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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kabel und die Her-
stellung eines Kabels. Die Erfindung findet besonde-
re Anwendung bei einem Kabel, das wahrscheinlich 
einer Biegung, radialem Druck und Zug- und Scher-
beanspruchungen ausgesetzt wird. Ausführungsfor-
men der Erfindung eignen sich zur Verwendung als 
Meeresbodenkabel (OBC).

TECHNISCHER HINTERGRUND DER ERFIN-
DUNG

[0002] Ein Verfahren zur Untersuchung der Geolo-
gie submariner Schichten erfordert die serpentinen-
artige Verlegung langer Meßkabel (zum Beispiel von 
50–60 km Länge) auf dem Meeresboden; das Kabel 
ist allgemein als Meeresbodenkabel (OBC) bekannt. 
Das Kabel weist typischerweise eine Anzahl von Ka-
belabschnitten auf, zum Beispiel kann ein Kabel von 
57 km 150 Kabelabschnitte von je 380 m Länge auf-
weisen, wobei jeder Kabelabschnitt eine Anzahl von 
Sensoren trägt. In dem Wasser oberhalb des Kabels 
werden Schallwellen erzeugt, die mit unterschiedli-
chen Amplituden und Winkeln durch die Schichten 
unterhalb des Meeresbodens reflektiert werden. Die 
reflektierten Wellen werden durch die Sensoren er-
faßt, und das resultierende Ausgangssignal wird ana-
lysiert, um ein Seismogramm der Untergrundgeolo-
gie des Bereichs zu erzeugen. Diese geologische 
Vermessungsmethode wird vielleicht am häufigsten 
beim Nachweis submariner kohlenwasserstofffüh-
render Formationen mit Potential für die Öl- oder 
Gasproduktion eingesetzt.

[0003] Das Meeresbodenkabel (OBC) wird mit ei-
nem Schiff auf dem Meeresboden verlegt, das mit ei-
ner Anordnung zum Auslegen und Zurückholen des 
Kabels ausgestattet ist, die als "Linearzugschlüssel"
oder "Squirter" bekannt ist. Typischerweise weist der 
Squirter mehrere angetriebene Räderpaare auf, die 
oft mit Fahrzeugreifen ummantelt sind, wobei jedes 
Paar einen "Klemmspalt" oder "Klemmpunkt" für den 
Eingriff mit einem Kabelabschnitt definiert. Das Schiff 
folgt einem serpentinenartigen Weg über den zu ver-
messenden Bereich des Meeresbodens, wobei der 
Squirter das Kabel mit entsprechender Geschwindig-
keit auslegt. Sobald die Vermessung abgeschlossen 
ist, wird der Squirter betätigt, um das Kabel zurückzu-
holen.

[0004] Herkömmliches Meeresbodenkabel (OBC) 
weist einen zentralen Verstärkungsfaserkern, mehre-
re langgestreckte Komponenten, typischerweise iso-
lierte, spiralförmig um den Kern gewickelte Leiter, ei-
nen extrudierten Mantel, eine mögliche weitere Fa-
sergeflechtverstärkung und eine äußere abriebfeste 
Schutzhülle oder einen Mantel auf. Wenn ein Ab-

schnitt des Meeresbodenkabels (OBC) durch den 
Squirter läuft oder einer Biegung ausgesetzt wird, 
werden Druck- und Längskräfte schnell auf die Kom-
ponenten übertragen und können mit der Zeit zur Be-
schädigung der Komponenten führen. Die Kompo-
nenten des Kabels, zum Beispiel die Verstärkungs-
umflechtung, können beim Biegen auch ihre Lage in-
nerhalb des Kabels verschieben. Wenn das Kabel als 
nächstes einer Längsbeanspruchung ausgesetzt 
wird, kann die verschobene Komponente beschädigt 
werden.

[0005] Beim Auslegen und Zurückholen des Kabels 
sind, besonders in tiefem Wasser, das Gewicht und 
der Strömungswiderstand, die an dem am Squirter 
hängenden Kabel angreifen, beträchtlich. Folglich 
muß der Squirter erhebliche Druck- und Längskräfte 
auf das Kabel ausüben. Diese Kräfte greifen natürlich 
zuerst am Äußeren des Kabels an und werden dann 
radial nach innen durch die Komponenten des Kabels 
auf den zentralen Kern übertragen. Dadurch können 
einzelne Komponenten erheblich beansprucht wer-
den, wodurch sich die Möglichkeit eines Ausfalls von 
Komponenten erhöht. Ein erkannter Ausfallmecha-
nismus wird als "Z-Knickung" bezeichnet und betrifft 
eine Komponente, die Längskräften ausgesetzt ist, 
welche die Komponente über ihre Elastizitätsgrenze 
oder "Fließgrenze" hinaus strecken. Wenn diese 
Kräfte weggenommen werden, zieht sich die ge-
streckte Komponente zusammen und wird auf sich 
selbst umgeknickt, wodurch die Komponente be-
schädigt wird. Außerdem können sich die verschie-
denen Komponenten des Kabels unter Beanspru-
chung unterschiedlich verhalten. Zum Beispiel hat 
die darüberliegende Hülle oder der Mantel wahr-
scheinlich eine größere Elastizität als die angrenzen-
de Lage von spiralförmig gewickelten Leitern, was 
dazu führen kann, daß sich der Mantel gegenüber 
der Leiterlage in Längsrichtung ausdehnt. Falls der-
artige Dehnungen schnell über kurze Kabelabschnit-
te auftreten, wie am Squirter bei plötzlichen Start- 
oder Stoppvorgängen oder durch Stampfen und Gie-
ren des Schiffs, kann der sich in Längsrichtung bie-
gende Mantel darunterliegende Komponenten be-
schädigen. Außerdem verhindert eine solche Ver-
schiebung die wirksame Übertragung von Scherkräf-
ten vom Mantel auf den Verstärkungskern. Die Hülle 
trägt dann im wesentlichen die gesamte Spannung, 
die durch den Squirter auf das Kabel ausgeübt wird, 
was möglicherweise zum vorzeitigen Versagen des 
Mantels und des Kabels führt. Falls der Mantel über 
der Leiterlage druckextrudiert worden ist, entspricht 
das innere Profil des Mantels der seilähnlichen Ober-
fläche der spiralförmig gewickelten Leiter, so daß
eine Längsverschiebung des Mantels gegenüber der 
Leiterlage beträchtliche örtliche Abschürfungen der 
Leiter bewirken kann. Um Schaden zu vermeiden, 
der durch die oben beschriebenen unwirksamen 
Lastübertragungen verursacht wird, wird die am Ka-
belmantel angreifende Längskraft typischerweise 
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durch Hinzufügen von Squirter-Klemmstellen über 
längere Abschnitte des Kabels verteilt. Die an den 
Squirter-Klemmstellen angreifenden Druckkräfte 
werden typischerweise erhöht, und manchmal wer-
den aufwendige Steuerungen angewandt, um ruckar-
tige Bewegungen zu vermeiden.

