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(57) Abstract: The invention relates to a cable gland (10) for a cable (20), comprising an outer shield (26), a cable sleeve (21)
enclosing the outer shield (26) and an anti-kink grommet (22) which is injection moulded externally onto the cable sleeve (21) and
has stop means for the cable gland (10). Simple and reliable contact is achieved in that the cable gland (10) a. has a substantially
hollow cylindrical electrically conductive cable gland body ( 11) which is pushed from one side as far as the stop means over the
anti-kink grommet (22) and projects over the anti-kink grommet (22) with the end opposite the stop means, b. has a union nut (12)

© which can be screwed on the cable gland body ( 11) and is pushed from the other side as far as the stop means over the anti-kink
grommet (22), and c. has an electrically conductive substantially hollow cylindrical contact ring (14) which can be pushed over the
cable (20) in a contacting manner into the projecting end of the cable gland body ( 11) and is designed for receiving and fastening theo outer shielding (26) of the cable (20) with contact.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer Kabelverschraubung (10) für ein Kabel (20), welches eine äussere
Abschirmung (26), einen die äussere Abschirmung (26) umschliessenden Kabelmantel (21) und eine an den Kabelmantel

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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(21) aussen angespritzte Knickschutztülle (22) umfasst, die Anschlagsmittel für die Kabelverschraubung (10) aufweist. Eine
einfache und sichere Kontaktierung wird dadurch erreicht, dass die Kabelverschraubung (10) a. einen im Wesentlichen
hohlzylindrischen, elektrisch leitenden Kabelverschraubungskörper ( 11) aufweist, welcher von der einen Seite bis zu den
Anschlagsmitteln über die Knickschutztülle (22) geschoben wird und mit dem den Anschlagsmitteln entgegengesetzten Ende über
die Knickschutztülle (22) übersteht, b. eine mit dem Kabelverschraubungskörper ( 11) verschraubbare Überwurfmutter (12)
aufweist, welche von der anderen Seite bis zu den Anschlagsmitteln über die Knickschutztülle (22) geschoben wird, und c. einen
elektrisch leitenden, im Wesentlichen hohlzylindrischen, Kontaktierring (14) aufweist, welcher über das Kabel (20) kontaktierend
in das überstehende Ende des Kabelverschraubungskörpers ( 11) einschiebbar ist und zur Aufnahme und kontaktierenden
Befestigung der äusseren Abschirmung (26) des Kabels (20) ausgebildet ist.



Kabelversch raubung

TECH N ISCH ES GEBI ET

Die vorliegende Erfind ung bezieht sich auf das Gebiet der elektrischen Kabel. Sie betrifft

eine Kabelverschraubung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

STAND DER TECH NIK

Bei Anwend ungen im Bahn bereich werden zur versorgungs- und signaltechn ischen Verbin

dung zwischen einzelnen Wagen und/oder Triebköpfen und/oder Lokomotiven eines Zuges

meist mehradrige d icke, (relativ) flexi ble Kabel eingesetzt, d ie für den zu überbrückenden

Abstand konfektion iert werden m üssen. Die Konfektion ierung gestaltet sich wegen Plat z

problemen meist schwierig. Dies gilt insbesondere für d ie notwend igen Kabelverschrau bun-

gen, mit denen das Kabel endseitig in d ie Gehäuse der zu verbindenden Teile eingefü hrt

und dort verschraubt wird.

In einer frü heren Anmeldung (DE 10 1 3 5 97 1 Cl ) sind zur Vereinfach ung der Konfektion i e

rung eine Kabelverschraubung und ein Kabelkn icksch utz für derartige Kabel vorgesch lagen

worden, bei dem eine verbesserte Konfektion ierung dad urch erreicht wird, dass der Aussen-

durchmesser der Kn icksch utztü l le kleiner ist als d ie l ichte Weite der Durchgangsbohrung

eines ersten Kabelverschrau bungstei ls, und dass mit den Verschrau bungsteilen zusammen

wirkende Haltemittel als abnehmbare Haltetei le ausgebi ldet sind, d ie m it der Kn icksch ut z

t ülle bezüglich der axialen Richtung in Eingriff stehen.

