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Beschreibung

[0001] Diese Patentanmeldung beansprucht Priori-
tät der Japanischen Patentanmeldung 2005-095226, 
eingereicht am 29. März 2005.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Führung und zum Schutz von Kabeln 
oder dergleichen (im Folgenden im gesamten Doku-
ment „Kabelführung"), und im besonderen eine Ka-
belführung, die dazu geeignet ist, Kabel, wie Kabel 
oder Schläuche, die einem beweglichen Bauteil einer 
industriellen Maschinenanlage elektrische Energie 
oder Druckluftenergie zuführen, sicher und zuverläs-
sig zu führen und zu schützen, sowie Kabel selbst 
während einer Bewegung des beweglichen Teils zu 
lagern.

Stand der Technik

[0003] Herkömmlicherweise ist eine Kabelführung 
bekannt, die darauf angepaßt ist, Kabel innerhalb ei-
nes Kabellagerraums in mehrere Lagen zu untertei-
len.

[0004] So eine herkömmliche Kabelführung 500
wird, wie in Fig. 7 und 8 gezeigt ist, dadurch gebildet, 
daß eine Anzahl von Gelenkkörpern so verbunden 
ist, daß sie in Längsrichtung biegbar ist, wobei jeder 
der Gelenkkörper ein Paar Gelenkplatten 511, 511, 
die mit einem Abstand an beiden Seiten der Kabel C 
angeordnet sind, eine Biegungsinnenseitenverbin-
dungsplatte 512 und eine Biegungsaußenseitenver-
bindungsplatte 513, die lateral zwischen den Gelenk-
platten 511, 511 jeweils an der Biegungsinnenseite 
und der Biegungsaußenseite angeordnet sind, verti-
kale Trennplatten 530, die den Gelenkplatten 511, 
511 gegenüberliegend von der Biegungsinnenseiten-
verbindungsplatte 512 und der Biegungsaußensei-
tenverbindungsplatte 513 getragen werden, und eine 
laterale Trennplatte 520, die in die vertikalen Trenn-
platten 530 durch Eingriffslöcher 531, die in den ver-
tikalen Trennplatten 530 vorgesehen sind, eingebaut 
ist, aufweist.

[0005] Ein Kabellagerraum R wird durch die laterale 
Trennplatte 520, die in die vertikalen Trennplatten 
530 eingebaut ist, in eine Biegungsaußenseite und 
eine Biegungsinnenseite unterteilt, wobei zwei abge-
teilte Bereiche gebildet werden, um die Kabel C in 
den abgeteilten Bereichen zu lagern und anzuord-
nen, wie beispielsweise in der Japanische Patentan-
meldungsoffenlegungsschrift 2004-324851 beschrie-
ben.

[0006] Da jedoch die laterale Trennplatte 520 den 
Kabellagerraum R, basierend auf dem Anordnungs-
intervall der in der vertikalen Trennplatte 530 vorge-
sehenen Eingriffslöcher 531 gemäß der Öffnungspo-
sitionen der Eingriffslöcher 531, unterteilt, kann die 

herkömmliche Kabelführung 500 nicht an verschie-
dene Lagerformen der Kabel C, die der Größe der 
Kabeldurchmesser, der Unterteilungsanzahl oder 
dergleichen im Kabellagerraum R entsprechen, an-
gepasst werden, und hat so bei der Lagerform ein 
Problem, daß eine stabile, schützende Führungs-
funktion nicht dargestellt werden kann, weil die Kabel 
C in den unterteilten Bereichen entweder in einem 
eingeengten Lagerzustand oder in einem Lagerzu-
stand, in dem sie sich einfach hin- und herbewegen 
können, eingelegt sind.

[0007] Ferner kann, da die laterale Trennplatte 520
in die vertikalen Trennplatten 530 durch deren Ein-
griffslöcher 531 eingebaut ist, ein ausreichender 
Raum zum Durchdringen der lateralen Trennplatte 
520 zwischen dem Paar Gelenkplatten 511, 511, in 
dem Fall, in dem die laterale Trennplatte 520 einge-
baut wird, nachdem die vertikale Trennplatte 530 an 
der Biegungsinnenseitenverbindungsplatte 512 ein-
gebaut wurde, nicht sichergestellt werden, und die la-
terale Trennplatte 520 muss zuvor in die vertikalen 
Trennplatten 530 eingefügt und damit in einstückiger 
Art eingebaut werden, bevor sie an die Biegungsin-
nenseitenverbindungsplatte 512 eingebaut wird. Die-
se Vorrichtung hat also beim Einbauvorgang ein Pro-
blem, daß die laterale Trennplatte 520 nicht nach-
träglich angepaßt werden kann.

[0008] Da ferner die laterale Trennplatte 520 in ei-
nem Zustand einstückiger Verbindung mit den verti-
kalen Trennplatten 530 an die Biegungsinnenseiten-
verbindungsplatte 512 eingebaut wird, hat die Vor-
richtung auch ein störendes Problem bei der Kabel-
handhabung, daß die Kabel C nicht in dem abge-
trennten Biegungsinnenseitenbereich gelagert wer-
den können, ohne die Kabel C einzuführen, das ins-
besondere in einer Situation auftritt, in der die Kabel 
nicht in den abgetrennten Biegungsinnenseitenbe-
reich eingeführt werden können, wenn Anschlüsse 
mit den Enden der Kabel verbunden sind.