[0006] In bestehenden Meeresbodenkabeln (OBC) 
bleiben gewöhnlich Hohlräume innerhalb des Kabel-
kerns. Als Ergebnis wird das Kabel oft durch den 
Wasserdruck deformiert, da die unter Atmosphären-
druck stehenden Hohlräume kollabieren und sich in-
nerhalb des Kabels bewegen, einzelne Elemente in-
nerhalb des Kabels verschieben und daher die elek-
trischen, optischen und/oder mechanischen Eigen-
schaften der Elemente oder des Kabels im allgemei-
nen verändern. Derartige Verschiebungen können 
beispielsweise die Steifigkeit in Bereichen des Ka-
bels erhöhen, zu Handhabungsproblemen führen 
und die Wahrscheinlichkeit der Beschädigung von 
Komponenten beim Zurückholen des Kabels erhö-
hen. Verdrängte Luft innerhalb des Kabels kann sich 
außerdem in unter Druck stehenden Taschen ansam-
meln, die den Außenmantel beim Zurückholen des 
Kabels durchbrechen und Wasser in das Kabel ein-
dringen lassen. Um Probleme in Verbindung mit 
Hohlräumen zu vermeiden, sind Kabel mit Öl oder 
anderen viskosen Materialien gefüllt worden, in der 
Absicht, etwaige eingeschlossene Luft auszuspülen 
und etwaige Hohlräume in dem Kabel zu füllen. Sol-
che Verfahren sind jedoch im allgemeinen mit ande-
ren Problemen behaftet und sind nur teilweise wirk-
sam. Eine vollständige Entlüftung ist schwer zu errei-
chen, besonders bei Materialien mit höherer Viskosi-
tät, und Fluide mit niedrigerer Viskosität erfordern 
spezielle Überlegungen zum Füllen des Kabels und 
können Lastübertragungen vermindern.

[0007] EP-A-0193780 offenbart ein Unterseekabel 
für Telekommunikation mittels Lichtwellenleiter. Das 
Kabel weist einen Kern mit Antitorsionsstrangarmie-
rung und mehreren kleinen Schläuchen auf, die um 
die Armierung gewickelt und mit dieser in direktem 
Kontakt sind. Die kleinen Schläuche nehmen locker 
die Lichtwellenleiter auf und sind mit einem praktisch 
inkompressiblen Fluid gefüllt, wie z.B. mit Petrolat 
bzw. Rohvaseline oder einem Siliconfett.

[0008] US-A-4196307 betrifft ein nach dem Baukas-
tenprinzip konstruiertes marines Versorgungskabel, 
das eine beliebige Anzahl oder Kombination her-
kömmlicher Elemente wie z.B. Schläuche oder elek-
trische Kabel trägt. Ein zentrales Belastungselement, 
das entlang der Achse des marinen Versorgungska-
bels angeordnet ist, kann ein Unterwassergerät tra-
gen, wie z.B. eine Taucherglocke, falls die Hauptab-
wärtsleitung reißen sollte. Das Belastungselement ist 
zylinderförmig von einem druckextrudierten hochfes-
ten hochelastischen Elastomer umgeben, um das 
spiralförmig verschiedene herkömmliche Elemente 

gewunden sind. In den Zwischenräumen zwischen 
dem hochfesten Elastomer und den spiralförmig ge-
wundenen Elementen befindet sich ein elastischer 
Füllstoff. Der elastische Füllstoff und das hochfeste, 
hochelastische Elastomer von niedriger Durometer-
härte dienen als radialer Stoßdämpfer gegen plötzli-
che Einwirkung von Zugspannung auf das Versor-
gungskabel oder daran angreifende Radialkräfte.

[0009] Zu den Aufgaben von Ausführungsformen 
der vorliegenden Erfindung gehört die Bereitstellung 
eines Meeresbodenkabels (OBC), das diese Schwie-
rigkeiten beseitigt oder mildert.

[0010] Eine weitere Aufgabe von Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung 
eines verbesserten Kabels, das mehrere Elemente 
enthält, wobei die Elemente gegen an dem Kabel an-
greifende Spannungen und Kräfte geschützt sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Erfindungsgemäß wird ein Kabel bereitge-
stellt, das aufweist: eine tragende Matrix, die sich im 
wesentlichen durch die Länge des Kabels erstreckt; 
und mehrere Leiterelemente, die sich im wesentli-
chen durch die Länge des Kabels erstrecken, wobei 
die mehreren Leiterelemente innerhalb der tragen-
den Matrix angeordnet sind und durch diese vonein-
ander beabstandet sind, wobei mindestens eines der 
mehreren Leiterelemente in engem Kontakt mit einer 
reibungsarmen Hülse ist, die um das mindestens 
eine von den mehreren Leiterelementen herum an-
geordnet ist, und wobei mindestens eines der Leiter-
elemente in Längsrichtung gegen die tragende Matrix 
verschiebbar ist.

[0012] In Gebrauch ermöglicht die Bereitstellung 
der reibungsarmen Hülse, die um mindestens eines 
der Leiterelemente herum angeordnet ist, Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung so zu ge-
stalten, daß Lasten mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten auf ausgewählte Leiterelemente übertra-
gen werden. Dies ist besonders nützlich, falls die Ele-
mente bruchempfindlich oder empfindlich gegen 
durch Spannung hervorgerufene Beschädigung sind, 
zum Beispiel Lichtwellenleiter oder elektrische Leiter 
von kleinem Durchmesser. Ferner wird die Flexibilität 
des Kabels verbessert, da relativ unelastische Ele-
mente, wie z.B. metallische Leiter, bei einer Biegung 
des Kabels über kurze Längen minimalen Lasten 
ausgesetzt werden können. Im Gegensatz zu der in 
EP-A-0193780 offenbarten Kabelkonfiguration, in der 
Lichtwellenleiter locker in Schläuchen untergebracht 
sind, verleiht der enge Kontakt zwischen dem leiten-
den Element und der erfindungsgemäßen Hülse dem 
Kabel Tragfähigkeit, das heißt das Leiterelement be-
wegt sich nicht in Querrichtung innerhalb der Hülse, 
wenn das Kabel Spannungen und Dehnungen er-
fährt; wie oben festgestellt, kann die Verschiebung 
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einzelner Elemente innerhalb eines Kabels die elek-
trischen, optischen und/oder mechanischen Eigen-
schaften der Elemente oder des Kabels im allgemei-
nen verändern. Ferner sind erfindungsgemäßen Ele-
mente und Hülsen kompakter, und daher kann ein 
Kabel von gegebenem Durchmesser eine größere 
Anzahl von Elementen aufnehmen. Außerdem ist 
das Anbringen einer Hülse rund um ein Element ge-
mäß der vorliegenden Erfindung wahrscheinlich 
leichter, zuverlässiger und daher billiger als das An-
bringen eines Elements in einer Schlauch und das 
vollständige Füllen des Schlauchs mit einem visko-
sen inkompressiblen Fluid.