Bei d ieser bekannten Kabelverschrau bung sind eine äussere Absch irmung des Kabels und

dessen Ansch luss im Bereich der Kabelverschrau bung n icht berücksichtigt. Gerade für A n

wend ungen im Bahn bereich kann jedoch d ie Anforderung bestehen, dass elektrische Pot en

tial untersch iede zwischen den zu verbindenden Wagen und/oder Triebköpfen und/oder



Lokomotiven eines Zuges über eine äussere Absch irm ung in den Kabeln ausgeglichen w er

den müssen. Hierbei kann es kurzzeitig zu vergleichsweise hohen Strömen im mehrstell igen

Ampere-Bereich in der Kabelabsch irmung kommen, d ie sowoh l innerhalb des Kabels als

auch in den Kabelverschrau bungen beherrscht werden m üssen. Darü ber hinaus ist es w ich

tig, eine Kontaktierung der Absch irmung zu haben, d ie gegen d ie im Betrieb auftretenden

Schwingungen und starken Vibrationen bzw. stossartigen Bewegungen des Kabels unemp

find lich ist.

In der Vergangen heit ist bereits eine Vielzah l von Vorsch lägen gemacht worden, wie eine

Kabelabsch irm ung einfach und sicher mit einer Kabelverschrau bung verbunden werden

kann.

Aus der Druckschrift D E 297 15 8 11 U l ist eine Kabelverschrau bung für Erd ungs- oder A b

sch irmkabel bekannt, bei der ringförmiger Kontakteinsatz m it seinen angeformten, sich in

axialer Richtung erstreckenden Kontaktfingern beim Verschrau ben von aussen kontaktierend

gegen das freigelegte Absch irmgeflecht des Kabels gepresst wird. Ein solcher einfacher

Presskontakt ist jedoch zu empfind lich gegen Bewegungen des Kabels relativ zur Versch a u

bung, zumal Rei bungen zwischen Kontaktfi nger und Absch irmung d ie Absch irm ung leicht

beschäd igen können.

Aus der Druckschrift D E 20 2005 0 14 60 1 U l Verbind ungsanordn ung zum Verbinden eines

gesch irmten Kabels m it einem elektrisch leitenden Gehäuse bekannt, wobei das Kabel m in

destens einen Innen leiter und eine den Innen leiter umgebende elektrisch leitende Sch i r

mung aufweist. A n dem Gehäuse ist eine elektrisch leitfäh ige Sch irmauflage angeordnet,

von der das Kabel wen igstens tei lweise aufgenommen ist. Eine erste Andruckvorrichtung

presst d ie Sch irm ung an einen Kontaktbereich der Sch irmauflage an. Die Sch irmauflage

weist weiterh in einen Haltebereich auf, an den das Kabel zum mechan ischen Verbinden mit

dem Gehäuse mittels einer zweiten Andruckvorrichtung anpressbar ist. Als Andruckvorrich-



tungen d ienen dabei beispielsweise Rohrschel len. Es handelt sich hierbei jedoch n icht um

eine Kabelverschraubung.

Aus der Druckschrift EP 0 542 10 2 A I ist ein elektrischer Steckverbinder für ein abgesch irm

tes Kabel bekannt, bei dem d ie elektrische Verbind ung zwischen der Absch irmung und dem

Steckverbinder-Gehäuse d urch ein elektrisch leitendes Elastomerteil erfolgt, das in Ax ia lrich

tung komprim iert im Gehäuse gehalten ist und den Steckverbinder zugleich gegen Feucht ig

keit abd ichtet. Für d iese Lösung gelten ähn liche Nachtei le wie bei der oben erwähnten D E

297 15 8 11 U l .