Aufgabenstellung

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
die oben genannten Probleme zu lösen. Diese Aufga-
be wird mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 ge-
löst. Weitere vorteilhafte Ausführungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

[0010] Die vorliegende Erfindung stellt eine Kabel-
führung bereit, die darauf angepaßt ist, Kabel in ei-
nem Kabellagerraum einfach und sicher lagern und 
anordnen zu können, und eine haltbare, kabelschüt-
zende Führungsfunktion, die auf verschiedene La-
gerformen der Kabel anpassbar ist, aufzuweisen.

[0011] Die vorliegende Erfindung beinhaltet eine 
Kabelführung, die einen Kabellagerraum zur Lage-
rung, Anordnung, Führung und zum Schutz von Ka-
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bel aufweist, der dadurch gebildet wird, daß eine An-
zahl von Gelenkrahmenkörpern mit rechteckiger 
Rahmenquerschnittsform verbunden wird. Jeder der 
Gelenkrahmenkörper wird dadurch gebildet, daß
eine Biegungsinnenseitenverbindungsplatte und eine 
Biegungsaußenseitenverbindungsplatte jeweils late-
ral zwischen ein Paar aus rechter und linker Gelenk-
platte gelegt wird. Die Anzahl der Gelenkrahmenkör-
per ist so verbunden, daß sie durch Verbindungsstifte 
und Verbindungsstiftlöcher, die in den Gelenkplatten 
vorgesehen sind, zueinander verbiegbar sind. Ferner 
ist jeder Gelenkrahmenkörper lösbar mit einem Tren-
nablagebrettbauteil zur Unterteilung der Kabel in 
dem Kabellagerraum in Biegungsinnenseite und Bie-
gungsaußenseite und mit einem Paar aus rechtem 
und linkem Trennwandbrettbauteil zur lateralen Un-
terteilung der Kabel versehen. Das Trennablagebrett-
bauteil beinhaltet ein Paar aus rechtem und linkem 
Eingriffsadapterteil, um mit dem Paar aus rechtem 
und linkem Trennwandbrettbauteil in Eingriff zu ge-
langen, und jedes Trennwandbrettbauteil beinhaltet 
ein Paar Positionierungssperrzähne, die in einen 
Schlitz an gegenüberliegenden Oberflächen einge-
schnitten sind, um mit jedem Eingriffsadapterteil des 
Trennablagebrettbauteils in einer vorbestimmten Ab-
lageauffangabtrennposition in Eingriff zu gelangen. 

[0012] Die vorliegende Erfindung beinhaltet zusätz-
lich, daß das Paar von Positionierungssperrzähnen 
gegenüberliegend zu einander ausgebildet ist, so 
daß das Trennablagebrettbauteil in einem Zustand 
eingeklemmt wird, in dem es parallel zu der 
Biegungsinnenseitenverbindungsplatte oder der 
Biegungsaußenseitenverbindungsplatte angeordnet 
ist.

[0013] Die vorliegende Erfindung beinhaltet zusätz-
lich, daß das Trennwandbrettbauteil ein Ablage-
brett-Anbringungs-/Lösungsteil beinhaltet, das auf 
der Biegungsaußenseite oder der Biegungsinnensei-
te der gegenüberliegenden Flächen des Schlitzes 
aufgeschnitten ist.

[0014] Die vorliegende Erfindung beinhaltet zusätz-
lich, daß das Ablagebrett-Anbringungs-/Lösungsteil 
des Trennwandbrettbauteils so ausgebildet ist, daß
es mit der Biegungsaußenseitenverbindungsplatte 
oder der Biegungsinnenseitenverbindungsplatte in 
Eingriff gelangen kann.

[0015] Die vorliegende Erfindung beinhaltet zusätz-
lich, daß das Trennablagebrettbauteil ein Ablage-
bretthauptkörperteil beinhaltet, das lösbar mit dem 
Paar aus rechtem und linkem Eingriffsadapterteil ver-
bunden ist, so daß der abgetrennte Bereich, der late-
ral durch das Paar von Trennwandbrettbauteilen un-
terteilt wird, änderbar ist.

[0016] Die Kabelführung der vorliegenden Erfin-
dung kann Kabel, die in dem Kabelspeicherraum ge-

lagert und angeordnet sind, so führen und schützen, 
daß sie frei biegbar sind, und kann auch, wie nachfol-
gend beschrieben, bestimmte Effekte aufweisen, da 
eine Anzahl von Gelenkrahmenkörpern mit rechtecki-
ger Rahmenquerschnittsform, die jeweils dadurch 
gebildet werden, daß eine Biegungsinnenseitenver-
bindungsplatte und eine Biegungsaußenseitenver-
bindungsplatte jeweils lateral zwischen einem Paar 
aus rechter und linker Gelenkplatte liegen, so mitein-
ander verbunden sind, daß sie über Verbindungsstif-
te und Verbindungsstiftlöcher, die in den Gelenkplat-
ten vorgesehen sind, frei biegbar sind. Ein Trenna-
blagebrettbauteil zur Aufteilung der Kabel in dem Ka-
bellagerraum auf die Biegungsinnenseite und die 
Biegungsaußenseite und Trennwandbrettbauteile 
zur lateralen Unterteilung der Kabel sind lösbar vor-
gesehen.

