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(57) Hauptanspruch: Elektrisches Kabel (10) mit vier Adern
(A, B, C, D), welche in ein erstes und ein zweites Paar grup-
piert sind, wobei jedes der Paare jeweils eine erste (A, B)
und eine zweite Ader (C, D) aufweist, wobei zumindest in
einem ersten (11) und einem dritten Längenabschnitt (13)
die zu dem ersten Paar gehörenden Adern (A, C) in einer
ersten Ebene parallel zueinander in einem Abstand (d) und
die zu dem zweiten Paar gehörenden Adern (B, D) in ei-
ner zweiten Ebene parallel zueinander in einem Abstand
(d) angeordnet sind und die beiden Ebenen sich in einer
Schnittgeraden unter einem Schnittwinkel schneiden, wo-
bei die Schnittgerade parallel zu den Adern (A, B, C, D) ver-
läuft und die Abstände zwischen jeweils einer Ader (A, B,
C, D) und der Schnittgeraden gleich groß sind, wobei in zu-
mindest dem ersten Längenabschnitt (11) der Schnittwinkel
(γ) zwischen den Ebenen 90° beträgt, und wobei in einem
zweiten Längenabschnitt (12) sich die erste Ader (A) des
ersten Paares mit der ersten Ader (B) des zweiten Paares
und die zweite Ader (C) des ersten Paares mit der zweiten
Ader (D) des zweiten Paares kreuzt, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest in dem dritten Längenabschnitt (13)
der Schnittwinkel (α) zwischen den Ebenen von 90° ver-
schieden ist und dass im dritten Längenabschnitt (13) der
Abstand (d) zwischen den Adern (A, C) des ersten Paares
und der Abstand (d) zwischen den Adern (B, D) des zweiten
Paares gleich bleibt und jeweils zwei Adern von verschie-
denen Paaren, nämlich einerseits die erste Ader (A) des
erstes Paares und die zweite Ader (D) des zweiten Paares
und andererseits die erste Ader (B) des zweiten Paares und

die zweite Ader (C) des ersten Paares, in geringerem Ab-
stand (a') als in dem ersten Längenabschnitt (11) zueinan-
der geführt werden, während die jeweils anderen Adern von
verschiedenen Paare, nämlich einerseits die erste Ader (A)
des ersten Paares und die erste Ader (B) des zweiten Paa-
res und andererseits die zweite Ader (C) des ersten Paares
und die zweite Ader (D) des zweiten Paares, in größerem
Abstand (a'') als in dem ersten Längenabschnitt (11) zuein-
ander geführt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Kabel
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, ei-
ne Vorrichtung zur Fixierung von Adern eines elek-
trischen Kabels gemäß dem Oberbegriff des Patent-
anspruchs 4, einen Verbindungskontakt gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 6 sowie ein Verfah-
ren zur Herstellung eines elektrischen Kabels.

[0002] Bekannt sind elektrische Kabel mit mindes-
tens vier, vorzugsweise exakt vier Adern, welche in
ein erstes und ein zweites Paar gruppiert sind, wo-
bei jedes der Paare jeweils eine erste und eine zwei-
te Ader aufweist, wobei zumindest in einem ersten
Längenabschnitt die zu dem ersten Paar gehörenden
Adern in einer ersten Ebene parallel zueinander und
die zu dem zweiten Paar gehörenden Adern in einer
zweiten Ebene parallel zueinander angeordnet sind
und die beiden Ebenen sich in einer Schnittgeraden
schneiden, wobei die Schnittgerade parallel zu den
Adern verläuft und die Abstände zwischen jeweils
einer Ader und der Schnittgeraden gleichgroß sind,
wobei in zumindest dem ersten Längenabschnitt der
Schnittwinkel zwischen den Ebenen 90° beträgt. Ka-
bel mit einer derartigen Anordnung von Adern werden
als Sternvierer-Kabel bezeichnet. Sternvierer-Kabel
werden insbesondere im Bereich der Automatisie-
rungstechnik vielfach zur Übertragung von Ethernet-
Signalen verwendet und sind bereits seit langem aus
der Telefontechnik bekannt.

[0003] Die EP 1 422 791 A1 beschreibt eine Anord-
nung von Kontakten in einem Steckverbinder derart,
dass die räumliche Anordnung des Sternvierers er-
halten bleibt.

[0004] Bekannt sind weiterhin sogenannte Kabel-
manager, d. h. kabelordnende Einsätze für Verbin-
dungskontakt, die die elektrischen Adern eines elek-
trischen Kabels in definierter relativer Position zu ein-
ander fixieren. Einen derartigen kabelordnenden Ein-
satz zeigt beispielsweise die DE 10 2009 010 492 B3.

[0005] Oft werden Kabel an beiden Enden mit einem
Stecker versehen, die die gleiche Pinbelegung auf-
weisen sollen. Bei derartigen Kabeln handelt es sich
um sogenannte Patchkabel.