Aus der Druckschrift EP 0 803 954 A 2 ist eine Kabelverschrau bung bekannt, d ie einen an

einem Gehäuse fixierbaren Stutzen und ein mit dem Stutzen verschrau bbares Schrau be le

ment, d urch welche ein Kabel hindurchführbar ist, umfasst. In einem Innenraum des St ut

zens ist zwischen dem Schrau belement und einer Stützfläche des Stutzens ein Haltering v o r

gesehen, welcher d urch das Schrau belement in Richtung der Stützfläche beaufsch lagbar ist.

Der Haltering weist eine Druckfläche auf. Bei Beaufsch lagung des Halterings durch das

Schrau belement ist ein von einem Innen leiterbereich des Kabels nach aussen gefü hrter Ka

belsch irm zwischen der Druckfläche und einer Gegenfläche ein klemmbar und steht dad urch

in elektrisch leitender Verbind ung mit dem Stutzen. Nachteil ig ist hierbei das n icht genau

kontrol lierbare Ein klemmen der Absch irm ung d urch d ie Verschrau bung sel bst.

Aus der Druckschrift US 6,007,383 ist sch liesslich eine Verbind ungsvorrichtung für ein a b

gesch irmtes Kabel bekannt, bei der d ie Absch irmung über eine Hü lse eines Aufnahmeteils

geschoben und dort fixiert wird, welches Aufnahmeteil dann m it einem becherförm igen Be

festigungstei l verschrau bt werden kann. Diese Lösung ist für ein Kabel mit angespritzter

Kn icksch utztü l le n icht geeignet. Sie ist aufgrund der Art der Befestigung der Absch irmung

insbesondere auch n icht für Kabel geeignet, d ie stark auf Biegung beansprucht werden.



DARSTELLU NG DER ERFI N DUNG

Es ist eine Aufgabe der Erfind ung, eine Kabelverschrau bung der eingangs genannten Art so

auszugestalten, dass eine sichere Kontaktierung der Absch irm ung mit hoher St romt ragfä

higkeit gewährleistet ist und auch bei starken V ibrationen und dynam ischen Belastungen,

des Kabels, wie sie d urch Auslen kungen der Wagen kästen auftreten, dauerhaft erhalten

bleibt.

Die Aufgabe wird d urch den Anspruch 1 gelöst.

Die erfind ungsgemässe Kabelverschrau bung ist für ein Kabel bestimmt, welches wen igstens

eine Absch irmung, einen d ie Absch irmung umsch l iessenden Kabelmantel und eine an den

Kabelmantel aussen angespritzte Kn icksch utztü lle umfasst, d ie Ansch lagsmittel für d ie Ka

belverschrau bung aufweist. Sie zeichnet sich dad urch aus, dass sie

a) einen im Wesentlichen hoh lzyl indrischen, elektrisch leitenden Kabelverschrau-

bungskörper aufweist, welcher von der einen Seite bis zu den Ansch lagsm itteln

über d ie Kn icksch utztü lle geschoben wird und m it dem den Ansch lagsmitteln

entgegengesetzten Ende über d ie Kn icksch utztü l le übersteht,

b) eine mit dem Kabelverschrau bungskörper verschrau bbare Überwurfmutter a uf

weist, welche von der anderen Seite bis zu den Ansch lagsmitteln über d ie Kn ic k

sch utztü l le geschoben wird, und

c) einen elektrisch leitenden, im Wesentl ichen hoh lzylindrischen, Kontaktierring

aufweist, welcher kontaktierend von dem Kabelverschrau bungskörper aufge

nommen wird und zur Aufnahme und kontaktierenden Befestigung der A b

sch irmung des Kabels ausgebi ldet ist.

Eine erste Ausgestaltung der Kabelverschrau bung nach der Erfind ung ist dad urch gekenn

zeichnet, dass der Kontaktierring im Kabelverschrau bungskörper längsversch iebl ich gelagert



ist. H ierd urch wird eine sichere mechan ische Entkopplung zwischen Kabel und Kontaktie-

rung am Kabelverschrau bungskörper erreicht.