[0017] Das Eingriffsadapterteil des Trennablage-
brettbauteils kann also, gemäß der Erfindung, da das 
Trennablagebrettbauteil ein Paar aus rechtem und 
linkem Eingriffsadapterteil beinhaltet, um jeweils mit 
dem Paar aus rechtem und linkem Trennwandbrett-
bauteil in Eingriff zu gelangen, und jedes Trennwand-
brettbauteil ein Paar Positionierungssperrzähne be-
inhaltet, die in gegenüberliegenden Flächen eines 
Schlitzes eingeschnitten sind, um mit jedem Ein-
griffsadapterteil der Trennablagebrettbauteile in einer 
vorbestimmten Ablageauffangabtrennposition in Ein-
griff zu gelangen, sicher durch das Paar Positionie-
rungssperrzähne in einer wählbaren Ablageauffan-
gabtrennposition in den gegenüberliegenden Flä-
chen des Schlitzes eingeklemmt werden. Daher kann 
die Ablageauffangabtrennposition des Trennablage-
brettbauteils genau eingestellt werden, oder Abla-
geauffangintervalle können angepaßt auf verschie-
dene Lagerformen, basierend auf der Durchmesser-
größe, der Unterteilungsanzahl oder dergleichen der 
Kabel im Kabellagerraum eingestellt werden, und 
eine stabile, schützende Führungsfunktion für die Ka-
bel in den jeweiligen abgetrennten Bereichen kann 
ausreichend aufgewiesen werden.

[0018] Das Paar der Positionierungssperrzähne ist 
gegenüberliegend zueinander ausgebildet, so daß
das Trennablagebrettbauteil in einem Zustand, in 
dem es parallel zu der Biegungsinnenseitenverbin-
dungsplatte oder der Biegungsaußenseitenverbin-
dungsplatte angeordnet ist, eingeklemmt wird. Daher 
wird gemäß der Erfindung, zusätzlich zu dem Effekt 
der Erfindung, das Trennablagebrettbauteil zwischen 
die gegenüberliegenden Flächen des Schlitzes durch 
Neigung um die Längsachse des Bretts zu dem Zeit-
punkt des Einbaus des Trennablagebrettbauteils ein-
geführt, und wird dann um die Längsachse des Bretts 
rotiert, um in einer vorbestimmten Ablageauffangab-
trennposition mit der Biegungsinnenseitenverbin-
dungsplatte parallel zu sein. Hierbei kann das Trenn-
ablagebrettbauteil zwischen dem Paar von Positio-
nierungssperrzähnen sicher eingeklemmt werden. 
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Daher kann das Trennablagebrettbauteil in einer 
wählbaren Ablageauffangabtrennposition einfach 
eingesetzt werden, ohne ein spezielles Werkzeug 
zum Einbau desselben zu verwenden.

[0019] Gemäß der Erfindung kann, da das Trenn-
wandbrettbauteil ein Ablagebrett-Anbringungs-/Lö-
sungsteil beinhaltet, das an der Biegungsinnenseite 
oder der Biegungsaußenseite der gegenüberliegen-
den Flächen des Schlitzes aufgeschnitten ist, der 
Einbau des Trennablagebrettbauteils an die Trenn-
wandplattenbauteile, die an die Biegungsinnensei-
tenverbindungsplatte oder die Biegungsaußenseiten-
verbindungsplatte eingebaut ist, oder ein sogenann-
tes nachträgliches Anpassen des Trennablagebrett-
bauteils durchgeführt werden. Daher kann das Tren-
nablagebrettbauteil eingebaut werden, nachdem die 
Kabel an der Biegungsinnenseitenverbindungsplat-
tenseite oder der Biegungsaußenseitenverbindungs-
plattenseite gelagert und angeordnet wurden, und 
Arbeitsabläufe, wie kundenwunschgemäße Zusam-
menbauabläufe, können mit einer umfangreichen Be-
dienbarkeit bei der Wartungsarbeit, die ein Heraus-
nehmen und Neulagern/Anordnen der Kabel beinhal-
tet, verbessert werden.

[0020] Der Ablagebrett-Anbringungs-/Lösungsteil 
des Trennwandbrettbauteils ist so ausgebildet, daß
es mit der Biegungsaußenseitenverbindungsplatte 
oder der Biegungsinnenseitenverbindungsplatte in 
Eingriff gelangt. Gemäß der Erfindung fällt daher das 
Trennwandbrettbauteil nie von der Biegungsaußen-
seitenverbindungsplatte oder der Biegungsinnensei-
tenverbindungsplatte ab, selbst wenn es durch die 
gegenüberliegenden Flächen des Schlitzes leicht 
verformt wird, und auch das Trennablagebrettbauteil 
wird niemals aus dem Trennwandbrettbauteil heraus-
kommen, und Kabel in dem Kabellagerraum sicher 
gelagert und angeordnet werden können.

[0021] Ferner kann gemäß der Erfindung, da das 
Trennablagebrettbauteil ein Ablagebretthauptkörper-
teil, das lösbar mit dem Paar aus rechtem und linkem 
Eingriffsadapterteil verbunden ist, beinhaltet, so daß
der Teilbereich, der lateral durch das Paar von Trenn-
wandbrettbauteilen abgetrennt ist, änderbar ist, das 
Trennablagebrettbauteil sicher befestigt werden, 
während es in das Trennwandbrettbauteil einge-
klemmt ist. Daher kann das Herausfallen des Trenn-
wandablagebrettbauteils aus dem Trennwandbrett-
bauteil vollständig verhindert werden. Ferner kann, 
da die Länge des Trennablagebrettbauteils frei und 
einfach eingestellt werden kann, die Lager- und An-
ordnungsform des Kabellagerraums verändert wer-
den.