[0013] Nach einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Kabel bereitgestellt, das meh-
rere langgestreckte Leiterelemente, die im wesentli-
chen über die gesamte Länge des Kabels innerhalb 
einer tragenden Matrix angeordnet und durch diese 
voneinander beabstandet sind, wobei das Kabel 
nicht steif und in mehreren Ebenen biegbar ist.

[0014] Wenn im Gebrauch an Kabeln von Ausfüh-
rungsformen gemäß diesen Aspekten der Erfindung 
eine Längsspannung über den Mantel des Kabels an-
greift, zum Beispiel durch eine Squirter-Anordnung 
zum Auslegen oder Zurückholen von Kabel, dann 
werden an der Außenfläche des Mantels angreifende 
Scherkräfte hauptsächlich über die Matrix durch das 
Kabel radial nach innen übertragen. Die Gegenwart 
des Matrixmaterials zwischen einzelnen Elementen 
reduziert den Betrag von Scherkräften erheblich, die 
über lastempfindliche Elemente radial nach innen in 
das Kabel übertragen werden, und erleichtert statt 
dessen die Konzentration der Kräfte auf ausgewählte 
tragende Elemente innerhalb des Kabels. Bei Tests 
ist festgestellt worden, daß Längskräfte, die außen 
an Kabeln gemäß Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung angreifen, innerhalb des Kabels mit ei-
ner zehnmal höheren Geschwindigkeit auf vorgege-
bene tragende Elemente übertragen werden als 
Längskräfte, die an einem vergleichbaren herkömm-
lichen Kabel angreifen. Anschließend werden niedri-
gere Längskräfte mit einer stark verminderten Ge-
schwindigkeit auf ausgewählte empfindliche Elemen-
te übertragen. Außerdem ermöglicht die Gegenwart 
des Matrixmaterials, das die einzelnen Elemente um-
gibt, gleichmäßigere Verteilungen von Druckkräften. 
Falls das Kabel als Meeresbodenkabel (OBC) ge-
nutzt wird, ermöglichen diese Merkmale das Anlegen 
viel höherer Lasten über viel kürzere Squirter-Längen 
als diejenigen, die für herkömmliche Meeresboden-
kabel erforderlich sind.

[0015] Vorzugsweise ist das Kabel rund. Vorzugs-
weise sind außerdem die Elemente spiralförmig ge-
wickelt, und am stärksten bevorzugt sind die Elemen-
te um eine Mittelachse des Kabels gewickelt.

[0016] Vorzugsweise sind ferner mehrere Elemente 

in entsprechenden reibungsarmen Hülsen unterge-
bracht. Die reibungsarme Hülse kann aus einem rei-
bungsmindernden Material geformt werden, wie zum 
Beispiel verschäumtem Polytetrafluorethylen (ePT-
FE), um eine Gleitbewegung des Elements zu er-
leichtern. Andere verwendbare Materialien sind unter 
anderem Ethylen-Propylen-Copolymer (EPC), Poly-
ester, Polyethylen und Materialien auf Fluorkohlen-
stoff- oder Siliconbasis. Die Verwendung eines porö-
sen Materials, wie z.B. ePTFE, zum Formen der Hül-
se ermöglicht außerdem das Eindringen von matrix-
bildendem Material in die poröse Struktur, um die 
Hülse an der Matrix zu befestigen und dadurch dazu 
beizutragen, die strukturelle Integrität der Hülse auf-
rechtzuerhalten. Das reibungsarme Hülsenmaterial 
kann als Band um das Element gewickelt werden, 
oder es kann die Form eines extrudierten Schlauchs 
aufweisen.

[0017] Vorzugsweise füllt außerdem die Matrix im 
wesentlichen den gesamten Raum zwischen den 
Elementen aus und ist vorzugsweise im wesentlichen 
inkompressibel. Dies ist nützlich bei Anwendungen, 
bei denen das Kabel hohen äußeren Drücken ausge-
setzt ist, zum Beispiel falls das Kabel als Meeresbo-
denkabel (OBC) dient. Dieses Merkmal ist auch von 
Nutzen bei der Minimierung der Gefahr einer Verfor-
mung oder Beschädigung des Kabels beim Durchlauf 
durch einen Kabelsquirter oder eine andere Anord-
nung, die einen Klemmspalt definiert.

[0018] Die Elemente können einen oder mehrere 
elektrische Leiter, einen oder mehrere Lichtwellenlei-
ter, ein oder mehrere Kraftübertragungselemente 
und/oder einen oder mehrere Fluiddurchlaßkanäle 
umfassen, um zum Beispiel Druckgase, Hydraulik-
flüssigkeiten, Abgase oder Kühlflüssigkeiten zu lei-
ten. Die elektrischen Leiter können aus Kupfer, Silber 
oder Aluminium oder aus diese Materialien enthal-
tenden Legierungen bestehen.

[0019] Die elektrischen Leiter können durch ir-
gendein geeignetes Material isoliert werden, wie z.B. 
ePTFE, Ethylen-Propylen-Copolymer (EPS), Materi-
alien auf Polyesterbasis, wie z.B. MIL-ENE®, bezieh-
bar von W.L. Gore & Associates, fluoriertes Ethy-
len-Propylen-Copolymer (FEP) oder Polyvinylchlorid 
(PVC).

[0020] Jedes Leiterelement kann ein einziges Ele-
ment oder mehrere Elemente aufweisen, zum Bei-
spiel kann eine Hülse ein Viererkabel aufnehmen, d. 
h. das Leiterelement kann zwei elektrische Leiterpaa-
re aufweisen.

[0021] Vorzugsweise umfasst das Kabel außerdem 
tragende Verstärkungselemente. Typischerweise 
enthält das Kabel eine mittleren tragenden Kern und 
kann mit einer äußeren Ummantelung aus tragenden 
Elementen versehen werden. Der tragende Kern und 
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die Mantelelemente können ein synthetisches oder 
natürliches Zugentlastungselement sein und können 
ein Fasermaterial aufweisen. Der tragende Kern und 
die Mantelelemente können bestehen aus: Aramidfa-
ser, zum Beispiel KEVLAR®-Fasermaterial, bezieh-
bar von DuPont; Edelstahldraht; Polyamidfasern, wie 
zum Beispiel Nylonfasern; oder ePTFE-Fasern, wie 
zum Beispiel RASTEX®-Fasern, beziehbar von W.L. 
Gore & Associates, Putzbrunn, Deutschland. Diese 
Elemente können mit Materialien imprägniert wer-
den, die an das Matrixmaterial bindungsfähig sind.