[0006] Fig. 1 zeigt ein Kabel 10 mit 4 Adern A, B, C,
D welche in ein erstes und ein zweites Paar gruppiert
sind. Das erste Paar weist eine erste Ader A und ei-
ne zweite Ader C, während das zweite Paar eine ers-
te Ader B und eine zweite Ader D aufweist. Die zu
dem ersten Paar gehörenden Adern A, C liegen in der
ersten Ebene parallel zueinander in einem Abstand d
während die zu dem zweiten Paar gehörenden Adern
B, D in einer zweiten Ebene parallel zueinander in
einem Abstand d angeordnet sind. Die beiden Ebe-
nen schneiden sich in einer Schnittgeraden, welche

parallel zu den Adern A, B, C, D verläuft. Dabei sind
die Abschnitte zwischen jeweils einer Ader A, B, C, D
und der Schnittgeraden gleich groß. Der Schnittwin-
kel zwischen den Ebenen beträgt 90°. Dies bedeutet
insbesondere, dass der Abstand zwischen zwei be-
nachbarten Adern, d. h. der Abstand a zwischen den
Adern A und B, der Abstand a zwischen den Adern A
und D, der Abstand a zwischen den Adern B, C, so-
wie der Abstand a zwischen den Adern C, D, gleich
groß sind (vgl. Fig. 2b). Liegen an einem ersten Ende
10a des Kabels 10 die Adern im Uhrzeigersinn gese-
hen A, B, C, D, so liegen die Adern bei Draufsicht auf
das zweite Ende 10b des entsprechenden Kabels 10
im Uhrzeigersinn in der Reihenfolge A, D, C, B. Beide
Enden 10a, 10b des Kabels 10 weisen jeweils einen
Verbindungskontakt 20a, 20b auf. Die Verbindungs-
kontakte 20a, 20b können wie in Fig. 1 dargestellt
als Buchsen ausgebildet sein. Alternativ können die
Verbindungskontakte 20a, 20b als Stecker ausgebil-
det sein. Wesentlich ist, dass beide Verbindungskon-
takte 20a, 20b von der selben Art sind. Sollen an bei-
de Enden 10a, 10b des Kabels 10 Verbindungskon-
takte 20a, 20b angebracht werden, deren Kontakte
21 die gleiche Pinbelegung aufweisen, nämlich ins-
besondere eine Belegung der Kontakte 21 im Uhr-
zeigersinn in der Reihenfolge A, B, C, D, ist es nö-
tig, eine Adernkreuzung vorzunehmen (vgl. Fig. 2a).
Bei der Adernkreuzung werden die erste Ader mit A
des ersten Paares mit der ersten Ader B des zwei-
ten Paares und die zweite Ader C des ersten Paa-
res mit der zweiten Ader D des zweiten Paares ge-
kreuzt. Ein derartiges Kreuzen bedeutet dabei, dass
nach der Kreuzung der Verlauf der ersten Ader A
des ersten Paares und der ersten Ader B des zwei-
ten Paares quasi getauscht ist und ebenso der Ver-
lauf der zweiten Ader C des ersten Paares und der
zweiten Ader D des zweiten Paares ebenfalls qua-
si getauscht ist. Durch die Adernkreuzung wird er-
reicht, dass bei Draufsicht auf die beiden Enden 10a,
10b des Kabels 10 die Anordnung der Adern im Uhr-
zeigersinn jeweils A, B, C, D ergibt. Wie aus Fig. 2
in Kombination mit Fig. 1 erkennbar, kann anschlie-
ßend an das gekreuzte Ende 10b des Kabels 10 der
Verbindungskontakt 20b mit der identischen Pinbele-
gung wie der Verbindungskontakt 20a an dem ersten
Ende 10a des Kabels 10 angebracht werden. Durch
die Adernkreuzung verschlechtern sich allerdings die
übertragungstechnischen Eigenschaften des Kabels
erheblich.

[0007] Als weiterer Stand der Technik werden die
DE 950 379 B zum Oberbegriff des Patentanspruchs
1 sowie die DE 17 19 419 U, EP 1 422 791 A1,
DE 199 57 545 A1, DE 10 03 303 A und die
DE 558 622 A genannt.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht daher
darin, eine Adernanordnung bereitzustellen, welche
die durch die Adernkreuzung auftretenden Effekte
weitgehend kompensiert und die übertragungstech-
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nischen Eigenschaften eines Kabels mit Adernkreu-
zung verbessert.

[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
ein elektrisches Kabel mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 oder 7 sowie eine Vorrichtung zur Fi-
xierung von Adern eines elektrischen Kabels mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 4 und einen Ver-
bindungskontakt für ein elektrisches Kabel mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 6. Weiterhin ist ein
Verfahren zu Herstellung eines erfindungsgemäßen
elektrischen Kabels in Patentanspruch 8 angegeben.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0011] Das erfindungsgemäße elektrische Kabel mit
mindestens vier, vorzugsweise exakt vier, Adern wel-
che in ein erstes und ein zweites Paar gruppiert sind,
wobei jedes der Paare jeweils eine erste und eine
zweite Ader aufweist, wobei zumindest in einem ers-
ten und einem dritten Längenabschnitt die zu dem
ersten Paar gehörenden Adern in einer ersten Ebe-
ne parallel zueinander und die zu dem zweiten Paar
gehörenden Adern in einer zweiten Ebene parallel
zueinander angeordnet sind und die beiden Ebe-
nen sich in einer Schnittgeraden schneiden, wobei
die Schnittgerade parallel zu den Adern verläuft und
die Abstände zwischen jeweils einer Ader und der
Schnittgeraden gleich groß sind, wobei in zumindest
dem ersten Längenabschnitt der Schnittwinkel zwi-
schen den Ebenen 90° beträgt, und wobei in einem
zweiten Längenabschnitt sich die erste Ader des ers-
ten Paares mit der ersten Ader des zweiten Paares
und die zweite Ader des ersten Paares mit der zwei-
ten Ader des zweiten Paares kreuzt, zeichnet sich da-
durch aus, dass zumindest in dem dritten Längenab-
schnitt der Schnittwinkel zwischen den Ebenen von
90° verschieden ist. Dies bewirkt, dass jeweils zwei
zu unterschiedlichen Paaren gehörender Adern nach
der Kreuzung parallel räumlich näher aneinander ge-
führt werden als in dem ersten Längenabschnitt. Da-
durch wird eine hochfrequenzmäßige Kopplung be-
wirkt, die der ungewollten im Bereich der Adernkreu-
zung der Adern entgegenwirkt und somit die übertra-
gungstechnischen Eigenschaften des Kabels verbes-
sert.

