausnehmun-
gen ein und treten mit ihren Schneiden unter Durchtren-
nen der Isolation in Kontakt mit der jeweiligen, schräg
kreuzenden Einzelader.
[0013] In zweckmäßiger Ausführung nach der Erfin-
dung hat die Überwurfmutter ein zylindrisches Innenge-
winde und im Bereich der Durchgangsbohrung für das
Leiterkabel vorzugsweise einen kugelförmig abgerun-
deten Innenbereich, an dem sich ein kronenförmiger
Druckring zur Deformierung des auf dem Außenmantel
des Leiterkabels aufsteckbaren Dichtringes abstützt,
womit dieser Druckring zur staub- und wasserdichten
Abdichtung des Kabelanschlußelementes rutschfest
deformierbar ist. In einer anderen Variante kann ein zy-
lindrischer, mit axialer Ausrichtung ausgestatteter An-
satz zur Aufnahme eines zylindrischen Dichtringes vor-
gesehen werden, wobei ein zweiter, axial dichtender
Ring zum Gewinde der Überwurfmutter hin abdichtet.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung

3 4



EP 0 842 552 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schließen an die unter einem spitzen Winkel zur Längs-
achse verlaufenden Durchführungsöffnungen im Iso-
lierteil achsparallel verlaufende Positionieröffnungen an
dem von der Einführöffnung abliegenden Ende an. Wei-
ter ist vorteilhaft das Gehäuseteil im wesentlichen hohl-
zylindrisch und das in dessen Aufnahmebohrung ein-
fügbare Isolierteil im wesentlichen zylindrisch. Um auf
das Isolierteil einen möglichst gleichmäßigen Druck
ausüben zu können, hat weiter zweckmäßig die Über-
wurfmutter einen in Fügerichtung vorspringenden An-
satz, der eine das Isolierteil gleichförmig beaufschla-
gende Stirnfläche hat.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Figur 1 zeigt ein zur Hälfte aufgeschnittenes,
montiertes Kabelanschlußelement in dreidimensionaler
Darstellung.
[0016] Figur 2 zeigt das zur Hälfte aufgeschnittene
Kabelanschlußelement nach Figur 1 in gesprengter,
dreidimensionaler Darstellung.
[0017] Figur 3 zeigt ein weiteres teilweise aufge-
schnittenes Kabelanschluß- element in anderer dreidi-
mensionaler Darstellung, bei der das Isolierstück des
Kabelanschlußelementes ungeschnitten wiedergege-
ben ist.
[0018] Figur 4 zeigt eine zu einem Viertel aufgeschnit-
tene dreidimensionale Darstellung eines anderen Ka-
belanschlußelementes.
[0019] Figur 5 zeigt in perspektivischer, teilweise auf-
geschnittener Wiedergabe ein spiegelsymmetrisch aus-
gebildetes Kabelanschlußelement.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0020] Im einzelnen zeigt Figur 1 ein komplett mon-
tiertes Kabelanschlußelement 1 mit einem vorzugswei-
se schraubbaren Gehäuseflansch oder Gehäuseteil 2,
das mit einem elektrischen Gerät verbindbar ist. Der Ge-
häuseflansch bzw. das Gehäuseteil 2 weist eine Auf-
nahmebohrung 22 auf, in der eine nach innen ragende
Codierung in Gestalt einer Wölbung 8 angeordnet ist. In
der Aufnahmebohrung 22 des Gehäuseteils 2 sind da-
mit verbundene, räumlich voneinander getrennte sowie
achsparallel ausgerichtete Schneidklemmen 4 ange-
ordnet. In die Aufnahmebohrung 22 des Gehäuseteils 2
ist ein Isolierstück 3 eingesetzt, welches ein Nutstück
14 hat, das die Wölbung 8 der Codierung des Gehäu-
seteils 2 aufnimmt. In das Isolierstück 3 sind Einzela-
dern 7 eines niederpoligen, runden Leiterkabels 6 ein-
gesteckt, die sich je in einer mit den Schneidklemmen
4 kontaktierenden Stellung befinden. Die Außenisolati-
on 6a des Leiterkabels 6 ist über ein kurzes axiales
Stück hinweg entfernt, damit die isolierten Einzeladern
7 in das Isolierstück 3 eingeführt werden können. Der
Gehäuseflansch bzw. das Gehäuseteil 2 hat ein Außen-
gewinde 15, auf das eine Überwurfmutter 5 mit zylindri-
schem Innengewinde 17 aufschraubbar ist. Weiter zeigt