Eine andere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch gekennzeichnet, dass der Kontakt ier

ring eine aussen umlaufende, ringförm ige Kontaktn ut aufweist, welche ein ringförm iges

Kontaktelement zur Verm ittl ung des elektrischen Kontakts zwischen Kontaktierring und Ka

belverschrau bungskörper aufn immt. Das ringförmige Kontaktelement ermöglicht einen s i

cheren und für hohe Ströme geeigneten Kontakt über den gesamten Umfang. Zugleich kann

es ohne Schaden reibende Bewegungen zwischen Kontaktierring und Kabelverschrau bungs

körper aufnehmen, wenn es aus einem entsprechenden Material besteht.

Vorzugsweise kann das Kontaktelement als rad ial federnder Metallring, insbesondere nach

dem „canted coi ("-Prinzip, ausgebildet sein. Derartige Elemente sind beispielsweise unter der

Bezeichn ung Bai Seal® bekannt und in der EP 0 339 544 Bl beschrieben.

Das Kontaktelement kann aber auch als aus einem elektrisch leitenden Kunststoff best e

hender oder m it einer elektrisch leitenden Besch ichtung überzogener O-Ring ausgebildet

sein und so zusätzl ich eine Dichtfun ktion übernehmen.

Eine weitere Ausgestaltung der erfind ungsgemässen Kabelverschrau bung zeichnet sich d a

durch aus, dass in axialer Richtung vor und/oder hinter der Kontaktn ut eine aussen umlau

fende, ringförm ige Fixiernut angeordnet ist, welche einen O-Ring zur Fixierung des Kontak

tierrings im Kabelverschrau bungskörper aufn immt. Durch d ie O-Ringe wird d ie axiale Bew e

gung des Kontaktierrings gedämpft. Gleichzeitig wird das Kontaktelement zusätzlich gegen

äussere Einflüsse gesch ützt.

Eine noch andere Ausgestaltung der Erfindung ist dad urch gekennzeichnet, dass der Ko n

taktierring m it einem Hülsenabschn itt aus dem Kabelverschrau bungskörper herausragt, und



dass auf der Aussenseite des Hülsenabschn itts d ie nach aussen und zurück gebogene A b

sch irmung des Kabels klemmend befestigbar ist.

Die Befestigung der Absch irm ung auf der Aussenseite des Hülsenabschn itts erfolgt v o r

zugsweise m ittels eines Spannbandes.

Die angespritzte Kn ickschutztü l le besteht insbesondere aus einem Kunststoff.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfind ung ist dadurch gekennzeichnet, dass d ie Ansch la g s

mittel eine in d ie Kn icksch utztü lle eingelassene, aussen umlaufende Verschrau bungsn ut

umfassen, sowie in d ie Verschrau bungsnut formsch lüssig einsetzbare, aus der Verschrau

bungsn ut rad ial nach aussen vorstehende Ansch lagselemente, an welchen der Kabelver-

schrau bungskörper und d ie Überwurfmutter auf gegen überl iegenden Seiten ansch lagen. Die

Ansch lagselemente sind dabei in der Verschrau bungsn ut m it Vorteil d urch Formsch luss d reh

gesichert.

Insbesondere sind d ie Ansch lagselemente als Hal bschalen ausgebi ldet.

Vorzugsweise sind d ie Kn icksch utztü lle, d ie Ansch lagselemente und d ie Überwurfmutter so

dimension iert, dass d ie Überwurfmutter bei feh lenden Ansch lagselementen vollständ ig über

die Kn icksch utztü lle geschoben werden kann. Grundsätzlich kann d ie Überwurfmutter, aber

auch der Verschrau bungskörper, vor dem Anspritzen der Kn icksch utztü l le auf das Kabel a uf

geschoben werden.