[0012] Vorzugsweise beträgt in dem dritten Längen-
abschnitt der Schnittwinkel zwischen den Ebenen
zwischen 40° und 80°, vorzugsweise etwa 60°. Bei
einem derartigen Schnittwinkel ergibt sich eine räum-
liche Nähe der näher aneinandergeführten Adern, die
der ungewollten Kopplung, welche durch die Adern-
kreuzung hervorgerufen wird, besonders günstig ent-
gegenwirkt.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das Kabel einen ersten Verbin-

dungskontakt und einen zweiten Verbindungskontakt
auf, wobei der erste Längenabschnitt abschnittswei-
se in dem ersten Verbindungskontakt und der drit-
te Längenabschnitt abschnittsweise in dem zweiten
Verbindungskontakt angeordnet ist. Auf diese Art und
Weise kann möglichst einfach ein Kabel realisiert
werden, welches an beiden Enden mit einem Verbin-
dungskontakt versehen ist, welche die gleiche Pinbe-
legung aufweisen, d. h. insbesondere ein sogenann-
tes Patchkabel.

[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Fixie-
rung zu mindestens vier, vorzugsweise exakt vier,
Adern eines elektrischen Kabels, insbesondere eines
erfindungsgemäßen elektrischen Kabels, wobei die
Vorrichtung vier Aufnahmen für die vier Adern auf-
weist, wobei die vier Aufnahmen in eine erstes Paar
und ein zweites Paar gruppiert sind, wobei jedes der
Paare jeweils eine erste und eine zweite Aufnahme
aufweist, wobei zumindest in einem Längenabschnitt
die zu dem ersten Paar gehörenden Aufnahmen in ei-
ner ersten Ebene parallel zueinander und die zu dem
zweiten Paar gehörenden Aufnahmen in einer zwei-
ten Ebene parallel zueinander angeordnet sind und
die beiden Ebenen in einer Schnittgeraden schnei-
den, wobei die Schnittgerade parallel zu den Aufnah-
men verläuft und die Abstände zwischen jeweils einer
Aufnahme und der Schnittgeraden gleich groß sind,
zeichnet sich dadurch aus, dass der Schnittwinkel
zwischen den Ebenen von 90° verschieden ist. Mit-
hilfe einer derartigen Vorrichtung gelingt es auf einfa-
che Art und Weise, die gewünschte Adernanordnung
zur Kompensation des Übersprechens im Bereich der
Adernkreuzung über einen gewünschten Längenab-
schnitt im Anschluss an den Bereich der Adernkreu-
zung zu definieren.

[0015] Vorzugsweise sind die Aufnahmen des ers-
ten Paares zumindest abschnittsweise als Durch-
gangsöffnungen und/oder die Aufnahmen des zwei-
ten Paares zumindest abschnittsweise als auf der
Außenseite der Vorrichtung angeordnete halboffene
Kammern aufgeführt. Eine derartige Ausgestaltung
der Vorrichtung ermöglicht ein einfaches reproduzier-
bares Herstellen der Anordnung und eine zuverlässi-
ge Fixierung der Adern relativ zueinander.

[0016] Vorzugsweise weisen die Kammern Rastvor-
sprünge auf, um die Adern in den Kammern entspre-
chend fixieren zu können.

[0017] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung kommt
insbesondere in einem wie zuvor beschriebenen
elektrischen Kabel zur Anwendung.

[0018] Der erfindungsgemäße Verbindungskontakt,
welcher vorzugsweise als Rundsteckverbinder aus-
gebildet ist, für ein mindestens vier, vorzugsweise ex-
akt vier, Adern umfassendes elektrisches Kabel, wo-
bei die vier Adern in ein erstes und ein zweites Paar
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gruppiert sind, wobei jedes der Paare jeweils eine
erste und eine zweite Ader aufweist, wobei zumindest
einem ersten und einem dritten Längenabschnitt die
zu dem ersten Paar gehörenden Adern in einer ers-
ten Ebene parallel zueinander und die zu dem zwei-
ten Paar gehörenden Adern in einer zweiten Ebene
parallel zueinander angeordnet sind und die beiden
Ebenen sich in einer Schnittgeraden schneiden, wo-
bei die Schnittgerade parallel zu den Adern verläuft
und die Abstände zwischen jeweils einer Ader und
der Schnittgeraden gleich groß sind, wobei in zumin-
dest dem ersten Längenabschnitt der Schnittwinkel
zwischen den Ebenen 90° beträgt, zeichnet sich da-
durch aus, dass zumindest in dem dritten Längenab-
schnitt der Schnittwinkel zwischen den Ebenen von
90° verschieden ist. Auf diese Art und Weise werden
in dem Verbindungskontakt die negativen Einflüsse
der Adernkreuzung weitgehend kompensiert und er-
möglicht, dass die Kontakte in der bekannten Stern-
viereranordnung angeordnet werden können.