Figur 1 Dichtungen 9 und 10, die sowohl axial als auch
radial das Kabelanschlußelement 1 gegen ein Eindrin-
gen von Staub und Feuchtigkeit abdichten.
[0021] Figur 2 gibt eine nicht zusammengesteckte
Darstellung des Kabelanschlußelementes 1 gemäß Fi-
gur 1 wieder. Man erkennt hier deutlicher die Form und
die Lage der Wölbung 8 der Codierung an der Innenflä-
che des Gehäuseteils 2, die sich im Aufnahmebereich
19 der Aufnahmebohrung 22 des Gehäuseteils 2 befin-
det. Die Wölbung 8 der Codierung ist mit einem entspre-
chenden Gegenstück, vorzugsweise einer als Nutstück
14 ausgeführten Ausnehmung am Isolierstück 3 fügbar.
Die mit einer elektrischen Einrichtung des betreffenden
Gerätes fest verbindbaren Schneidklemmen 4 haben je
eine schlitzförmige Schneide 4', die mit einem sich V-
förmig öffnenden Leiteradereinführbereich ausgestattet
ist. Die Schneidklemmen 4 sind, wie sich aus den Dar-
stellungen von Figur 3 und Figur 4 ergibt, mit einer Ge-
räteelektrik, einem Sockel, einer Platine oder ähnli-
chem, steckbar oder lötbar verbindbar. Bei dem Isolier-
stück 3 erkennt man Durchführöffnungen 13 für die iso-
lierten Einzeladern 7, die unter einem spitzen Winkel,
also schräg zur Längsachse des Kabelanschlußele-
mentes 1 verlaufen. Die Durchführöffnungen 13, die
auch als Führungsröhren bezeichnet werden können,
haben jeweils eine integrierte Rutschsicherung 11, die
als Zugentlastung für die aufgenommene Einzelader 7
dient. An die Durchführöffnungen 13 schließen achspar-
allel sich erstreckende Positionieröffnungen 18 an, wel-
che die Enden der Einzeladern 7 aufnehmen (Fig. 1).
[0022] Das Isolierstück 3 hat ferner axial bzw. achs-
parallel sich erstreckende Ausnehmungen 12, die zur
steckbaren Aufnahme der ebenfalls axial bzw. achspar-
allel ausgerichteten Schneidklemmen 4 in der Aufnah-
mebohrung 22 des Gehäuseteils 2 dienen. Jeder Durch-
führöffnung 13 ist je eine der axial sich erstreckenden
Ausnehmungen 12 im Isolierteil 3 zugeordnet und
kreuzt diese Ausnehmung 12, wie Figur 2 deutlich
macht.
[0023] Ferner erkennt man in Figur 2 einen axial/ra-
dial wirkenden Dichtring 10, der an einer der Stirnseiten
des Isolierteils 3 aufgesteckt ist. Die mit ihrem zylindri-
schen Innengewinde 17 auf das Außengewinde 15 des
Gehäuseteils 2 aufschraubbare Überwurfmutter 5 hat
einen axial vorspringenden, zylindrischen Ansatz 20,
der zur radialen Führung der zylindrischen Axial- und
Radialdichtung 9 dient. Durch diese Dichtung 9 ist das
ein- oder mehradrige niederpolige Leiterkabel 6 mit den
innenliegenden Einzeladern 7 hindurchgeführt. Der An-
satz 20 der Überwurfmutter 5 hat ferner eine Stirnfläche
21, mit der beim Fügevorgang das Isolierteil 3 gleich-
mäßig beaufschlagt wird.
[0024] Wie aus den Figuren 1 und 2 weiter hervor-
geht, hat das Isolierteil 3 ein zentrales Spleißteil 23, wel-
ches die schräg verlaufenden Durchführöffnungen 13
begrenzt. Das Spleißteil 23 bewirkt ein Aufteilen oder
Spreizen der Einzeladern 7 des Leiterkabels 6, damit
diese selbsttätig in die schräg verlaufenden Durchführ-
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öffnungen 13 eingefädelt werden. Wie Figur 2 zeigt, liegt
das zentrale Spleißteil 23 einer zentralen Einführöff-
nung 24 am einführseitigen Stirnende des Isolierteils 3
gegenüber.
[0025] Figur 3 zeigt ein Kabelanschlußelement mit ei-
ner Anordnung von drei Schneidklemmen 4, die zur Be-
festigung Lötstifte 4a aufweisen. Die Codiernut 14 des
Isolierteils 3 hat hier einen gerundeten Querschnitt, ent-
sprechend sind die Codierwölbungen 8 an der Innensei-
te des Gehäuseteils 2 ausgebildet. Der Gehäuseflansch
bzw. das Gehäuseteil 2 ist hier steckbar für eine Kleb-
verbindung ausgeführt.
[0026] Figur 4 zeigt eine andere steck- und klebbare
Ausführung für den Gehäuseflansch bzw. das Gehäu-
seteil 2 des Kabelanschlußelementes, wobei die in einer
Dreierkombination angeordneten Schneidklemmen 4
aus dem Gehäuseteil 2 herausgeführt sind und verlän-
gerte Kontakte 4a zur Lötbefestigung auf einer Platine
bilden.
[0027] Figur 5 zeigt ein Kabelanschlußelement, wel-
ches den doppelseitigen Anschluß eines Kabels ermög-
licht, also als Kabelverbinder benutzt werden kann. Ent-
sprechend sind in der Aufnahmebohrung 22 des Ge-
häuseteils 2 Schneidklemmen 4 mit beidendigen
Schneiden 4' angeordnet, und es sind von beiden Stir-
nenden der Aufnahmebohrung des Gehäuseteils 2 her
Isolierteile 3 in das Gehäuseteil 2 einsetzbar. Weiter hat
das Gehäuseteil 2 zu beiden Enden hin Außengewinde
15, um beidendig je eine Überwurfmutter 5 mit einem
Dichtelement 9 aufnehmen zu können.