[0022] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Formen eines 
Kabels bereitgestellt, das aufweist:  
Formen eines Kerns aus matrixbildendem Material 
mit einer Außenfläche;  
Einlegen von langgestreckten, in Umfangsrichtung 
voneinander beabstandeten Leiterelementen in die 
Außenfläche des Kerns; und  
wobei mindestens eines von den langgestreckten 
Elementen und der reibungsarmen Hülse mit einer 
Manschette aus einem Material versehen ist, das mit 
dem matrixbildenden Material bindungsfähig ist;  
Aufbringen von matrixbildendem Material über den 
Elementen, reibungsarmen Hülsen und Manschet-
ten, um einen Mantel zu formen, der die Manschetten 
bindet.

[0023] In einer Ausführungsform werden die lang-
gestreckten Elemente in die Außenfläche des Kerns 
eingelegt, bevor der Kern ausgehärtet ist, so daß sich 
die Kernoberfläche verformt, um die Elemente aufzu-
nehmen. Dann kann das matrixbildende Material auf-
gebracht werden, um etwaige verbleibende Zwi-
schenräume zwischen den Elementen zu füllen. Die 
Kernoberfläche kann erwärmt werden, um eine Aus-
härtung des Materials vor dem Aufbringen der Ele-
mente zu verhindern. Natürlich wird das Verfahren 
zur Handhabung des Kerns so ausgewählt, daß es 
mit dem Aushärtungsmechanismus des matrixbilden-
den Materials kompatibel ist.

[0024] In der bevorzugten Ausführungsform sind 
mindestens einige der langgestreckten Elemente mit 
Mänteln aus matrixbildendem Material versehen, die 
während der Verarbeitung mit den anderen Elemen-
ten aus matrixbildendem Material verschmelzen. Die-
ses Verfahren erleichtert die genaue Anordnung der 
langgestreckten Elemente innerhalb der Matrix, be-
sonders wenn die Summe der Durchmesser der um-
mantelten langgestreckten Elemente dem Umfang 
des Kabels an den Mitten der langgestreckten Ele-
mente entspricht.

[0025] In einer weiteren Ausführungsform wird ein 
einstufiger Extrusionsprozeß angewandt, um die Ma-
trix in einem Schritt zu formen. Dies kann durch Ver-
wendung einer Extruderspitze mit mehreren Löchern 
und einer Profildüse erreicht werden, die am Vereini-

gungspunkt einer nichtumlaufenden Kabelmaschine 
mit rotierender Wickelvorrichtung angeordnet sind. 
Alternativ wird die Matrix unter Verwendung eines 
Materials geformt, das durch einen anderen Mecha-
nismus als Abkühlung aushärtet, wie z.B. einer Zwei-
komponentenmasse oder eines Kitze- oder UV-härt-
baren Materials.

[0026] Vorzugsweise ist ferner das matrixbildende 
Material Polyurethan, obwohl natürlich jedes geeig-
nete Material verwendet werden kann, wozu thermo-
plastischer Kautschuk (TPR), Polyester (PES) oder 
Polyolefine einschließlich Polyethylen oder Polypro-
pylen (PP) gehören. Das kernbildende Material und 
mantelbildende Materialien sind gleich oder ähnlich 
und verbinden sich miteinander.

[0027] Der Modul des matrixbildenden Materials 
kann so gewählt werden, daß er zu bestimmten An-
wendungen paßt: ein Material mit niedrigem Modul 
ergibt ein flexibleres Kabel, könnte aber zur Verwen-
dung in einem Kabel, das hohen Drücken ausgesetzt 
ist, ungeeignet sein und wäre nicht gut an eine Last-
übertragung angepaßt, während ein Material mit hö-
herem Modul weniger flexibel wäre, aber besser dar-
an angepaßt wäre, Druck und Lasten standzuhalten.

[0028] Kern oder Mantel oder beide können extru-
diert werden.

[0029] Vorzugsweise wird ferner der Kern aus ma-
trixbildendem Material um einen zentralen tragenden 
Kern herum geformt. Die Bereitstellung der tragen-
den Matrix um den Kern herum ermöglicht, daß Kräf-
te, die außen an dem Kabel angreifen, zum Beispiel 
durch einen Kabelsquirter, gleichmäßiger um den tra-
genden Kern verteilt und wirksamer auf diesen über-
tragen werden.

[0030] Da die Elemente innerhalb des Kabels durch 
die Matrix voneinander isoliert werden, führen an den 
Elementen angreifende oder darauf übertragene 
Kräfte dazu, daß sich die Elemente gewöhnlich, statt 
als eine einzige Verbundeinheit, wie in den herkömm-
lichen Kabeln, individuell gegenüber der Matrix ver-
schieben. Dies hat erhebliche Nachteile, falls "Ab-
zweigungen" in einem Kabel vorgesehen sind, das 
heißt wenn ein Element oder ein Abschnitt eines Ele-
ments, der manchmal als "Anschlußstück" bezeich-
net wird, für den Anschluß an ein Bauelement, einen 
Sensor und dergleichen, die am Kabel montiert sind, 
aus dem Kabel herausgeführt wird. In herkömmli-
chen Meeresbodenkabeln wird durch die Neigung 
der Leiterschicht, sich in Längsrichtung gegen die 
darüberliegenden Mäntel zu verschieben, die Gefahr 
erhöht, daß das Anschlußstück infolge der Verschie-
bung zwischen den Elementen und den darüberlie-
genden Mänteln abgeschert wird. Bei der vorliegen-
den Erfindung wird die Tendenz zu einer derartigen 
Verschiebung erheblich reduziert, und da die Ele-
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mente dazu neigen, sich innerhalb des Kabels indivi-
duell zu verschieben, folgt jede Bewegung dem spi-
ralförmigen Weg des entsprechenden Elements, wo-
durch die Gefahr des Abscheren erheblich vermin-
dert wird. Eine praktische Folge davon ist, daß das 
Fenster, das in den Kabelmantel geschnitten wird, 
um die Abzweigung zu bilden, bei Kabeln gemäß den 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung rela-
tiv klein sein kann, wie nachstehend beschrieben 
wird.