[0019] Besonders bevorzugt weist der Verbindungs-
kontakt eine Vorrichtung zur Fixierung von mindes-
tens vier, vorzugsweise exakt vier, Adern eines elek-
trischen Kabels wie zuvor beschrieben auf, sodass
eine definierte Adernführung innerhalb des Verbin-
dungskontakts auf einfache Art und Weise realisiert
werden kann.

[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her-
stellung eines elektrischen Kabels mit mindestens
vier, vorzugsweise exakt vier, Adern, welche in ein
erstes und ein zweites Paar gruppiert sind, wobei je-
des der Paare jeweils eine erste und eine zweite Ader
aufweist, wobei zumindest in einem ersten Längen-
abschnitt die zu dem ersten Paar gehörenden Adern
in einer ersten Ebene parallel zueinander und die zu
dem zweiten Paar gehörenden Adern in einer zweiten
Ebene parallel zueinander angeordnet sind und die
beiden Ebenen sich in einer Schnittgeraden schnei-
den, wobei die Schnittgerade parallel zu den Adern,
verläuft mit den Schritten:

a) Durchführen der Adern des ersten Paares
durch die Durchgangsöffnungen einer Vorrichtung
zur Fixierung von mindestens vier, vorzugsweise
exakt vier, Adern eines elektrischen Kabels, wo-
bei die Vorrichtung vier Aufnahmen für die vier
Adern aufweist, wobei die vier Aufnahmen in ein
erstes und ein zweites Paar gruppiert sind, wobei
jedes der Paare jeweils eine erste und eine zwei-
te Aufnahme aufweist, wobei zumindest in einem
Längenabschnitt die zu dem ersten Paar gehören-
den Aufnahmen in einer ersten Ebene parallel zu-
einander und die zu dem zweiten Paar gehören-
den Aufnahmen in einer zweiten Ebene parallel
zueinander angeordnet sind und die beiden Ebe-
nen sich in einer Schnittgeraden schneiden, wo-
bei die Schnittgerade parallel zu den Aufnahmen
verläuft, wobei die Abstände zwischen jeweils ei-
ner Aufnahme und der Schnittgeraden gleich groß

sind und der Schnittwinkel zwischen den Ebenen
von 90° verschieden ist, wobei die Aufnahmen des
ersten Paares als Durchgangsöffnungen ausge-
führt sind und die Aufnahmen des zweiten Paares
als auf der Außenseite der Vorrichtung angeord-
nete halboffene Kammern ausgeführt sind,
b) Verdrehen der Vorrichtung um ihre Längsachse
um einen Drehwinkel, der größer ist als der Win-
kelabstand zweier benachbarter Adern,
c) Einlegen der Adern des zweiten Paares in die
halboffenen Kammern.

[0021] Auf diese Art und Weise kann einfach und
reproduzierbar die Adernkreuzung in einem elektri-
schen Kabel sowie die anschließende Adernführung
zur Kompensation der durch die Adernkreuzung be-
wirkten Effekte hergestellt werden.

[0022] Die Erfindung wird anhand der folgenden Fi-
guren ausführlich erläutert.

[0023] Es zeigt

[0024] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Ka-
bels mit zwei Verbindungskontakten,

[0025] Fig. 2a eine perspektivische Ansicht einer
Adernkreuzung gemäß dem Stand der Technik,

[0026] Fig. 2b eine Schnittdarstellung durch die
Adernanordnung des Kabels gemäß Fig. 2a nach der
Adernkreuzung gemäß dem Stand der Technik,

[0027] Fig. 3a eine perspektivische Ansicht einer
Adernkreuzung gemäß der Erfindung,

[0028] Fig. 3b eine Schnittdarstellung durch die
Adernanordnung des Kabels gemäß Fig. 3a nach der
Adernkreuzung gemäß der Erfindung,

[0029] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Vor-
richtung zum Fixieren von Adern,

[0030] Fig. 5 eine Frontansicht der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 4,

[0031] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines Ab-
schnitts eines Kabels gemäß der Erfindung,

[0032] Fig. 7 ein Vergleich der übertragungstech-
nischen Eigenschaften eines Kabels gemäß dem
Stand der Technik mit einem erfindungsgemäßen Ka-
bel.

[0033] Fig. 1 zeigt ein Kabel 10 mit vier Adern A, B,
C, D, wobei die Adern A, C ein erstes Paar sowie die
Adern B, D ein zweites Paar bilden. Das erfindungs-
gemäße Kabel 10 weist wie in Fig. 6 ersichtlich einen
ersten Längenabschnitt 11 und einen dritten Längen-
abschnitt 13 auf, in welchen die zu dem ersten Paar



DE 10 2010 045 444 B4    2014.03.06

5/12

gehörenden Adern A, C in einer ersten Ebene paral-
lel zueinander in einem Abstand d und die zu dem
zweiten Paar gehörenden Adern B, D in einer zwei-
ten Ebene parallel zueinander in einem Abstand d an-
geordnet sind und die beiden Ebenen sich in einer
Schnittgeraden schneiden, wobei die Schnittgerade
parallel zu den Adern A, B, C, D verläuft und die Ab-
stände a zwischen jeweils einer Ader A, B, C, D und
der Schnittgeraden gleich groß sind, nämlich insbe-
sondere d/2. In dem ersten Längenabschnitt beträgt
der Schnittwinkel γ zwischen den Ebenen 90°.

[0034] Die Fig. 2b zeigt einen Schnitt durch einen
Längenabschnitt eines Kabels gemäß dem Stand der
Technik, welcher einem Schnitt durch den ersten
Längenabschnitt 11 des erfindungsgemäßen Kabel
10 entspricht.