Patentansprüche

1. Kabelanschlußelement zum lösbaren Verbinden ei-
nes niederpoligen Leiterkabels mit einem elektri-
schen Gerät, bestehend aus einem eine axiale Auf-
nahmebohrung (22) aufweisenden Gehäuseteil (2)
mit einer Mehrzahl von zum Anschluß von Einzela-
dern (7) des Leiterkabels (6) vorgesehenen An-
schlußkontakten (4a), die kabelseitig in der Aufnah-
mebohrung (22) angeordnete Schneidklemmen (4)
mit Schneiden (4') haben, und mit einem in die Auf-
nahmebohrung (22) koaxial einsetzbaren Isolierteil
(3), welches axial bzw. achsparallel sich erstrek-
kende Ausnehmungen (12) zum Eintauchen der
ebenfalls im wesentlichen axial oder achsparallel
ausgerichteten Schneiden (4') der Schneidklem-
men (4) des Gehäuseteils (2) unter Kontaktieren
der Einzeladern (7) hat, und weiter mit einer unter
Mitnahme des Isolierteils (3) auf das Gehäuseteil
(2) aufschraubbaren Überwurfmutter (5) zur Befe-
stigung und Abdichtung, wobei das Isolierteil (3)
ausgehend von einer Einführöffnung (24) für die
Einzeladern (7) des Leiterkabels (6) Durchfüh-
rungsöffnungen (13) jeweils zum Durchführen einer
nicht abisolierten Einzelader (7) hat, wobei die
Durchführungsöffnungen (13) die Ausnehmungen

(12) zum Eintauchen der Schneiden (4') der
Schneidklemmen (4) kreuzen und die Einzeladern
in einer für die Kontaktierung mit den Schneiden (4')
der Schneidklemmen (4) notwendigen Position hal-
ten, und wobei zwischen dem Isolierteil (3) und dem
Gehäuseteil (2) eine Codiereinrichtung (8, 14) zur
Lagepositionierung des Isolierteils (3) in bezug auf
die Schneidklemmen (4) angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, daß das Isolierteil (3) gegenüber
der Einführöffnung (24) ein zentrales Spleißteil (23)
hat, so daß die Durchführungsöffnungen (13)
schräg verlaufen, daß das Spleißteil (23) die Durch-
führungsöffnung (13) begrenzt und daß an der
schräg verlaufenden Innenkontur der Durchfüh-
rungsöffnungen (13) Rutschsicherungen (11) für
die jeweils eingeführte Einzelader (7) vorgesehen
sind.

2. Kabelanschlußelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß an die unter einem spitzen
Winkel zur Längsachse verlaufenden Durchfüh-
rungsöffnungen (13) im Isolierteil (3) achsparallel
verlaufende Positionieröffnungen (18) an dem von
der Einführöffnung (24) des Isolierteils (3) abliegen-
den Ende anschließen.