Ausführungsbeispiel

[0022] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Kabelführung, die ein Ausführungsbeispiel der vorlie-

genden Erfindung darstellt;

[0023] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm eines Gelen-
krahmenkörpers, eines Trennablagebrettbauteils und 
eines Trennwandbrettbauteils aus Fig. 1;

[0024] Fig. 3 ist eine vergrößerte perspektivische 
Ansicht des Trennwandbrettbauteils aus Fig. 2;

[0025] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm des Trennabla-
gebrettbauteils aus Fig. 2;

[0026] Fig. 5 ist eine Ansicht zur Illustration, die den 
Einbauvorgangszustand des Trennablagebrettbau-
teils in das Trennwandbrettbauteil zeigt;

[0027] Fig. 6 ist eine Ansicht zur Illustration, die den 
fertigen Einbauzustand des Trennablagebrettbauteils 
in das Trennwandbrettbauteil zeigt;

[0028] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht einer 
herkömmlichen Kabelführung; und

[0029] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm eines Gelen-
krahmenkörpers, eines Trennablagebrettbauteils und 
eines Trennwandbrettbauteils aus Fig. 7.

[0030] Mit der folgenden Bezugnahme auf die Be-
schreibung der Erfindung und Ansprüche werden die 
Zeichnungen besser verständlich.

[0031] Die Kabelführung der vorliegenden Erfin-
dung kann jegliche Ausführungsform haben, wenn 
sie dadurch einfach und sicher Kabel in dem Kabella-
gerraum lagern und anordnen kann und eine haltba-
re, schützende Führungsfunktion von Kabeln, die an 
verschiedene Lagerformen der Kabel anpaßbar ist, 
ausreichend aufweist, daß ein Paar aus rechtem und 
linkem Eingriffsadapterteil, das mit einem Paar aus 
rechtem und linkem Trennwandbrettbauteil in Eingriff 
gelangt, an einem Trennablagebrett vorgesehen ist, 
und daß ein Paar von Positionierungssperrzähnen, 
die in gegenüberliegende Flächen eines Schlitzes 
eingeschnitten sind, um mit jedem Eingriffsadapter-
teil des Trennablagebrettbauteils in einer vorbe-
stimmten Ablageauffangabtrennposition an jedem 
der Trennwandbrettbauteile in Eingriff zu gelangen, 
vorgesehen sind.

[0032] Beispielsweise kann der Gelenkrahmenkör-
per, der in der Kabelführung der vorliegenden Erfin-
dung verwendet wird, eine rechteckige Rahmenquer-
schnittsform haben, die dadurch gebildet wird, daß
eine Biegungsinnenseitenverbindungsplatte und eine 
Biegungsaußenseitenverbindungsplatte jeweils zwi-
schen ein Paar aus rechter und linker Gelenkplatte 
gelegt wird. Als konkretes Beispiel dazu kann sowohl 
die Biegungsinnenseitenverbindungsplatte als auch 
die Biegungsaußenseitenverbindungsplatte oder nur 
die Biegungsaußenseitenverbindungsplatte aus ei-
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ner öffenbaren/schließbaren armähnlichen Form be-
stehen, so daß diese mit dem Paar aus rechter und 
linker Gelenkplatte in Eingriff bringbar ist/sind. Der 
Gelenkrahmenkörper kann entweder durch einstücki-
ges Gießen oder durch getrenntes Gießen gebildet 
werden.

[0033] Das Ablagebrett-Anbringungs-/Lösungsteil 
des Trennwandbrettbauteils, das in der Kabelführung 
der vorliegenden Erfindung verwendet wird, kann 
entweder an der Biegungsaußenseite oder der Bie-
gungsinnenseite der gegenüberliegenden Flächen 
des Schlitzes aufgeschnitten sein, wenn das Trenna-
blagebrettbauteil in die Trennwandbrettbauteile, die 
in die Biegungsinnenseitenverbindungsplatte oder 
die Biegungsaußenseitenverbindungsplatte einge-
baut sind, eingebaut werden kann, oder es kann ein 
nachträgliches Anpassen des Trennablagebrettbau-
teils durchgeführt werden.

[0034] Ferner können die Materialien des Gelen-
krahmenkörpers, des Trennwandbrettbauteils und 
des Trennablagebrettbauteils, die in der Kabelfüh-
rung der vorliegenden Erfindung verwendet werden, 
aus jedem technischen Kunststoffharz gebildet wer-
den, das eine haltbare, schützende Führungsfunktion 
während des Lagerns der Kabel in dem Kabellager-
raum aufweist. Zum Beispiel können Polya-
mid-6-Harz, Polyamid-l2-Harz, Polyamid-46-Harz, 
Polyamid-66-Harz, Acrylharz, Polyacetalharz und 
dergleichen verwendet werden, die einfach zu for-
men sind. Ein verstärktes Harz, das ein hochfestes 
Material enthält, wie ein fiberglasverstärktes Polya-
mid basierendes Harz, kann ebenfalls verwendet 
werden.

[0035] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung wird unter Bezugnahme auf 
die beigefügten Zeichnungen beschrieben.