[0035] In einem zweiten Längenabschnitt 12 zwi-
schen dem ersten Längenabschnitt 11 und dem drit-
ten Längenabschnitt 13 ist eine Adernkreuzung an-
geordnet (vgl. Fig. 3a und Fig. 6). Dabei kreuzen sich
die erste Ader A des ersten Paares mit der ersten
Ader B des zweiten Paares und die zweite Ader C
des ersten Paares mit der zweiten Ader D des zwei-
ten Paares. Die Kreuzung bedeutet dabei insbeson-
dere, dass nach der Kreuzung die entsprechenden
Adern quasi vertauscht weitergeführt werden. Durch
die Adernkreuzung wird erreicht, dass bei Draufsicht
auf die beiden Enden 10a, 10b des Kabels 10 die An-
ordnung der Adern im Uhrzeigersinn jeweils A, B, C,
D ergibt. Gleiches wird auch erreicht, wenn die ers-
te Ader A des ersten Paares mit der zweiten Ader D
des zweiten Paares und die zweite Ader C des ers-
ten Paares mit der ersten Ader B des zweiten Paares
gekreuzt wird.

[0036] Bei einer derartigen Adernkreuzung werden
die Adern A, B, C, D derart nah aneinander vorbei-
geführt, dass ein Übersprechen zwischen den ent-
sprechenden Adern A, B, bzw. C, D erfolgt. Um die-
sen Effekt zu kompensieren, wird gemäß der Erfin-
dung in dem dritten Längenabschnitt 13 der Schnitt-
winkel α zwischen den Ebenen als von 90° verschie-
den gewählt (vgl. Fig. 3b). Dies führt dazu, dass zwar
der Abstand d zwischen den Adern A, C des ers-
ten Paares bzw. den Adern B, D des zweiten Paa-
res gleich bleibt, jeweils zwei Adern von verschiede-
nen Paaren, nämlich die Adern A, D bzw. B, C in
geringerem Abstand a' als in dem ersten Längenab-
schnitt 11 zueinander geführt werden, während die
jeweils anderen Adern von verschiedenen Paaren,
nämlich die Adern A, B bzw. C, D in größerem Ab-
stand a'' als in dem ersten Längenabschnitt 11 zuein-
ander geführt werden, wodurch ein gezieltes Über-
sprechen zwischen den Adern A, D bzw. B, C er-
reicht wird, welches den Kopplungseffekt der Adern-
kreuzung kompensiert. Der Winkel α beträgt vorzugs-
weise zwischen 40° und 80° und beispielsweise etwa
60°.

[0037] Um die Adern A, B, C, D in dem dritten Län-
genabschnitt 13 zu fixieren, kann eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung 30 verwendet werden, welche in
den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt ist. Die Vor-
richtung 30 weist einen zylindrischen ersten Abschnitt
31 und einen zylindrischen zweiten Abschnitt 32 auf,
wobei der Durchmesser des zweiten Abschnitts 32
größer ist als der Durchmesser des ersten Abschnitts
31. Die Vorrichtung 30 weist vier Aufnahmen 33a,
33b, 34a, 34b zur Aufnahme der Adern A, B, C, D
auf, wobei die vier Aufnahmen 33a, 33b, 34a, 34b in
ein erstes Paar 33a, 33b und ein zweites Paar 34a,
34b gruppiert sind, wobei jedes der Paare jeweils ei-
ne erste Aufnahme 33a, 34a und eine zweite Aufnah-
me 33b, 34b aufweist. Die zu dem ersten Paar ge-
hörenden Aufnahmen 33a, 33b sind in einer ersten
Ebene parallel zueinander in einem Abstand d ange-
ordnet und die zu dem zweiten Paar gehörenden Auf-
nahmen 34a, 34b sind in einer zweiten Ebene paral-
lel zueinander in einem Abstand d angeordnet. Die
beiden Ebenen schneiden sich unter einem Schnitt-
winkel β in einer Schnittgeraden, wobei die Schnittge-
rade parallel zu den Aufnahmen 33a, 33b, 34a, 34b
verläuft und die Abstände zwischen jeweils einer Auf-
nahme 33a, 33b, 34a, 34b und der Schnittgeraden
gleich groß sind. Der Schnittwinkel β zwischen den
Ebenen ist dabei von 90° verschieden und entspricht
insbesondere dem Schnittwinkel α der Ebenen der
Adernanordnung in dem dritten Längenabschnitt 13.
Der Schnittwinkel β liegt somit bevorzugt zwischen
40° und 80° und beträgt beispielsweise etwa 60°.

[0038] Die Aufnahmen 33a, 33b, 34a, 34b sind in
dem ersten Abschnitt 31 als in Längsrichtung auf der
Außenseite des zylindrischen Abschnitts 31 ausge-
bildete Längsnuten ausgebildet. In dem zweiten Ab-
schnitt 32 sind die Aufnahmen 33a, 33b als Durch-
gangsöffnungen ausgebildet, während die Aufnah-
men 34a, 34b als auf der Außenseite der Vorrich-
tung 30 angeordnete halboffene Kammern ausge-
führt sind. Zumindest die Aufnahmen 34a, 34b wei-
sen zumindest in dem zweiten Abschnitt 32 Rastvor-
sprünge auf, um die einzulegenden Adern A, B, C,
D in den Aufnahmen 34a, 34b zu fixieren. Die Auf-
nahmen 33a, 33b, 34a, 34b können weiterhin auch in
dem ersten Abschnitt 31 Rastvorsprünge derart auf-
weisen, dass die einzulegenden Adern in den ent-
sprechenden Aufnahmen 33a, 33b, 34a, 34b klem-
mend gehalten werden.