KU RZE ERLÄUTERUNG DER FIGU REN

Die Erfind ung sol l nachfolgend anhand von Ausfü hrungsbeispielen im Zusammen hang m it

der Zeichn ung näher erläutert werden. Es zeigen:



Fig. 1 Seitenansicht ein Ausfü hrungsbeispiel einer Kabelverschrau bung nach

der Erfind ung;

Fig. 2 den Längsschn itt in der Ebene A-A d urch d ie Kabelverschrau bung der Fig. 1;

und

Fig. 3 einen vergrösserten Ausschn itt aus der Darstel lung der Fig. 2 .

WEG E ZU R AUSFÜ HRU NG DER ERFI N DUNG

Im Fig. 1 ist in einer Seitenansicht ein Ausfü hrungsbeispiel einer Kabelverschrau bung 10

nach der Erfind ung wiedergegeben. Fig. 2 zeigt den Längsschn itt d ieser Kabelverschrau bung

10 in der Ebene A - A der Fig. 1. Die Kabelverschrau bung 10 sitzt auf einem Kabel 20, d es

sen Inneres bezieh ungsweise dessen einzelne Adern n icht weiter dargestellt sind. Das Kabel

20 weist im dargestel lten Beispiel eine äussere Absch irmung 2 6 auf, d ie beispielsweise d ie

Form eines sch lauchartigen Drahtgeflechts haben kann. Die äussere Absch irmung 26 ist

umsch lossen von einem sch ützenden Kabelmantel 2 1, der im Inneren der Kabelverschrau

bung 10 endet, um dort d ie Absch irmung 26 für Kontaktierungszwecke freizugeben (siehe

Fig. 3). Es können aber auch einzeln abgesch irmte Adern oder Adergruppen vorhanden sein,

deren Absch irmung in gleicher Weise, wie für d ie äussere Absch irmung 26 beschrieben, m it

der Kabelverschraubung 10 leitend verbunden werden kann

A n das Kabel 20 ist aussen eine Kn icksch utztü l le 22 angespritzt, d ie ebenso weit in d ie Ka

belverschrau bung 10 hineinreicht, wie der Kabelmantel 2 1. Die Kn icksch utztü lle 22 besteht

vorzugsweise aus einem stabilen, elastisch verformbaren Kunststoff und weist in axialer Ric h

tung hintereinander zwei um laufende ringförm ige Nuten auf, näm lich eine Verschrau bungs-

nut 24 und eine Dichtungsn ut 23. Die Verschrau bungsn ut 24 hat d ieselbe Fun ktion, wie d ie

Ringnut im Kabel kn icksch utz der eingangs genannten D E 10 1 3 5 9 7 1 Cl (24 in der dort i

gen Fig. 4). Sie n immt zwei herausnehmbare Hal bschalen 2 5 auf, d ie zusammen einen rad i-



al aus der Verschrau bungsn ut 24 heraus stehenden Ring bilden, an dem d ie verschrau bba-

ren Teile 1 1 und 12 der Kabelverschrau bung 10 ansch lagen können.

Die genannten verschrau bbaren Teile der Kabelverschrau bung 10 sind ein im Wesentl ichen

hoh lzylindrischer Kabelverschrau bungskörper 1 1 und eine mit d iesem verschrau bbare Ü ber

wurfm utter 12 . Wie in der oben genannten D E 10 1 3 5 9 7 1 Cl beschrieben ist, kann d ie

Überwurfmutter - wenn d ie Hal bschalen 2 5 noch n icht in d ie Verschrau bungsn ut 24 einge

setzt sind - ohne Schwierigkeiten über d ie Kn icksch utztü l le 2 2 geschoben werden. Wenn

dann d ie Halbschalen 2 5 in d ie Verschrau bungsn ut 24 eingesetzt sind, lässt sich das Kabel

20 m it der Kn icksch utztü lle 2 2 bis zu dem Ansch lag an den Halbschalen 2 5 in den Ka bel

verschrau bungskörper 11 einsch ieben. Die auf dem Kabel 20 sitzende Überwurfmutter 12

wird dann soweit auf den Kabelverschrau bungskörper 1 1 aufgeschraubt, bis sie von der

anderen Seite an den Halbschalen 2 5 an l iegt. Das Kabel 20 mit der angespritzten Kn ic k

sch utztü l le 22 ist dann in der Kabelverschraubung 10 fixiert.