[0036] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Kabelführung, die ein Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung darstellt. Fig. 2 ist ein Blockdia-
gramm eines Gelenkrahmenkörpers, eines Trenna-
blagebrettbauteils und eines Trennwandbrettbauteils 
aus Fig. 1. Fig. 3 ist eine vergrößerte perspektivi-
sche Ansicht des Trennwandbrettbauteils aus Fig. 2. 
Fig. 4 ist ein Blockdiagramm des Trennablagebrett-
bauteils aus Fig. 2. Fig. 5 ist eine erläuternde An-
sicht, die den Einbauvorgangszustand des Trenna-
blagebrettbauteils in das Trennwandbrettbauteil 
zeigt. Fig. 6 ist eine erläuternde Ansicht, die den Ein-
bauvollendungszustand des Trennablagebrettbau-
teils in das Trennablagebrettbauteil zeigt.

[0037] Eine Kabelführung 100, die ein Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung darstellt, das in 
Fig. 1 gezeigt ist, wird dazu verwendet, um Kabel C, 
wie elektrische Kabel zur Übertragung von elektri-
schen Signalen oder Zuführung von Energie, oder 

Schläuche zur Zuführung von Öldruck oder Luft-
druck, die einen beweglichen Teil mit einem stationä-
ren Teil von einem Halbleiterchipmontierer, einer 
Werkzeugmaschine, einem Fahrzeug oder derglei-
chen verbinden, schützend zu führen. Diese Vorrich-
tung ist darauf angepaßt, einen geraden Zustand 
oder einen gebogenen Zustand gemäß dem Bewe-
gungszustand zwischen dem beweglichen Teil und 
dem stationären Teil (nicht gezeigt) dadurch darstel-
len zu können, daß eine Anzahl von rechteckigen Ge-
lenkrahmenkörpern 110 längs miteinander verbun-
den ist, so daß die Kabel C innerhalb eines Kabella-
gerraums R, der durch Aneinanderreihen der Gelen-
krahmenkörper 110 gebildet wird, in einem Zustand 
schützend geführt werden können, in dem die Kabel 
C in den Kabellagerraum R eingeführt sind.

[0038] Der Gelenkrahmenkörper 110 ist aus fiber-
glasverstärktem Polyamid basierendem Harz ge-
formt, das eine hervorragende Festigkeitscharakte-
ristik aufweist, und wird dadurch gebildet, daß ein 
Paar aus rechter und linker Gelenkplatte 111, 111, die 
auf Abstand gehalten sind, mit einer Biegungsinnen-
seitenverbindungsplatte 112, die lateral zwischen die 
Biegungsinnenseiten der Gelenkplatten 111, 111 ge-
legt ist, und einer Biegungsaußenseitenverbindungs-
platte 113, die lateral zwischen die Biegungsaußen-
seiten derselben gelegt ist, in rechteckiger Form inte-
griert werden.

[0039] Die Biegungsinnenseitenverbindungsplatte 
112 nämlich ist mit dem Paar aus rechter und linker 
Gelenkplatte 111, 111 durch Spritzguß einstückig 
ausgeführt, während ein Ende der Biegungsaußen-
seitenverbindungsplatte 113 schwenkbar mit einer 
Gelenkplatte 111 in armähnlicher Form verbunden 
ist, und das andere Ende öffenbar und schließbar ist, 
um mit der anderen Gelenkplatte 111 in Eingriff zu 
gelangen.

[0040] Jede Gelenkplatte 111 weist eine sogenann-
te Versatzstruktur auf, in welcher eine Stufe in der 
Plattendickerichtung zwischen der Vorderseite und 
der Rückseite der Platte ausgebildet ist. Die Gelenk-
platte 111 ist ferner mit einem Verbindungsstift 114
auf der Rückseite der Gelenkplatte und einem Ver-
bindungsstiftloch 115, das im Wesentlichen den glei-
chen Durchmesser wie der Verbindungsstift 114 auf-
weist, auf der Vorderseite der Platte versehen.

[0041] Daher sind die Gelenkrahmenkörper 110
durch gegenseitiges Einpassen des Verbindungs-
stifts 114 und des Verbindungsstiftlochs 115 der fort-
laufend angeordneten Gelenkplatten 111, 111 mitein-
ander verbunden und können um den Verbindungs-
stift 114 gebogen werden.

[0042] Ferner sind in diesem Ausführungsbeispiel 
ein Trennablagebrettbauteil 120 zur Unterteilung der 
Kabel C in dem Kabellagerraum R in die Biegungsau-
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ßenseite und die Biegungsinnenseite und ein Paar 
Trennwandbrettbauteile 130, um sie lateral zu unter-
teilen, lösbar an jedem Paar Gelenkplatten 111 ein-
gebaut, wie in Fig. 2 gezeigt ist. Konkret ist ein Paar 
Trennwandbrettbauteile 130, 130 zwischen der 
Biegungsinnenseitenverbindungsplatte 112 und der 
Biegungsaußenseitenverbindungsplatte 113 lösbar 
eingebaut, und das Trennablagebrettbauteil 120 ist in 
horizontalem Zustand an die Trennwandbrettbauteile 
130, 130 eingebaut. Die Trennwandbrettbauteile 130
können in erwünschter Position in der Anordnungs-
richtung des Paares aus rechter und linker Gelenk-
platte 111, 111 (im Folgenden als „laterale Anord-
nungsrichtung" bezeichnet) eingebaut werden.

[0043] Die Teilestrukturen des Trennablagebrett-
bauteils 120 und des Trennwandbrettbauteils 130, 
die das am meisten Kennzeichnende in der Kabelfüh-
rung 100 dieses Ausführungsbeispiels sind, und die 
Einbaustruktur derselben wird, basierend auf den 
Fig. 2 bis Fig. 6, beschrieben.