3. Kabelanschlußelement nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Rutsch-
sicherungen (11) an der schräg verlaufenden In-
nenkontur der Durchführungsöffnungen (13) als
zugentlastende Rillen ausgebildet sind, an denen
sich beim Fügen des Gehäuseteils (2) und des Iso-
lierstücks (3) die Einzeladern (7) über ihre Isolation
abstützen.

4. Kabelanschlußelement nach einem der Ansprüche
1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Codier-
einrichtung (8, 14) aus einer an der inneren Seiten-
wand (19) im Aufhahmebereich des Gehäuseteils
(2) vorstehenden Wölbung (8) und aus einer ent-
sprechenden Nut (14) am Isolierteil (3) besteht.

5. Kabelanschlußelement nach einem der Ansprüche
1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäu-
seteil (2) im wesentlichen hohlzylindrisch und das
in dessen Aufnahmebohrung (22) einfügbare Iso-
lierteil (3) im wesentlichen zylindrisch ist.

6. Kabelanschlußelement nach einem der Ansprüche
1 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Über-
wurfmutter (5) einen in Fügerichtung vorspringen-
den Ansatz (20) hat, der eine das Isolierteil (3)
gleichförmig beaufschlagende Stirnfläche (21) hat.

7. Kabelanschlußelement nach einem der Ansprüche
1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäu-
seteil (2) einstückig mit einem Isoliergehäuse des
elektrischen Gerätes ist.
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Claims

1. A cable connecting element for a detachable con-
nection of a low-pole conductor cable with an elec-
tric device, comprised of a housing part (2) with an
axial receiving bore (22) having a multitude of con-
necting contacts (4a) for connecting individual wires
(7) of the conductor cable (6), which at the side fac-
ing the cable are provided with insulation displace-
ment connectors (4) with cutting edges (4') ar-
ranged in the receiving bore (22), and with an insu-
lation part (3) coaxially insertable into the receiving
bore (22) which has axially or axis-parallel extend-
ing recesses (12) for penetration by the also sub-
stantially axially or axis-parallel extending cutting
edges (4') of the insulation displacement connec-
tors (4) of the housing part (2) with contacting of the
individual wires (7), and further with a coupling ring
(5) screwable onto the housing part (2) while en-
training the insulation part (3) for attachment and
sealing, wherein the insulation part (3), beginning
at the insertion opening (24) for the individual wires
(7) of the conductor cable (6), has through openings
(13) for insertion of an individual wire (7) without re-
moved insulation, respectively, wherein the through
openings (13) cross the recesses (12) for penetra-
tion of the cutting edges (4') of the insulation dis-
placement connectors (4) and secure the individual
wires in a position required for contacting with the
cutting edges (4') of the insulation displacement
connectors (4), and wherein between the insulation
part (3) and the housing part (2) an encoding device
(8, 14) for positioning the insulation part (3) relative
to the insulation displacement connectors (4) is ar-
ranged, characterized in that the insulation part (3)
has a central splice part (23) opposite the insertion
opening (24) so that the through openings (13) ex-
tend at a slant, that the splice part (23) delimits the
through openings (13), and that at the slantedly ex-
tending inner contour of the through openings (13)
antislip devices (11) for the respective inserted in-
dividual wire (7) are provided.

2. A cable connecting element according to claim 1,
characterized in that axis-parallel extending posi-
tioning openings (18) adjoin the through openings
(13), extending at an acute angle to the longitudinal
axis in the insulation part (3), at the ends remote
from the insertion openings (24) of the insulation
part (3).

3. A cable connecting element according to one of the
claims 1 or 2, characterized in that on the slantedly
extending inner contour of the through openings
(13) the antislip devices (11) are formed as tension-
relieving grooves on which the individual wires (7)
are supported via their insulation during connecting
of the housing part (2) and the insulation part (3).

4. A cable connecting element according to one of the
claims 1 or 3, characterized in that the encoding de-
vice (8, 14) is comprised of a bulge (8) projecting
from the inner sidewall (19) in the receiving area of
the housing part (2) and of a corresponding groove
(14) on the insulation part (3).

5. A cable connecting element according to one of the
claims 1 or 4, characterized in that the housing part
(2) is substantially hollow-cylindrical and the insu-
lation part (3) insertable into its receiving bore (22)
is substantially cylindrical.

6. A cable connecting element according to one of the
claims 1 or 5, characterized in that the coupling ring
(5) has a projection (20) projecting in the connecting
direction and having an end face (21) which loads
the insulation part (3) uniformly.