In d iesem verschrau bten Zustand reichen d ie Kn icksch utztü lle 22 und damit auch der Ka

belmantel 2 1 nur bis etwa zur Hälfte in den Kabelverschrau bungskörper 11 hinein. In d ie

verbleibende Länge des Kabelverschrau bungskörpers 11 kann nun von der anderen Seite ein

im Wesentl ichen hoh lzylindrischer Kontaktierring 14 eingeschoben werden, der den elekt ri

schen Kontakt zwischen der Absch irmung 2 6 und dem Kabelverschrau bungskörper 11 v e r

mitteln sol l . Der Kontaktierring 14 sitzt längsversch ieblich im Kabelverschrau bungskörper 1 1.

Er ragt mit einem Hülsenabschn itt 17 aus dem Kabelverschrau bungskörper 1 1 heraus. Der

Hülsenabschn itt 17 , der an seinem freien Ende eine abgerundete ringförm ige Kante a uf

weist, d ient der kontaktierenden Befestigung der Absch irmung 26. Diese wird um d ie abge

rundete Kante nach aussen und auf der Aussenfläche des Hülsenabschn itts 17 zurückgebo

gen, derart, dass d ie zurückgebogene Absch irm ung 26 an der zylindrischen Aussenfläche

weitgehend an liegt. In d iesem Zustand wird d ie zurückgebogene Absch irmung 2 6 auf der

zyl indrischen Aussenfläche des Hülsenabschn itts 17 m it einem über den Hülsenabschn itt 17



mit der Absch irm ung 26 geschobenen Spann band 18 dauerhaft fixiert und so elektrisch gut

leitend und sicher mit dem Kontaktierring 14 verbunden.

Noch einfacher gestaltet sich d ie Montage der Kabelverschrau bung 10, wenn der Montage-

verlauf wie folgt stru kturiert ist:

a) Zuerst wird auf das das Kabel 20 d ie Kn icksch utztü l le 22 aufgespritzt;

b) von dem Kabel wird dann der Kabelmantel 2 1 bis zur Kn icksch utztü lle
22 entfernt (Abmantel ung);

c) d ie Absch irm ung 26 bzw. das Sch irmgeflecht wird abgelängt und f reige

legt (d ies gilt für sowoh l für gemeinsame wie auch für einzelne Absch i r

mungen);

d) der Kontaktierring 14 wird auf das freigelegte Kabelende aufgeschoben;

e) d ie Absch irm ung 26 (und ggf. weitere Absch irmungen) wird (werden)
über den Hülsenabschn itt 17 des Kontaktierrings 14 gelegt und mit dem
Spannband 18 kontaktierend fixiert;

f) das vorkonfektion ierte Kabel mit dem Kontaktierring 14 in den Kabelver-
schrau bungskörper 11 einfü hren;

g) d ie Hal bschalen 25 in d ie Verschrau bungsn ut 24 einsetzen und bis auf
Ansch lag am Kabelverschrau bungskörper 11 einsch ieben; und

h) d ie bereits auf dem Kabel befind liche Überwurfmutter 12 montieren.

Der elektrische Kontakt zwischen dem Kontaktierring 14 und dem Kabelverschrau bungskör

per 11 wird durch einen Kontaktring 27 (Fig. 3) vermittelt, der in eine ringförmig um laufen

de Kontaktn ut 15 auf der Aussenseite des Kontaktierrings 14 eingelegt ist. Der Kontaktring

27 kann beispielsweise ein O-Ring aus einem elektrisch leitenden oder leitend besch ichteten

Kunststoff sein. Besonders günstig im H inblick auf höhere Ströme ist ein Kontaktring 27, der

als rad ial federnder Metallring, insbesondere nach dem „canted coil"-Prinzip, ausgebi ldet ist.