[0044] Das Trennwandbrettbauteil 130, das in der 
Kabelführung 100 dieses Ausführungsbeispiels ver-
wendet wird, beinhaltet, wie in Fig. 2 und Fig. 3 ge-
zeigt ist, ein Paar Positionierungssperrzähne 131, 
131, das gegenüberliegend zueinander ausgebildet 
ist, so daß es das Trennablagebrettbauteil 120 in ei-
nem Zustand einklemmt, in dem es zu mindestens 
der Biegungsinnenseitenverbindungsplatte 112 par-
allel angeordnet ist.

[0045] Das Trennwandbrettbauteil 130 beinhaltet 
ein Ablagebrett-Anbringungs-/Lösungsteil 132, das 
an der Biegungsaußenseite der gegenüberliegenden 
Flächen 131a und 131a eines Schlitzes aufgeschnit-
ten ist, so daß das Trennablagebrettbauteil 120 an 
das Trennwandbrettbauteil 130, das an die 
Biegungsinnenseitenverbindungsplatte 112 einge-
baut ist, eingebaut werden kann, oder ein nachträgli-
ches Anpassen des Trennablagebrettbauteils 120
durchgeführt werden kann. Daher kann das Trenna-
blagebrettbauteil 120 eingebaut werden, nachdem 
die Kabel C auf der Seite der Biegungsinnenseiten-
verbindungsplatte 112 gelagert und angeordnet sind, 
und Arbeitsabläufe, wie kundenwunschgemäße Zu-
sammenbauabläufe, können mit einer hohen Bedien-
barkeit bei der Wartungsarbeit, die das Entfernen und 
Neulagern/Anordnen der Kabel C umfaßt, erheblich 
verbessert werden.

[0046] Ferner beinhaltet der Ablagebrett-Anbrin-
gungs-/Lösungsteil 132 ein Paar aus vorderem und 
hinterem Eingriffsvorsprung 132a, um mit den Ein-
griffsnuten 113a der Biegungsaußenseitenverbin-
dungsplatte 113 in Eingriff zu gelangen, so daß, 
selbst wenn das Trennwandbrettbauteil 130 wegen 
der gegenüberliegenden Flächen 131a und 131a des 
Schlitzes leicht verformt wird, die Kabel C in dem Ka-
bellagerraum R sicher gelagert und angeordnet wer-

den können, ohne ein Herausfallen des Trennwand-
brettbauteils 130 aus der Biegungsaußenseitenver-
bindungsplatte 113 oder ein Herausfallen des Trenn-
ablagebrettbauteils 120 aus dem Trennwandbrett-
bauteil 130 zu verursachen.

[0047] Bezeichnet mit 133 in den Fig. 2 und Fig. 3
sind Eingriffsklinken, zum Einbauen des Trennwand-
brettbauteils 130 an die Biegungsinnenseitenverbin-
dungsplatte 112 und die Biegungsaußenseitenver-
bindungsplatte 113 in einer greifenden Art.

[0048] Das Trennablagebrettbauteil 120, das in der 
Kabelführung 100 dieses Ausführungsbeispiels ver-
wendet wird, weist, wie in Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt ist, 
ein Paar aus rechtem und linken Eingriffsadapterteil 
121, 121, um jeweils mit dem Paar aus rechtem und 
linkem Trennwandbrettbauteil 130, 130 in Eingriff zu 
gelangen, und ein Ablagebretthauptkörperteil 112, 
das mit den Eingriffsadapterteilen 121, 121 lösbar 
verbunden ist, auf. Jedes Eingriffsadapterteil 121 be-
inhaltet ein Paar Eingriffsflanken 121a, 121a, um mit 
dem Trennwandbrettbauteil 130 in Eingriff zu gelan-
gen, während die beiden Seiten des Eingriffsadapter-
teils 121 eingeklemmt werden, so daß die Eingriffsa-
dapterteile 121, 121 des Trennablagebrettbauteils 
120 mit den Trennwandbrettbauteilen 130 sicher in 
Eingriff gelangen, um ein Herausfallen sicher zu ver-
hindern.

[0049] Das Ablagebretthauptkörperteil 122 wird so 
ausgetauscht, daß es an einen lateral unterteilten 
Teilbereich, der durch den Anordnungsabstand des 
Paares von Trennwandbrettbauteilen 130, 130 be-
stimmt wird, angepaßt ist, wobei die Länge des Tren-
nablagebrettbauteils 120 frei und einfach angepaßt 
werden kann, um die Lager- und Anordnungsform in 
dem Kabellagerraum R zu verändern.

[0050] Ferner kann in diesem Ausführungsbeispiel 
das Ablagebretthauptkörperteil 122 des Trennabla-
gebrettbauteils 120 in eine wählbare Länge geschnit-
ten werden und in der Länge einfach angepaßt wer-
den, da es sich um eine Aluminiumstrangpressung 
handelt. Daher ist es nicht notwendig, viele Spritz-
gußformen für das Trennablagebrettbauteil 120, in 
Übereinstimmung mit jeder Breite des lateral unter-
teilten Teilbereichs, der durch den Anordnungsab-
stand des Paares von Trennwandbrettbauteilen 130, 
130 bestimmt wird, zu bilden, und die Kosten können 
signifikant reduziert werden. Für das Ablagebrett-
hauptkörperteil 122 kann anstelle der Aluminium-
strangpressung ein Spritzgußprodukt aus Harz ver-
wendet werden.