[0039] Die Vorrichtung 30 kommt insbesondere auf
folgende Art und Weise zum Einsatz. Damit beide
Enden 10a, 10b des Kabels 10 gemäß Fig. 1 eine
identische Pinbelegung der anzuschließenden Ver-
bindungskontakt 20a, 20b aufweisen, muss in dem
zweiten Längenabschnitt 12 eine Adernkreuzung vor-
genommen werden. Dazu werden die im Uhrzeiger-
sinn zunächst in der Reihenfolge A, D, C, B angeord-
neten Adern (vgl. Fig. 1) mithilfe der Vorrichtung 30
auf folgende Art und Weise gekreuzt und fixiert posi-
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tioniert. Zunächst werden die Adern A, C des ersten
Paares in die Durchgangsöffnungen der Aufnahmen
33a, 33b eingeschoben. Anschließend wird die Vor-
richtung 30 um einen Drehwinkel verdreht, der größer
ist als der Winkelabstand zweier benachbarter Adern.
Insbesondere wird die Vorrichtung 30 um 180° um
ihre Längsachse verdreht. Anschließend können die
Adern B, D des zweiten Paares in die Aufnahmen
34a, 34b eingelegt und insbesondere klemmend fi-
xiert werden. Einerseits erfolgt auf diese Art und Wei-
se eine definierte Adernkreuzung. Andererseits wer-
den in dem dritten Längenabschnitt 13 die Adern A,
B, C, D in dem gewünschten relativen Abstand zu-
einander fixiert, wobei insbesondere der Abstand a'
zwischen den Adern A, D sowie der Abstand a' zwi-
schen den Adern B, C kleiner ist als der Abstand a''
zwischen den Adern A, B und der Abstand a'' zwi-
schen den Adern D, C (Vergleiche Fig. 3b).

[0040] Die Anordnung der Adern im Uhrzeigersinn
ist nun sowohl am ersten Ende 10a des Kabels 10
als auch am zweiten Ende 10b des Kabels 10 A,
B, C, D, sodass sowohl an das erste Ende 10a ein
Verbindungskontakt 20a als auch an das zweite En-
de 10b ein Verbindungskontakt 20b angeschlossen
werden kann, wobei beide Verbindungskontakte 20a,
20b identische Pinbelegungen aufweisen. Die frei-
en Enden der Adern A, B, C, D werden an die ent-
sprechenden Kontakte 21 der Verbindungskontakte
20a, 20b angeschlossen, wobei beim Anschließen
der Adern A, B, C, D des zweiten Endes 10b des Ka-
bels 10 die relative Anordnung der Adern A, B, C,
D wieder dahingehend verändert wird, dass die Ab-
stände der benachbarten Adern A, B bzw. A, D bzw.
B, C bzw. D, C wiederum gleich groß ist, was bedeu-
tet, dass der Schnittwinkel zwischen den Ebenen der
Adernpaare 90° beträgt.

[0041] Fig. 7 zeigt einen Vergleich der übertra-
gungstechnischen Eigenschaften NEXT (Near End
Crosstalk) eines Verbindungskontakts mit einer
Adernführung gemäß dem Stand der Technik wie
in den Fig. 2a, Fig. 2b gezeigt sowie eines Verbin-
dungskontakts mit einer Adernführung gemäß der Er-
findung wie in den Fig. 3a und Fig. 3b gezeigt. Die mit
50 bezeichnete Kurve stellt dabei eine Grenzkurve in
der Kategorie 6A für die NEXT-Werte dar. Die mit 51
bezeichnete Kurve zeigt die NEXT-Werte eines Ver-
bindungskontakts gemäß dem Stand der Technik mit
einer Adernführung gemäß den Fig. 2a und Fig. 2b,
wobei in einem großen Frequenzbereich diese Werte
oberhalb der angestrebten Grenzkurve 50 verlaufen
und somit schlechter als gewünscht sind. Die Kurve
52 bezeichnet die NEXT-Werte eines Verbindungs-
kontakts gemäß der Erfindung mit einer Adernfüh-
rung gemäß den Fig. 3a und Fig. 3b. Dabei ist er-
kennbar das die NEXT-Werte des erfindungsgemä-
ßen Verbindungskontakts in dem dargestellten Fre-
quenzbereich unterhalb der angestrebten Grenzkur-
ve 50 liegen und somit durch die erfindungsgemä-

ße Adernanordnung eine deutliche Verbesserung der
übertragungstechnischen Eigenschaften des Kabels
10 erreicht wird.