Derartige Kontaktringe, welche d ie Gestalt einer schräg gewickelten Drahtspirale haben,

sind beispielsweise unter der Bezeichn ung Bai Seal® bekannt und in der EP 0 339 544 Bl

beschrieben.



Auf beiden Seiten der Kontaktn ut 15 sind auf der Aussenseite des Kontaktierrings 14 zwei

weitere gleichartige Fixiern uten 16 angeordnet, welche herkömml iche O-Ringe aufnehmen

können, um den Kontaktierring 14 in Kabelverschrau bungskörper 11 mehr oder wen iger

stark zu fixieren. Gleichzeitig sch ützen d iese O-Ringe den dazwischen liegenden Kontaktring

27 vor schäd lichen äusseren Einfl üssen.

Im mittleren Bereich des Kabelverschrau bungkörpers 11 ist ein flanschartiger Ansch lag 19

angeformt, der an seinem Aussen umfang sechseckig ausgebildet ist und zum Kontern beim

Anziehen der Überwurfmutter 12 d ient. Auf der der Überwurfm utter 12 gegen über l iegen

den Seite des Ansch lags 19 ist auf der Aussenseite des Kabelverschrau bungkörpers 11 ein

Aussengewinde 13 vorgesehen. Die Kabelverschrau bung 10 kann mit d iesem A ussengew in

de 13 bis zum Ansch lag 19 durch eine entsprechende Öffn ung in einer Cehäusewand oder

einem Steckergehäuse h ind urch gesteckt und mit einer auf das Aussengewinde 13 aufge

schrau bten Schraube fixiert werden.

Die beschriebene Kabelverschrau bung 10 ist, wie eingangs bereits erwähnt, vor allem für

starke Kabel im Bahn bereich einsetzbar, bei denen Aussend urchmesser des Kabels 20 im

Bereich von beispielsweise 10-50 mm vorkommen.

Bezugszeichen l iste

10 Kabelverschraubung

11 Kabelverschrau bungskörper

12 Überwurfm utter

13 Aussengewinde

14 Kontaktierring

15 Kontaktn ut (ringförm ig)

16 Fixiern ut (ringförmig)



Hülsenabschn itt

Spannband

Ansch lag

Kabel

Kabelmantel

Kn icksch utztü lle (angespritzt)

Dichtungsn ut (ringförmig)

Verschrau bungsnut

Hal bschale (Cl ip)

Absch irm ung (z. B. Drahtgeflecht)

Kontaktelement (ringförmig)



Patentansprüche

1. Kabelverschraubung (10) für ein Kabel (20), welches wen igstens eine Absch irm ung

(26), einen d ie Absch irmung (26) umsch liessenden Kabelmantel (2 1) und eine an den

Kabelmantel (2 1) aussen angespritzte Kn icksch utztü l le (22) umfasst, d ie Ansch lags

mittel (24, 2 5) für d ie Kabelverschrau bung (10 ) aufweist, dadurch gekennzeichnet,

dass d ie Kabelverschrau bung (10 )

a . einen im Wesentl ichen hoh lzylindrischen, elektrisch leitenden Kabelver-

schrau bungskörper (11) aufweist, welcher von der einen Seite bis zu den A n

sch lagsm itteln (24, 2 5) über d ie Kn icksch utztü l le (2 2) geschoben wird und

mit dem den Ansch lagsm itteln (24, 25) entgegengesetzten Ende über d ie

Kn icksch utztü l le (22) übersteht,

b. eine m it dem Kabelverschrau bungskörper (11) verschrau bbare Überw urfmut

ter (12) aufweist, welche von der anderen Seite bis zu den Ansch lagsm itteln

(24, 25) über d ie Kn icksch utztü l le (22) geschoben wird, und

c . einen elektrisch leitenden, im Wesentlichen hoh lzylindrischen, Kontaktierring

(14 ) aufweist, welcher kontaktierend von dem Kabelverschrau bungskörpers

( 1 1) aufgenommen wird und zur Aufnahme und kontaktierenden Befest i

gung der Absch irmung (26) des Kabels (20) ausgebi ldet ist.