[0051] Das Eingriffsadapterteil 121 aus diesem Aus-
führungsbeispiel ist aus einem gegossenen Produkt 
aus Harz gebildet, aber es können andere gegosse-
ne Produkte aus Metall auch verwendet werden.
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[0052] Der Einbauvorgang des Trennablagebrett-
bauteils 120 und des Trennwandbrettbauteils 130
wird, basierend auf den Fig. 5 und Fig. 6, beschrie-
ben.

[0053] Wenn das Trennablagebrettbauteil 120 an 
ein Trennwandbrettbauteil 130 eingebaut wird, wie in 
Fig. 5 gezeigt ist, wird das Trennablagebrettbauteil 
120 in eine vorbestimmte Ablageauffangabtrennposi-
tion innerhalb der gegenüberliegenden Flächen 
131a, 131a des Schlitzes in einem um die zentrale 
Längsachse geneigten Zustand eingeführt, wobei 
eine Berührung mit dem Paar von Positionierungs-
sperrzähnen 131, 131 soweit wie möglich vermieden 
wird. Das Trennablagebrettbauteil 120 wird dann um 
die zentrale Längsachse des Bretts in der Ablageauf-
fangabtrennposition von einer geneigten Stellung, 
die durch die Volllinie in der Fig. 5 gezeigt wird, in 
eine horizontale Stellung gedreht, die parallel zu der 
Biegungsinnenseitenverbindungsplatte 112 ist, wie 
durch die gepunktete Linie in Fig. 5 gezeigt ist, um 
sich in das Paar von Positionierungssperrzähnen 
131, 131 einzuspreizen, und in einen Zustand ge-
bracht, der parallel zu der Biegungsinnenseitenver-
bindungsplatte 112 ist.

[0054] Wie aus Fig. 6 ersichtlich ist, wird das Tren-
nablagebrettbauteil 120 um die zentrale Längsachse 
des Bretts von einer geneigten Stellung, die durch die 
gepunktete Linie gezeigt wird, in eine horizontale 
Stellung, die parallel zu der Biegungsinnenseitenver-
bindungsplatte 112 ist, die durch die volle Linie ge-
zeigt wird, rotiert, wobei das Trennablagebrettbauteil 
120 sicher zwischen dem Paar von Positionierungs-
sperrzähnen 131, 131 eingeklemmt wird, und in ei-
nen fertigen Einbauzustand in dem Trennwandbrett-
bauteil 130 gebracht wird.

[0055] Die Durchführung der Umkehrung des oben 
genannten Einbauvorgangs beim Entfernen des 
Trennablagebrettbauteils 120 aus der vorbestimmten 
Ablageauffangabtrennposition aus dem Trennwand-
brettbauteil 130 ist ohne Erläuterung offensichtlich.

[0056] Die so erhaltene Kabelführung 100 dieses 
Ausführungsbeispiels kann Kabel C in dem Kabella-
gerraum R einfach und sicher speichern und anord-
nen, und eine haltbare, schützende Führungsfunkti-
on für die Kabel C, anpassbar an verschiedene La-
gerformen des Kabels C, ausreichend aufweisen, da 
das Trennablagebrettbauteil 120 das Paar aus rech-
tem und linkem Eingriffsadapterteil 121, 121 beinhal-
tet, um mit dem Paar aus rechtem und linkem Trenn-
wandbrettbauteil 130, 130 in Eingriff zu gelangen, 
und da jedes Trennwandbrettbauteil 130 ein Paar 
von Positionierungssperrzähnen 131 und 131 bein-
haltet, die in gegenüberliegende Flächen 131a, 131a
des Schlitzes eingeschnitten sind, um mit jedem Ein-
griffsadapterteil 121 des Trennablagebrettbauteils 
120 in einer vorbestimmten Ablageauffangabtrenn-

position in Eingriff zu gelangen.

[0057] Da das Paar Positionierungssperrzähne 131
und 131 gegenüberliegend zueinander ausgebildet 
ist, so daß es das Trennablagebrettbauteil 120 in ei-
nem Zustand einklemmt, in dem das Trennablage-
brettbauteil 120 parallel zu der Biegungsinnenseiten-
verbindungsplatte 112 angeordnet ist, wird das Tren-
nablagebrettbauteil 120 zwischen die gegenüberlie-
genden Flächen 131a und 131a des Schlitzes in ei-
nem Zustand eingeführt, in dem es zu der Zeit des 
Einbaus des Trennablagebrettbauteils 120 um die 
zentrale Längsachse des Bretts geneigt ist, und wird 
um die zentrale Längsachse des Bretts in der vorbe-
stimmten Ablageauffangabtrennposition rotiert, um 
parallel zu der Biegungsinnenseitenverbindungsplat-
te 112 zu sein, wobei das Trennablagebrettbauteil 
120 durch das Paar von Positionierungssperrzähnen 
131, 131 sicher eingeklemmt wird. Daher kann das 
Ablagebrettbauteil 120 einfach positioniert und in 
eine wählbare Ablageauffangabtrennposition gesetzt 
werden, ohne spezielles Werkzeug zu dessen Ein-
bau zu verwenden.

[0058] Da das Trennwandbrettbauteil 130 den Abla-
gebrett-Anbringungs-/Lösungsteil 132 aufweist, das 
an der Biegungsaußenseite der gegenüberliegenden 
Flächen 131a, 131a des Schlitzes aufgeschnitten ist, 
kann das Trennablagebrettbauteil 120 nach dem La-
gern und Anordnen der Kabel C an der Seite der 
Biegungsinnenseitenverbindungsplatte 112 einge-
baut werden, und Arbeitsabläufe, wie kunden-
wunschgemäßer Zusammenbauablauf können mit 
einer hohen Bedienbarkeit bei der Wartungsarbeit, 
die das Entnehmen und Neulagern/Anordnen der Ka-
bel C beinhaltet, verbessert werden, und einen star-
ken Effekt erzeugen.