[0031] In herkömmlichen Kabeln hat das Fenster, 
das in den äußeren Mantel geschnitten wird, im allge-
meinen die gleichen Abmessungen wie das An-
schlußstück, daher ergibt ein Anschlußstück von 7,5 
cm ein Fenster von 7,5 cm, das in die Hülle oder den 
Mantel des Kabels geschnitten wird. Dies führt dazu, 
daß die äußeren Verstärkungsfasern, typischerweise 
KEVLAR-Geflecht, an einer Anzahl von Stellen 
durchschnitten werden, wodurch das Kabel ge-
schwächt wird. In Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung ermöglichen die Bereitstellung von 
Elementen, die durch die Matrix isoliert und vonein-
ander beabstandet sind, und außerdem die Verwen-
dung einer durchsichtigen Ummantelung, daß eine 
Bedienungsperson ein Anschlußstück herstellt, in-
dem zwei relativ kleine Löchern so geschnitten oder 
gebohrt werden, daß sie sich mit dem ausgewählten 
Element schneiden, das Element an einem Loch 
durchtrennt und dann das abgeschnittene Ende des 
Elements durch das andere Loch herausgezogen 
wird. Normalerweise wird es möglich sein, die Löcher 
zu schneiden, ohne die äußeren Verstärkungsfasern 
zu beschädigen und die Kabel zu schwachen, und 
das Element ohne bleibende Beschädigung aus der 
Matrix herauszuziehen.

[0032] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Kombination aus einem Ka-
bel und einem Bauelement bereitgestellt, die auf-
weist: ein Kabel mit einer Außenfläche und einer tra-
genden Matrix, die sich im wesentlichen durch die 
Länge des Kabels erstreckt, mehreren Leiterelemen-
ten, die sich jeweils über einen Weg erstrecken, der 
im wesentlichen durch die Länge des Kabels hin-
durchgeht, und die innerhalb der tragenden Matrix 
angeordnet und durch diese voneinander beabstan-
det sind, wobei mindestens ein Loch von der Außen-
fläche des Kabels zu einem Punkt innerhalb der tra-
genden Matrix geschnitten wird und den Weg min-
destens eines von den mehreren Leiterelementen 
schneidet, wobei mindestens eines der mehreren 
Leiterelemente durch das mindestens eine Loch hin-
durchgeht und mit dem Bauelement verbunden wird.

[0033] Außerdem wird ein Verfahren zur Bereitstel-
lung einer Abzweigung in einem Kabel bereitgestellt, 
das mindestens ein langgestrecktes Element auf-
weist, das sich entlang einem Weg durch den Körper 
des Kabels erstreckt und in einem Mantel enthalten 

ist, wobei das Verfahren aufweist:  
Schneiden von Löchern an zwei Stellen in dem Man-
tel, wobei die Löcher den Weg des Elements schnei-
den;  
Durchtrennen des Elements an einem Loch, um ein 
Leiterende zu bilden; und  
Herausziehen des Leiterendes durch das andere 
Loch.

[0034] Vorzugsweise ist das Element gegen den 
Körper des Kabels beweglich, und am stärksten be-
vorzugt befindet es sich innerhalb einer reibungsar-
men Hülse.

[0035] Vorzugsweise wird ferner das darüberliegen-
de Matrixmaterial durchsichtig gewählt, so daß die 
Position des Elements und etwaige empfindliche dar-
überliegende Elemente (zum Beispiel Verstärkungs-
fasern, benachbarte Elemente und dergleichen) in-
nerhalb des Kabelkörpers durch Sichtprüfung festge-
stellt werden können.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0036] Diese und weitere Aspekte der vorliegenden 
Erfindung werden nachstehend anhand von Beispie-
len unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnun-
gen beschrieben. Dabei zeigen:

[0037] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei-
nes Kabels gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0038] Fig. 2 geschnittene Seitenansicht eines Ab-
schnitts des Kabels von Fig. 1; 

[0039] die Fig. 3 bis Fig. 6 schematische Schnittan-
sichten von Schritten in einem Kabelherstellungspro-
zeß gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung;

[0040] Fig. 7 eine schematische Schnittansicht ei-
nes Schritts in einem Kabelherstellungsprozeß ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0041] die Fig. 8 bis Fig. 10 schematische Schnitt-
ansichten von Schritten in einem Kabelherstellungs-
prozeß gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung;

[0042] Fig. 11 eine schematische Längsschnittan-
sicht einer Kombination aus einem Kabel und einem 
Sensor gemäß einer Ausführungsform nach einem 
weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ZEICH-
NUNGEN

[0043] Zunächst wird auf die Fig. 1 und Fig. 2 der 
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Zeichnungen Bezug genommen, die ein Kabel 8 ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung darstellen. Das Kabel 8 weist auf: eine äußere 
Hülle oder einen Mantel 10, eine durchgehende tra-
gende Polyurethanmatrix 12, die sich durch die ge-
samte Länge des Kabels erstreckt und in der ange-
ordnet sind: ein tragender mittlerer Aramidfaserkern 
14; mehrere spiralförmig gewickelte langgestreckte 
Elemente in Form von isolierten Leitern 16 und eine 
äußere Aramidfaserverstärkung in Form eines Ge-
flechts 18.

[0044] Die isolierten Leiter 16 und der Kern 14 wer-
den durch die Matrix 12 getrennt, wobei sich die Ma-
trix zwischen den isolierten Leitern 16 erstreckt. Die 
isolierten Leiter 16 sind in Hülsen 17 enthalten und 
gegen die Hülsen 17 verschiebbar.

[0045] Schritte bei der Herstellung zumindest des 
inneren Abschnitts des Kabels 10 sind in den Fig. 3
bis Fig. 6 der Zeichnungen dargestellt. Der tragende 
Faserkern 14 (Fig. 3) wird durch eine Extruderdüse 
gepreßt, und über den Faserkern 14 wird ein Kern 22
aus matrixbildendem Material 25 extrudiert (Fig. 4). 
Beim Austritt aus der Düse wird der Kern 22 durch 
geeignete Heizelemente auf einer erhöhten Tempe-
ratur gehalten. Der erhitzte Kern 22 wird dann durch 
eine Verseilstation geführt, wo die isolierten Leiter 16
in ihren Hülsen 17 in die heiße Außenfläche des 
Kerns 22 gepreßt werden. Die Außenfläche des 
Kerns 22 verformt sich, um die isolierten Leiter 16
aufzunehmen und den Kern 26 zu bilden (Fig. 5). Der 
Kern 26 wird dann durch eine weitere Extruderdüse 
geführt, wo ein Mantel aus matrixbildendem Material 
24 über den Kern 26 extrudiert wird, wobei sich das 
Material 24 in die Räume zwischen den isolierten Lei-
tern 16 bewegt und mit dem Kernmaterial 22 verbin-
det. Das Kernmaterial 22 und das Mantelmaterial 24
können dann in dem Bindungsvorgang aushärten, 
um die homogene Matrix 12 und einen Kern 28 zu bil-
den ( Fig. 6). Weitere Materialschichten, wie z.B. die 
äußere Faserverstärkung 18 und/oder darüberlie-
gende Mäntel 10, können anschließend über dem 
Kern 28 aufgebracht werden. Die äußeren Mäntel 10
und die Materialien 24 und 25, welche die Matrix 12
bilden, bestehen aus den gleichen oder ähnlichen 
Materialien, die miteinander bindungsfähig sind, vor-
zugsweise aus Polyurethan.