7. A cable connecting element according to one of the
claims 1 or 6, characterized in that the housing part
(2) is a unitary part of the insulation housing of the
electrical device.

Revendications

1. Elément de jonction de câble pour la connexion dé-
montable entre un câble conducteur de pôle bas et
un appareil électrique, comprenant un boîtier (2)
présentant un perçage de positionnement (22) axial
avec une pluralité de contacts de jonction (4a) pré-
vus pour le raccordement de brins individuels (7) du
câble conducteur (6), ces contacts présentant des
bornes guillotine (4) avec des lames (4') agencées
dans le perçage de positionnement (22) du côté du
câble, avec aussi un élément isolant (3) insérable
coaxialement dans le perçage de positionnement
(22), lequel présente des évidements (12) s'éten-
dant dans le sens axial ou selon des axes parallèles
dans lesquels plongent les lames (4') des bornes
guillotine (4) du boîtier (2) également orientées
axialement ou selon des axes parallèles pour établir
un contact avec les brins individuels (7), et avec une
collerette de fixation (5) laquelle peut, à des fins de
fixation et d'étanchement, être vissée sur le boîtier
(2) en entraînant l'élément isolant (3), ce dernier (3)
présentant à partir d'un orifice d'introduction (24)
pour les brins individuels (7) du câble conducteur
(6) des orifices de traversée (13) respectivement
destinés au passage d'un brin individuel (7) non dé-
pourvu de son isolation, ces orifices de traversée
(13) croisant les évidements (12) où plongent les
lames (4') des bornes guillotine (4) et maintenant
les brins individuels dans une position nécessaire
pour établir un contact avec ces lames (4') des bor-
nes guillotine (4) et un dispositif de codage (8, 14)
étant placé à des fins de positionnement de l'élé-
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ment isolant (3) par rapport aux bornes guillotine (4)
entre l'élément isolant (3) et le boîtier (2), caracté-
risé en ce qu'en face de l'orifice d'introduction, l'élé-
ment isolant (3) présente un élément à épisser (23)
central de sorte que les orifices de traversée (13)
s'étendent obliquement, en ce que l'élément à épis-
ser (23) délimite l'orifice de traversée (13) et en ce
que sur le contour intérieur oblique de ces orifices
de traversée (13) sont prévues des protections an-
tidérapantes (11) pour le brin individuel (7) respec-
tivement inséré.

2. Elément de jonction de câble selon la revendication
1 caractérisé en ce qu'à l'extrémité opposée à l'ori-
fice d'introduction (24) de l'élément isolant (3), des
orifices de positionnement (18) orientés selon des
axes parallèles dans la partie isolante (3) sont con-
tigus aux orifices de traversée 13 orientés selon un
angle aigu par rapport à l'axe longitudinal.

3. Elément de jonction de câble selon l'une des reven-
dications 1 ou 2 caractérisé en ce que les protec-
tions antidérapantes (11) prévues sur le contour in-
térieur oblique des orifices de traversée (13) sont
conçues comme des rainures de décharge de trac-
tion sur lesquelles viennent s'appuyer les brins in-
dividuels (7) par l'intermédiaire de leur isolation lors
de l'assemblage du boîtier (2) et de la partie isolante
(3).

4. Elément de jonction de câble selon l'une des reven-
dications 1 ou 3 caractérisé en ce que le dispositif
de codage (8, 14) comprend un bombement (8) si-
tué sur la paroi latérale intérieure (19) et faisant
saillie fait l'extérieur dans la zone de positionne-
ment du boîtier (2) et une encoche (14) correspon-
dante aménagée sur l'élément isolant (3).

5. Elément de jonction de câble selon l'une des reven-
dications 1 ou 4 caractérisé en ce que le boîtier (2)
est sensiblement en forme de cylindre creux et que
l'élément isolant (3) pouvant être logé dans le per-
çage de positionnement (22) de celui-ci est sensi-
blement cylindrique.

6. Elément de jonction de câble selon l'une des reven-
dications 1 ou 5 caractérisé en ce que la collerette
de fixation (5) est pourvue d'un épaulement (20) fai-
sant saillie dans le sens d'assemblage, lequel pré-
sente une surface de contact (21) qui sollicite uni-
formément l'élément isolant (3).

7. Elément de jonction de câble selon l'une des reven-
dications 1 ou 6 caractérisé en ce que le boîtier (2)
est solidaire d'un boîtier isolant de l'appareil électri-
que.
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