Bezugszeichenliste

10 Kabel
10a Erstes Ende
10b Zweites Ende
11 Erster Längenabschnitt
12 Zweiter Längenabschnitt
13 Dritter Längenabschnitt
A Erste Ader des ersten Paares
B Erste Ader des zweiten Paares
C Zweite Ader des ersten Paares
D Zweite Ader des zweiten Paares
20a Verbindungskontakt
20b Verbindungskontakt
21 Kontakt
30 Vorrichtung zum Fixieren von

Adern
31 Erster Abschnitt
32 Zweiter Abschnitt
33a Aufnahme
33b Aufnahme
34a Aufnahme
34b Aufnahme
50 Grenzkurve
51 NEXT-Werte
52 NEXT-Werte
a, a', a'' Abstand
d Abstand
α Schnittwinkel
β Schnittwinkel
γ Schnittwinkel

Patentansprüche

1.  Elektrisches Kabel (10) mit vier Adern (A, B, C,
D), welche in ein erstes und ein zweites Paar grup-
piert sind, wobei jedes der Paare jeweils eine erste
(A, B) und eine zweite Ader (C, D) aufweist, wobei zu-
mindest in einem ersten (11) und einem dritten Län-
genabschnitt (13) die zu dem ersten Paar gehören-
den Adern (A, C) in einer ersten Ebene parallel zu-
einander in einem Abstand (d) und die zu dem zwei-
ten Paar gehörenden Adern (B, D) in einer zweiten
Ebene parallel zueinander in einem Abstand (d) an-
geordnet sind und die beiden Ebenen sich in einer
Schnittgeraden unter einem Schnittwinkel schneiden,
wobei die Schnittgerade parallel zu den Adern (A, B,
C, D) verläuft und die Abstände zwischen jeweils ei-
ner Ader (A, B, C, D) und der Schnittgeraden gleich
groß sind, wobei in zumindest dem ersten Längenab-
schnitt (11) der Schnittwinkel (γ) zwischen den Ebe-
nen 90° beträgt, und wobei in einem zweiten Längen-
abschnitt (12) sich die erste Ader (A) des ersten Paa-
res mit der ersten Ader (B) des zweiten Paares und
die zweite Ader (C) des ersten Paares mit der zwei-
ten Ader (D) des zweiten Paares kreuzt, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass zumindest in dem dritten Län-
genabschnitt (13) der Schnittwinkel (α) zwischen den
Ebenen von 90° verschieden ist und dass im drit-
ten Längenabschnitt (13) der Abstand (d) zwischen
den Adern (A, C) des ersten Paares und der Abstand
(d) zwischen den Adern (B, D) des zweiten Paares
gleich bleibt und jeweils zwei Adern von verschiede-
nen Paaren, nämlich einerseits die erste Ader (A) des
erstes Paares und die zweite Ader (D) des zweiten
Paares und andererseits die erste Ader (B) des zwei-
ten Paares und die zweite Ader (C) des ersten Paa-
res, in geringerem Abstand (a') als in dem ersten Län-
genabschnitt (11) zueinander geführt werden, wäh-
rend die jeweils anderen Adern von verschiedenen
Paare, nämlich einerseits die erste Ader (A) des ers-
ten Paares und die erste Ader (B) des zweiten Paa-
res und andererseits die zweite Ader (C) des ersten
Paares und die zweite Ader (D) des zweiten Paares,
in größerem Abstand (a'') als in dem ersten Längen-
abschnitt (11) zueinander geführt werden.

2.  Elektrisches Kabel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem dritten Längenab-
schnitt (13) der Schnittwinkel (α) zwischen den Ebe-
nen zwischen 40° und 80°, vorzugsweise etwa 60°,
beträgt.

3.  Elektrisches Kabel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kabel (10) einen ers-
ten und einen zweiten Verbindungskontakt (20a,
20b) aufweist, wobei der erste Längenabschnitt (11)
abschnittsweise in dem ersten Verbindungskontakt
(20a) und der dritte Längenabschnitt (13) abschnitts-
weise in dem zweiten Verbindungskontakt (20b) an-
geordnet ist.

4.   Vorrichtung (30) zur Fixierung von vier Adern
(A, B, C, D) eines elektrischen Kabels (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vor-
richtung (30) vier Aufnahmen (33a, 33b, 34a, 34b)
für die vier Adern aufweist, wobei die vier Aufnah-
men (33a, 33b, 34a, 34b) in ein erstes und ein zwei-
tes Paar gruppiert sind, wobei jedes der Paare je-
weils eine erste (33a, 34a) und eine zweite Aufnah-
me (33b, 34b) aufweist, wobei zumindest in einem
Längenabschnitt die zu dem ersten Paar gehörenden
Aufnahmen (33a, 33b) in einer ersten Ebene paral-
lel zueinander und die zu dem zweiten Paar gehö-
renden Aufnahmen (34a, 34b) in einer zweiten Ebe-
ne parallel zueinander angeordnet sind und die bei-
den Ebenen sich in einer Schnittgeraden unter einem
Schnittwinkel (β) schneiden, wobei die Schnittgera-
de parallel zu den Aufnahmen (33a, 33b, 34a, 34b)
verläuft und die Abstände zwischen jeweils einer Auf-
nahme (33a, 33b, 34a, 34b) und der Schnittgeraden
gleich groß sind, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schnittwinkel (β) zwischen den Ebenen von 90° ver-
schieden ist, dass die Aufnahmen des ersten Paa-
res (33a, 33b) zumindest abschnittsweise als Durch-
gangsöffnungen ausgeführt sind und dass die Auf-

nahmen des zweiten Paares (34a, 34b) als auf der
Außenseite der Vorrichtung angeordnete halboffene
Kammern ausgeführt sind.