[0046] Nachstehend wird auf Fig. 7 der Zeichnun-
gen Bezug genommen, die einen Schritt in einem al-
ternativen und bevorzugten Verfahren zur Bildung 
des inneren Teils eines Kabels gemäß der vorliegen-
den Erfindung darstellt. Bei diesem Verfahren wird 
der erhitzte Kern 122 durch eine Verseilstation ge-
führt, wo erhitzte Leiter 116, die mit ePTFE-Hülsen 
117 und dickeren Polyurethan-Manschetten 119 ver-
sehen sind, in die weiche Außenfläche des Kerns 122
gepreßt werden. Anschließend wird eine Ummante-
lung aus matrixbildendem Material über die umman-

telten Leiter 116 extrudiert. Das Verfahren wird bevor-
zugt, da es die Anordnung der Leiter 116 um den 
Kern 122 herum erleichtert; die Summe der Durch-
messer der ummantelten Leiter 116 entspricht annä-
hernd dem gewünschten Umfang des Kabels an den 
Mitten der Leiter.

[0047] In einer weiteren Ausführungsform kann eine 
einstufige Extrusion angewandt werden, um die Ma-
trix 12 in einem einzigen Schritt zu formen. Dies kann 
durch Verwendung einer Extruderspitze mit mehre-
ren Löchern und einer Profildüse erreicht werden, die 
am Vereinigungspunkt einer nichtumlaufenden Ka-
belmaschine mit rotierender Wickelvorrichtirng ange-
ordnet sind.

[0048] In einer weiteren Ausführungsform wird die 
Matrix aus einer Zweikomponenten-Polyurethanmas-
se geformt. Die Masse kann an einem Querspritz-
kopf, der am Vereinigungspunkt einer Verseilmaschi-
ne angeordnet ist, auf polyurethanummantelte Kom-
ponenten aufgespritzt werden. Wenn erforderlich, 
kann dann ein Polyurethanband um das Kabel ge-
bunden werden, um das matrixbildende Material fest-
zuhalten, während die Polyurethanmasse aushärtet.

[0049] Nachstehend wird auf die Fig. 8, Fig. 9 und 
Fig. 10 der Zeichnungen Bezug genommen, die 
Schritte in einem Kabelformprozeß gemäß einer wei-
teren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
darstellen. In diesem Beispiel weist das Kabel 208
auf: einen äußeren Mantel 210, eine tragende Polyu-
rethanmatrix 212, die sich durch die Länge des Ka-
bels erstreckt und in der angeordnet sind: ein tragen-
des zentrales Aramidfaserkern- oder Zugentlas-
tungselement 214; mehrere Leiterelemente in Form 
von Leistungs- oder Sensorviererkabeln 216 (d. h. je-
des Element enthält zwei Leiterpaare) und äußere 
Aramidgeflecht-Zugentlastungselemente 218.

[0050] Die Viererkabel 216 sind in eng anliegenden 
reibungsarmen ePTFE-Hülsen 217 enthalten, so daß
die Viererkabel 216 in Längsrichtung gegen die Ma-
trix 212 verschiebbar sind.

[0051] Die Figuren zeigen Schritte bei der Entste-
hung des Kabels 208, wobei Fig. 8 den Kabelaufbau 
zeigt, nachdem ein sternförmiger Kern 222 aus Poly-
urethan auf das zentrale Zugentlastungselement 214
extrudiert worden ist und die Viererkabel 216 in die in 
der Oberfläche der Kerns 222 definierten Nuten 223
eingelegt worden sind. Die Nuten 223 können spiral-
förmig verlaufen, um die Durchbiegung des Kabels 
zu erleichtern, oder sie können axial verlaufen. Dann 
wird ein "innerer" Mantel 224 aus Polyurethanmateri-
al durch Strangpressen über dem Kern 222 und den 
Viererkabeln 216 aufgebracht, um die Nuten zu fül-
len, wie in Fig. 9 dargestellt, wobei der Kern 222 und 
der Mantel 224 aushärten und sich miteinander ver-
binden, um die im wesentlichen homogene Matrix 
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212 zu bilden. Dann wird die Umflechtung 218 aufge-
bracht, und der äußere Mantel 210 wird auf die Matrix 
212 extrudiert; das fertige Kabel ist in Fig. 10 darge-
stellt.

[0052] Diese Ausführungsform bietet eine verbes-
serte Komponentenisolierung, und die Anordnung 
der Komponenten in der Matrix 212 sorgt für hervor-
ragende Lastübertragung vom äußeren Mantel 210
auf das zentrale Zugentlastungselement 214.

[0053] Nachstehend wird auf Fig. 11 der Zeichnun-
gen Bezug genommen, die einen schematischen 
Längsschnitt einer Kombination aus einem Kabel und 
einem Sensor gemäß einer Ausführungsform eines 
weiteren Aspekts der vorliegenden Erfindung zeigt. 
Das Kabel 308 ist ähnlich aufgebaut wie die oben be-
schriebenen Kabel und weist auf: einen durchsichti-
gen äußeren Polyurethanmantel 310, eine tragende 
Polyurethanmatrix 312, ein zentrales Zugentlas-
tungselement 314, mehrere spiralförmig gewickelte 
Viererkabel 316 und ein äußeres Aramid-Verstär-
kungsgeflecht 318. Die Viererkabel 316 sind in eng 
anliegenden reibungsarmen ePTFE-Hülsen 317 ent-
halten, so daß die Viererkabel 316 in Längsrichtung 
gegen die Matrix 312 verschiebbar sind.

[0054] Gemäß der Darstellung geht eines der 
Viererkabel 316 durch den Mantel 310 und das Ge-
flecht 318 hindurch, um mit einem Bauelement in 
Form eines Sensors 350 verbunden zu werden, der 
an dem Kabel 308 montiert ist. Die dargestellte An-
ordnung wird zur Montage von Sensoren an dem 
Meeresbodenkabel (OBC) genutzt, und das Verfah-
ren zur Bildung der "Abzweigung", um die Herstel-
lung einer Verbindung zwischen dem Kabel 308 und 
dem Sensor 350 zu ermöglichen, wird nachstehend 
beschrieben.