[0059] Die vorliegende Erfindung stellt eine Vorrich-
tung zur Führung und zum Schutz eines Kabels 100
bereit, das darauf angepaßt ist, Kabel C in einem Ka-
bellagerraum R einfach und sicher zu lagern und an-
zuordnen. Die Vorrichtung zum Schutz und zur Füh-
rung eines Kabels 100 ist lösbar mit einem Trenna-
blagebrettbauteil 120 zur Unterteilung eines Kabella-
gerraums R zum Speichern, Anordnen, Führen und 
zum Schutz des Kabels C in eine Biegungsinnenseite 
und eine Biegungsaußenseite und einem Paar von 
Trennwandbrettbauteilen 130, 130 zur lateralen Un-
terteilung des Raums versehen. Das Trennablage-
brettbauteil 120 beinhaltet ein Paar aus rechtem und 
linkem Eingriffsadapterteil 121, 121, um jeweils mit 
einem Paar aus rechtem und linkem Trennwandbrett-
bauteil 130, 130 in Eingriff zu gelangen, wobei jede 
der Trennwandbrettbauteile 130 ein Paar von Positi-
onierungssperrzähnen 131, 131 beinhaltet, die in ge-
genüberliegende Flächen 131a, 131a eines Schlitzes 
geschnitten sind.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Schutz und zur Führung eines 
Kabels (100), die einen Kabellagerraum (R) zur La-
gerung, Anordnung, Führung und zum Schutz von 
Kabeln (C) aufweist,  
dadurch gebildet, daß eine Anzahl von Gelenkrah-
menkörpern (110) mit rechteckiger Rahmenquer-
schnittsform verbunden ist, wobei jeder Gelenkrah-
menkörper dadurch gebildet ist, daß eine 
Biegungsinnenseitenverbindungsplatte (112) und 
eine Biegungsaußenseitenverbindungsplatte (113) 
jeweils zwischen ein Paar aus rechter und linker Ge-
lenkplatte (111, 111) gelegt werden, so daß die An-
zahl der Gelenkrahmenkörper durch Verbindungsstif-
te (114) und Verbindungsstiftlöcher (115), die in den 
Gelenkplatten (111, 111) vorgesehen sind, zu einan-
der verbiegbar ist, und die lösbar mit einem Trenna-
blagebrettbauteil (120) zur Unterteilung der Kabel (C) 
in dem Kabellagerraum (R) in die Biegungsinnensei-
te und die Biegungsaußenseite und mit einem Trenn-
wandbrettbauteil (130) zur lateralen Unterteilung der 
Kabel versehen ist, wobei  
das Trennablagebrettbauteil (120) ein Paar aus rech-
tem und linkem Eingriffsadapterteil (121, 121) bein-
haltet, um mit einem Paar aus rechtem und linkem 
Trennwandbrettbauteil (130, 130) in Eingriff zu gelan-
gen; und  
das Trennwandbrettbauteil (130) ein Paar Positionie-
rungssperrzähne (131, 131) beinhaltet, die in gegen-
überliegenden Oberflächen (131a, 131a) eines 
Schlitzes eingeschnitten sind, um mit jedem Ein-
griffsadapterteil (121) des Trennablagebrettbauteils 
(120) in einer vorbestimmten Ablageauffangabtrenn-
position in Eingriff zu gelangen.

2.  Vorrichtung zum Schutz und zur Führung eines 
Kabels (100) gemäß Anspruch 1, wobei das Paar Po-
sitionierungssperrzähne (131, 131) gegenüber zuein-
ander ausgebildet ist, so daß es das Trennablage-
brettbauteil (120) in einem Zustand einklemmt, in 
dem es parallel zu der Biegungsinnenseitenverbin-
dungsplatte (112) oder der Biegungsaußenseitenver-
bindungsplatte (113) ausgerichtet ist.

3.  Vorrichtung zum Schutz und zur Führung eines 
Kabels (100) gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei das 
Trennwandbrettbauteil (130) ein Ablagebrett-Anbrin-
gungs-/Lösungsteil (132) beinhaltet, das an der Bie-
gungsaußenseite oder der Biegungsinnenseite der 
gegenüberliegenden Flächen (131a, 131a) des 
Schlitzes aufgeschnitten ist.

4.  Vorrichtung zum Schutz und zur Führung eines 
Kabels (100) gemäß Anspruch 3, wobei das Ablage-
brett-Anbringungs-/Lösungsteil (132) des Trenn-
wandbrettbauteils (130) so ausgebildet ist, um mit der 
Biegungsaußenseitenverbindungsplatte (113) oder 
die Biegungsinnenseitenverbindungsplatte (112) in 
Eingriff zu gelangen.

5.  Vorrichtung zum Schutz und Führung eines 
Kabels (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei das Trennablagebrettbauteil (120) ein Trenn-
bretthauptkörperteil (122) beinhaltet, das lösbar mit 
dem Paar aus rechtem und linkem Eingriffsadapter-
teil (121, 121) verbunden ist, so daß der Teilbereich, 
der durch das Paar Trennwandbrettbauteile (130, 
130) lateral unterteilt wird, veränderbar ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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