5.  Vorrichtung (30) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kammern Rastvorsprünge
aufweisen.

6.   Verbindungskontakt (20a, 20b), vorzugsweise
Rundsteckverbinder, für ein vier Adern (A, B, C, D)
umfassendes elektrisches Kabel (10), wobei die vier
Adern (A, B, C, D) in ein erstes und ein zweites Paar
gruppiert sind, wobei jedes der Paare jeweils eine
erste (A, B) und eine zweite Ader (C, D) aufweist, wo-
bei zumindest in einem ersten (11) und einem drit-
ten Längenabschnitt (13) die zu dem ersten Paar ge-
hörenden Adern (A, C) in einer ersten Ebene paral-
lel zueinander in einem Abstand (d) und die zu dem
zweiten Paar gehörenden Adern (B, D) in einer zwei-
ten Ebene parallel zueinander in einem Abstand (d)
angeordnet sind und die beiden Ebenen sich in ei-
ner Schnittgeraden unter einem Schnittwinkel schnei-
den, wobei die Schnittgerade parallel zu den Adern
(A, B, C, D) verläuft und die Abstände zwischen je-
weils einer Ader (A, B, C, D) und der Schnittgeraden
gleich groß sind, wobei in zumindest dem ersten Län-
genabschnitt (11) der Schnittwinkel (γ) zwischen den
Ebenen 90° beträgt, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest in dem dritten Längenabschnitt (13) der
Schnittwinkel (α) zwischen den Ebenen von 90° ver-
schieden ist und dass im dritten Längenabschnitt (13)
der Abstand (d) zwischen den Adern (A, C) des ers-
ten Paares und der Abstand (d) zwischen den Adern
(B, D) des zweiten Paares gleich bleibt und jeweils
zwei Adern von verschiedenen Paaren, nämlich ei-
nerseits die erste Ader (A) des ersten Paares und
die zweite Ader (D) des zweiten Paares und ande-
rerseits die erste Ader (B) des zweiten Paares und
die zweite Ader (C) des ersten Paares, in geringerem
Abstand (a') als in dem ersten Längenabschnitt (11)
zueinander geführt werden, während die jeweils an-
deren Adern von verschiedenen Paaren, nämlich ei-
nerseits die erste Ader (A) des ersten Paares und die
erste Ader (B) des zweiten Paares und andererseits
die zweite Ader (C) des ersten Paares und die zweite
Ader (D) des zweiten Paares, in größerem Abstand
(a'') als in dem ersten Längenabschnitt (11) zueinan-
der geführt werden und dass der Verbindungskontakt
(20a, 20b) eine Vorrichtung (30) zur Fixierung von
vier Adern (A, B, C, D) eines elektrischen Kabels (10)
nach einem der Ansprüche 4 bis 5 aufweist.

7.  Elektrisches Kabel (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3 mit einer Vorrichtung (30) zur Fixierung
von vier Adern (A, B, C, D) eines elektrischen Kabels
(10) nach einem der Ansprüche 4 bis 5.

8.  Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Ka-
bels (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 mit vier
Adern (A, B, C, D), welche in ein erstes und ein zwei-
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tes Paar gruppiert sind, wobei jedes der Paare je-
weils eine erste (A, B) und eine zweite Ader (C, D)
aufweist, wobei zumindest in einem ersten Längen-
abschnitt (11) die zu dem ersten Paar gehörenden
Adern (A, C) in einer ersten Ebene parallel zueinan-
der und die zu dem zweiten Paar gehörenden Adern
(B, D) in einer zweiten Ebene parallel zueinander an-
geordnet sind und die beiden Ebenen sich in einer
Schnittgeraden unter einem Schnittwinkel schneiden,
wobei die Schnittgerade parallel zu den Adern (A,
B, C, D) verläuft und zumindest in dem ersten Län-
genabschnitt (11) der Schnittwinkel (γ) zwischen den
Ebenen 90° beträgt mit den Schritten:
a) Durchführen der Adern (A, C) des ersten Paa-
res durch die Durchgangsöffnungen einer Vorrich-
tung (30) zur Fixierung von vier Adern (A, B, C, D)
eines elektrischen Kabels (10), wobei die Vorrichtung
(30) vier Aufnahmen (33a, 33b, 34a, 34b) für die vier
Adern (A, B, C, D) aufweist, wobei die vier Aufnah-
men (33a, 33b, 34a, 34b) in ein erstes und ein zwei-
tes Paar gruppiert sind, wobei jedes der Paare je-
weils eine erste (33a, 34a) und eine zweite Aufnah-
me (33b, 34b) aufweist, wobei zumindest in dem drit-
ten Längenabschnitt die zu dem ersten Paar gehö-
renden Aufnahmen (33a, 33b) in einer ersten Ebe-
ne parallel zueinander und die zu dem zweiten Paar
gehörenden Aufnahmen (34a, 34b) in einer zweiten
Ebene parallel zueinander angeordnet sind und die
beiden Ebenen sich in einer Schnittgeraden schnei-
den, wobei die Schnittgerade parallel zu den Aufnah-
men (33a, 33b, 34a, 34b) verläuft, wobei die Abstän-
de zwischen jeweils einer Aufnahme (33a, 33b, 34a,
34b) und der Schnittgeraden gleich groß sind und
der Schnittwinkel (β) zwischen den Ebenen von 90°
verschieden ist wobei die Aufnahmen (33a, 33b) des
ersten Paares zumindest abschnittsweise als Durch-
gangsöffnungen ausgeführt sind und die Aufnahmen
(34a, 34b) des zweiten Paares als auf der Außensei-
te der Vorrichtung (30) angeordnete halboffene Kam-
mern ausgeführt sind,
b) Verdrehen der Vorrichtung (30) um ihre Längsach-
se um einen Drehwinkel, der größer ist als der Win-
kelabstand zweier benachbarter Adern (A, B, C, D),
c) Einlegen der Adern (B, D) des zweiten Paares in
die halboffenen Kammern.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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