[0055] Da der Mantel 310 durchsichtig ist, sind die 
Viererkabel 316 innerhalb des Kabels 308 sichtbar, 
so daß eine Bedienungsperson ein erforderliches 
Viererkabel 316 visuell auffinden kann; in dem Be-
reich, wo der Sensor 350 an dem Kabel 308 anzuord-
nen ist, ermittelt die Bedienungsperson dann einen 
Punkt entlang der Länge des erforderlichen Viererka-
bels 316, wo das darüberliegende Aramidgeflecht 
den Zugang zu dem Viererkabel 316 nicht behindert. 
Mit einem heißen Lötkolben (etwa 250°C) mit stump-
fer Spitze bohrt die Bedienungsperson dann durch 
den Mantel 310 bis zum Viererkabel 316, wobei sie 
darauf achtet, das Geflecht 318 nicht zu beschädigen 
oder freizulegen. Das freigelegte Viererkabel 316
wird dann mit einem Werkzeug geangelt, wobei dar-
auf geachtet wird, benachbarte Komponenten nicht 
einzukerben. Das Viererkabel 316 wird dann durch 
das im Mantel 310 entstandene Loch 352 gezogen 
und mit einem geeigneten Kabeltrenner durchtrennt, 
wobei sichergestellt wird, daß alle Komponenten des 
Viererkabels 316 durchtrennt werden, in diesem Bei-

spiel einschließlich eines Aramid-Zugentlastungsele-
ments und der reibungsarmen ePTFE-Einbindung 
317. Die Bedienungsperson ermittelt dann visuell ei-
nen Punkt entlang dem Viererkabel 316, der etwa 10 
cm (vier Zoll) von der Trennstelle in Richtung des Ka-
belendverschlusses entfernt ist und in dem das darü-
berliegende Geflecht 318 den Zugang zu dem Vierer-
kabel 316 nicht behindert. Mit dem runden Schaft des 
heißen Lötkolbens brennt die Bedienungsperson 
dann eine Rinne 354 in den Mantel 310 parallel zu 
und über dem Viererkabel 316 bis unmittelbar über 
dem Aramidgeflecht 318 und bohrt dann mit der 
stumpfen Spitze des Lötkolbens durch den äußeren 
Mantel 310 bis hinab zu dem Viererkabel 316. Über-
schüssiges Polyurethan wird abgeschnitten, und die 
Rinne 354 wird zu dem Loch 356 hin abgeschrägt, 
wobei wieder darauf geachtet wird, das Geflecht 318
nicht zu beschädigen oder freizulegen.

[0056] Das freie Ende oder Anschlußende des 
Viererkabels 316 wird dann langsam durch das Loch 
356 gezogen. Wenn die ePTFE-Einbindung 317 be-
schädigt ist, wird der Fuß des freigelegten Endes mit 
PTFE-Rohrband umwickelt. Dann wird ein kurzer 
PTFE-Schlauch 358 über das Viererkabel 316 ge-
schoben und in das Loch 356 eingesetzt. Das Polyu-
rethan in dem Bereich rund um den Fuß des 
Schlauchs 358 wird dann mit der Seite des heißen 
Lötkolbens erhitzt, und mit einer Heißklebepistole 
wird Klebstoff auf Polyurethanbasis aufgebracht. Das 
freie Ende des Schlauchs 358 wird dann in der Rinne 
354 verlegt, und über der Oberseite und den Seiten 
des Schlauchs 358 wird Klebstoff aus der Heißklebe-
pistole aufgebracht, um den Schlauch 358 an dem 
Kabel 308 zu befestigen. Der Lötkolben und Heißkle-
bepistole werden dann benutzt, um das Viererka-
bel-Trennloch 352 zu flicken.

[0057] Das Viererkabel 316 wird dann abgeschlos-
sen, wie weiter unten beschrieben (aber nicht so de-
tailliert in der Figur dargestellt). Das Zugentlastungs-
element des Viererkabels wird an einem Anker fixiert, 
und der Anker wird mit Schmelzklebstoff so an dem 
Kabel befestigt, daß das Zugentlastungselement di-
rekt aus dem Schlauch 358 austritt. Dann wird eine 
Wartungsschleife aufgebaut, indem etwa 5 cm (zwei 
Zoll) des Viererkabels 316 so in den Schlauch 358
eingefädelt werden, daß es einen S-Bogen innerhalb 
des Schlauchs 358 bildet, und das Ende des 
Schlauchs 358 mit Schmelzklebstoff abgedichtet 
wird. Das Viererkabel wird dann abgeschlossen, in-
dem eine Dichtungsmanschette über jede einzelne 
Viererkabelader gestreift und mit einem daran ange-
brachten Verbinderldemmring jede Ader in eine ge-
eignete Löthülse eingelötet wird. Nachdem die Löt-
verbindungen von Flußmittel gereinigt sind, werden 
die Dichtungsmanschetten nach unten über die Löt-
hülsen geschoben.

[0058] Nach dem Reinigen des Bereichs rund um 
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die Abzweigung wird eine Form um die Abzweigung 
herum angeordnet, und in die Form wird ungehärte-
tes Polyurethan 360 eingespritzt. Nach dem Aushär-
ten des Polyurethans wird die Form entfernt, und 
überschüssiges Polyurethan wird durch Entgraten 
entfernt. Der Sensor 350 kann dann mit dem Vierer-
kabel 316 verbunden und an dem Kabel 308 befestigt 
werden.

[0059] Im Gegensatz zu existierenden Abzweigun-
gen ermöglichen die erfindungsgemäßen Kabel die 
Herstellung einer Abzweigung lediglich durch Entfer-
nen oder Ausbilden von zwei kleinen Löchern im Ka-
belmantel und ohne Beschädigung des Verstär-
kungsgeflechts. Ferner können bei der vorliegenden 
Erfindung die Löcher wieder abgedichtet werden, im 
Gegensatz zu Abzweigungen in existierenden Ka-
beln, bei denen der große Ausschnitt erhalten bleiben 
muß, um die Relativbewegung aufzunehmen, die 
zwischen den einzelnen Leitern und dem äußeren 
Kabelmantel auftritt.

[0060] Wie für den Fachmann offensichtlich sein 
wird, bietet die Zusammensetzung der oben be-
schriebenen Kabel zahlreiche Vorteile gegenüber 
Kabeln nach dem Stand der Technik, einschließlich: 
erhöhte Fähigkeit zur radialen Übertragung von 
Längs- oder Scherkräften durch das Kabel auf die 
tragenden Elemente; erhöhte Festigkeit gegen radia-
len Druck, gleichgültig ob dieser von Fluiddruck oder 
mechanischem Druck herrührt; fehlender Kontakt 
und Abrieb zwischen den Elementen und stärkere 
Isolierung der Leiter von am Kabel angreifenden 
Kräften, wodurch die Flexibilität im gesamten Kabel 
erhalten bleibt. Außerdem werden Probleme vermie-
den, die mit der Relativbewegung von Komponenten-
schichten gegen darüberliegende Schichten verbun-
den sind, wie z.B. diejenigen, die bei der Konstruktion 
von Abzweigungen auftreten, die oben speziell disku-
tiert wurden. Das Kabel bleibt außerdem flexibel und 
in mehreren Ebenen biegbar, wodurch die Handha-
bung erleichtert und die Anzahl dynamischer Anwen-
dungen erhöht wird, bei denen das Kabel genutzt 
werden kann.