2 . Kabelverschraubung nach Anspruch 1, dad urch gekennzeichnet, dass der Kontakt ier

ring (14 ) im Kabelverschrau bungskörper (11) längsversch iebl ich gelagert ist.

3 . Kabelverschraubung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Ko n

taktierring (14 ) eine aussen umlaufende, ringförm ige Kontaktn ut (15) aufweist, wel-



che ein ringförmiges Kontaktelement (27) zur Verm ittl ung des elektrischen Kontakts

zwischen Kontaktierring (14 ) und Kabelverschrau bungskörper (11) aufn immt.

4 . Kabelverschraubung nach Anspruch 3, dad urch gekennzeichnet, dass das Kontakt

element (27) als rad ial federnder Metal lring, insbesondere nach dem „canted coil"-

Prinzip, ausgebi ldet ist.

5 . Kabelverschraubung nach Anspruch 3, dad urch gekennzeichnet, dass das Kontakt

element (27) als aus einem elektrisch leitenden Kunststoff bestehender oder m it einer

elektrisch leitenden Besch ichtung überzogener O-Ring ausgebildet ist.

6 . Kabelverschraubung nach einem der Ansprüche 3-5, dadurch gekennzeichnet, dass in

axialer Richtung vor und/oder hinter der Kontaktn ut (15) eine aussen umlaufende,

ringförmige Fixiern ut (16) angeordnet ist, welche einen O-Ring zur Fixierung des Ko n

taktierrings (14 ) im Kabelverschrau bungskörper (11) aufn immt.

7 . Kabelverschraubung nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, dass

der Kontaktierring (14 ) mit einem Hülsenabschn itt (17) aus dem Kabelverschrau

bungskörper (11) herausragt, und dass auf der Aussenseite des Hülsenabschn itts (17)

die nach aussen und zurück gebogene Absch irmung (26) des Kabels (20) klemmend

befestigbar ist.

8 . Kabelverschraubung nach Anspruch 7, dad urch gekennzeichnet, dass d ie Befestigung

der Absch irmung (26) auf der Aussenseite des Hülsenabschn itts (17) m ittels eines

Spann bandes (18) erfolgt.

9 . Kabelverschraubung nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, dass d ie

angespritzte Kn icksch utztül le (22) aus einem Kunststoff besteht.



10 . Kabelverschraubung nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, dass d ie

Ansch lagsm ittel (24, 2 5) eine in d ie Kn icksch utztü lle (22) eingelassene, aussen u m

laufende Verschrau bungsn ut (24) umfassen, sowie in d ie Verschrau bungsn ut (24)

formsch lüssig einsetzbare, aus der Verschrau bungsnut (24) rad ial nach aussen vorste-

hende Ansch lagselemente (2 5), an welchen der Kabelverschrau bungskörper (11) und

die Überwurfmutter (12) auf gegenü berl iegenden Seiten ansch lagen.

1 1. Kabelverschraubung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass d ie Ansch lags

elemente als Hal bschalen (25) ausgebildet sind.

12 . Kabelverschraubung nach Anspruch 10 oder 11, dad urch gekennzeichnet, dass d ie

Kn icksch utztü l le (22), d ie Ansch lagselemente (2 5) und d ie Überwurfmutter (12) so

dimension iert sind, dass d ie Überwurfmutter (12) bei feh lenden Ansch lagselementen

(25) vollständ ig über d ie Kn icksch utztü l le (22) geschoben werden kann.
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