[0061] Obwohl flexibel, neigt die Matrix nicht zu star-
ker Verformung, wenn sie einer Spannung ausge-
setzt wird, besonders unter Längs- und Scherspan-
nungen. Daher kann die Matrix Kräfte, die durch ei-
nen Squirter an der Außenseite der Kabel angreifen, 
ohne erhebliche Verformung auf den tragenden Kern 
übertragen, wodurch eine Zerstörung der inneren Ka-
belkonfiguration und Beschädigung der Leiter gemil-
dert werden.

[0062] In weiteren Ausführungsformen können die 
langgestreckten Elemente Lichtwellenleiter, Kraftü-
bertragungskabel oder Fluidkanäle enthalten, und 
die Hülsen können weggelassen oder so modifiziert 
werden, daß eine vorgegebene Kraftübertragung von 

der Matrix auf ausgewählte langgestreckte Elemente 
erfolgt, was bei der Verstärkung des Kabels nützlich 
sein kann.

Patentansprüche

1.  Kabel (8), das aufweist: eine tragende Matrix 
(12), die sich im wesentlichen durch die Länge des 
Kabels erstreckt, und mehrere Leiterelemente (16), 
die sich im wesentlichen durch die Länge des Kabels 
erstrecken, wobei die mehreren Leiterelemente in-
nerhalb der tragenden Matrix angeordnet sind und 
durch die tragende Matrix (12) voneinander beab-
standet sind, wobei mindestens eines der mehreren 
Leiterelemente (16) in engem Kontakt mit einer rei-
bungsarmen Hülse (17) ist, die um das mindestens 
eines von den Leiterelementen (16) herum angeord-
net ist, und wobei mindestens eines der Leiterele-
mente in Längsrichtung gegen die tragende Matrix 
(12) verschiebbar ist.

2.  Kabel nach Anspruch 1, wobei die reibungsar-
me Hülse (17) aus Schaumpolytetrafluorethylen 
(ePTFE) besteht.

3.  Kabel nach Anspruch 1, wobei die reibungsar-
me Hülse (17) aus einem Fluorkohlenstoffmaterial 
wie z.B. PTFE, FEP oder PFA, Siliconen, Graphiten, 
Talkum, Polyethylenen; Polypropylenen; EPC; Poly-
estern besteht.

4.  Käbel nach Anspruch 1, wobei die reibungsar-
me Hülse (17) aus einem Material besteht, das mit 
dem Material, das die Matrix (12) bildet, nicht bin-
dungsfähig ist.

5.  Kabel nach Anspruch 1, wobei die Leiterele-
mente (16) spiralförmig gewickelt sind.

6.  Kabel nach Anspruch 1, wobei mindestens ei-
nes der Leiterelemente (16) ein elektrischer Leiter ist.

7.  Kabel nach Anspruch 1, wobei mindestens ei-
nes der Leiterelemente (16) ein Lichtleiter ist.

8.  Kabel nach Anspruch 1, wobei mindestens ei-
nes der Leiterelemente (16) ein Kraftübertragungse-
lement ist.

9.  Kabel nach Anspruch 1, wobei mindestens ei-
nes der Leiterelemente (16) ein Fluidkanal ist.

10.  Kabel nach Anspruch 1, wobei die Matrix (12) 
im wesentlichen den gesamten Raum zwischen den 
Leiterelementen (16) füllt.

11.  Kabel nach Anspruch 1, wobei das Kabel fer-
ner tragende Verstärkungselemente (14) aufweist.

12.  Kabel nach Anspruch 1, wobei das Kabel fer-
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ner faserförmige tragende Verstärkungselemente 
(14) aufweist.

13.  Kabel nach Anspruch 1, wobei das Kabel fer-
ner einen zentralen tragenden Kern (14) aufweist.

14.  Kabel nach Anspruch 1, wobei mindestens ei-
nes der Leiterelemente (16) in Längsrichtung gegen 
die reibungsarme Hülse (17) verschiebbar ist.

15.  Verfahren zum Formen eines Kabels, das 
aufweist:  
Formen eines Kerns aus matrixbildendem Material 
(12) mit einer Außenfläche;  
Einlegen von langgestreckten, in Umfangsrichtung 
voneinander beabstandeten Leiterelementen (16) in 
die Außenfläche des Kerns; und  
wobei mindestens eines von den langgestreckten 
Elementen und der reibungsarmen Hülse mit einer 
Manschette (119) aus einem Material versehen ist, 
das mit dem matrixbildenden Material bindungsfähig 
ist;  
Aufbringen von matrixbildendem Material über den 
Elementen, reibungsarmen Hülsen und Manschet-
ten, um einen Mantel zu formen, der die Manschetten 
bindet.

16.  Verfabren nach Anspruch 15, wobei die rei-
bungsarme Hülse um das Element herum gebunden 
wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei die lang-
gestreckten Elemente in die Außenfläche des Kerns 
eingelegt werden, bevor der Kern ausgehärtet ist, so 
daß sich die Kernoberfläche deformiert, um die Ele-
mente aufzunehmen.

18.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei die 
Kernoberfläche erhitzt wird, um zu verhindern, daß
das Material vor dem Aufbringen der Elemente aus-
härtet.

19.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei die kern-
bildenden und die mantelbildenden Materialien gleich 
oder ähnlich sind.

20.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei von dem 
Kern und dem Mantel mindestens einer extrudiert 
wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei der ma-
trixbildende Materialkern um einen zentralen tragen-
den Kern herum geformt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das ma-
trixbildende Material Polyurethan ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das ma-
trixbildende Material um die langgestreckten Elemen-
te herum in einem einzigen Extrusionsschritt aufge-

bracht wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das ma-
trixbildende Material eine Zweikomponentemni-
schung ist.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, wobei das ma-
trixbildende Material während der Verkabelung auf 
die langgestreckten Elemente aufgespritzt wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 24, wobei um das 
Kabel herum ein Binder oder Mantel gebunden wird, 
um das matrixbildende Material zumindest, bis es 
ausgehärtet ist, in Position zu halten.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, wobei der Bin-
der oder Mantel sich mit dem matrixbildenden Mate-
rial verbindet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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