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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Kabelabgang
nach dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1.
[0002] Derartige Kabelabgänge werden benötigt, um
Kabel, die von Geräten, Gehäusen oder Steckverbindern
weggeführt werden, an dem Gerät oder Steckverbinder
zu fixieren, mechanisch zu befestigen und diese mecha-
nisch zu stabilisieren. Kabelabgänge, die eine mechani-
sche Stabilisierung des Kabels ermöglichen, werden
auch als Knickschutz bezeichnet.
[0003] Dabei umschließen derartige Kabelabgänge
das Kabel und sind an einem Kabelabgangsstutzen be-
festigt. Der Kabelabgangsstutzen ist am Gehäuse, Gerät
oder Steckverbinder, in welches das Kabel führt ange-
formt. Im Stand der Technik verfügen derartige Kabel-
abgangsstutzen zu meist über ein Gewinde, welches
meist als Außengewinde ausgebildet ist.
[0004] Auf das Gewinde wird ein Kabelabgang mit ei-
nem korrespondierenden Gewinde aufgeschraubt.
Durch Aufschrauben wird meist eine Klemmhülse oder
ein in dem Kabelabgang vorgesehenes Klemmglied me-
chanisch verformt oder radial nach innen gedrückt, wo-
durch das Kabel innerhalb des Kabelabgangs mecha-
nisch fixiert wird.
[0005] Nachteilig wirkt sich bei dieser Art von Kabel-
abgang aus, dass diese nur bedingt gegen Verschmut-
zung und das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt
sind. Zudem wird das geführte Kabel mechanisch sehr
stark beansprucht. Bei zu festem Aufdrehen des Kabel-
abgangs kann es zu Verletzungen des Kabels kommen.
[0006] Weiterhin ist diese Art von Kabelabgang nicht
gegen Manipulationen gesichert und kann beliebig oft
aufgeschraubt und wieder zugeschraubt werden. Für
den Nutzer ist nicht erkennbar, ob die Verbindung bereits
geöffnet und ggf. manipuliert wurde.
[0007] Eine weitere bekannte Art von Kabelabgängen
sind Kabelabgänge, welche direkt in der Fertigung um-
spritzt werden. Dabei wird das Kabel und der Kabelab-
gangsstutzen maschinell umspritzt. Dies ist eine sehr
vorteilhafte Art von Kabelabgängen, da diese gleichzeitig
als Knickschutz genutzt werden können.
[0008] Nachteilig wirkt sich bei umspritzten Kabelab-
gängen jedoch aus, dass diese in einer Fertigung mit
entsprechenden Maschinen hergestellt werden müssen.
Eine Konfektionierung vor Ort ist ohne Maschinen und
entsprechende Ausstattung nicht möglich.
[0009] Die EP 0 859 429 A2 zeigt eine Verbindungs-
vorrichtung zum feuchtigkeitsgeschützten, elektrischen
Verbinden zweier mehradriger Leitungsenden, insbe-
sondere zum Einsatz im Heizungsbereich, welche im
Hinblick auf ihre Wärmebeständigkeit und ihre Dichtig-
keitseigenschaften verbessert ist. Dieses wird erreicht
durch ein Hülsenelement. Das Hülsenelement ist ein um-
schlossener Hohlraum, welcher im Verbindungsbereich
mit einer aushärtbaren, wärmebeständigen und elek-
trisch isolierenden Dichtmasse ausgefüllt.
[0010] Aus der US 2004/161968 A1 ist ein elektrischer

Verbinder bekannt. Dieser soll die Installation und Ver-
drahtung unterschiedlicher Leiterquerschnitte durch die
Verwendung einer zerreißbaren Dichtung vereinfachen.
[0011] In der US RE37,340 E ist ähnlich wie in der EP
0 859 429 A2 die Verwendung einer Dichtmasse zum
Abdichten des dort als Drahtverbinder bezeichneten
Steckverbinders vorgesehen.
[0012] Die DE 10 2012 202 225 A1 offenbart einen
vorrangig einteiligen Steckverbinder mit einer Dichtung
zur verbesserten Übertragung einer Schirmung. Dafür
besteht die Dichtung aus einem elektrisch leitenden und
einem elastischen Material.
[0013] Ein Steckverbinder, insbesondere ein Koaxial-
Steckverbinder, mit einer Klebeschicht ist in der US
2009/014212 A1 offenbart. Die Klebeschicht, aus haften-
den Mikrokapseln bestehend, dient dabei einerseits der
Abdichtung und anderseits der mechanischen Verbin-
dung.
[0014] Aus der US 7,253,362 B1 ist ein Gehäuse, ins-
besondere eine Vorrichtung mit mehreren Gehäusen be-
kannt. Mindestens eines der Gehäuse enthält ein kon-
kaves Gehäuse mit einer offenen Seite. Ein oder mehrere
elastomere Folien umgeben ein oder mehrere Kabel. Die
Folien dienen dazu die Kabel von Umgebungsbedingun-
gen abzudichten.
[0015] In der US 2007/066134 A1 ist ein chemisch ge-
bundenen Koaxialkabelverbinder bekannt, welcher die
Enden von Koaxialkabeln zu Ports verbindet ohne dass
die Verwendung von Crimpwerkzeugen oder Presswerk-
zeugen notwendig ist. Dafür weist der Steckverbinder
eine zylinderförmige Hülse auf, welche mit einer Kleb-
stoffkomponente zur Fixierung einer Abdichtung gefüllt
ist.
[0016] Die DE 20 2004 018 347 U1 zeigt eine Vorrich-
tung zur Einführung von Kabeln bestehend aus zwei
Halbschalen. Die Vorrichtung weist eine Öffnung auf. Die
Öffnung weist zudem ein Innengewinde auf. Alternativ
schließt sich an die Öffnung ein durch eine Trennfuge in
Halbschalen geteilter Gewindestutzen mit Innengewinde
an. In die Öffnung oder den Gewindestutzen ist ein längs-
geteilter Doppelnippel mit Außengewinde mit einem
längsgeteilten Dichtkörper und in Längsrichtung zweige-
teilte Druckschraube eingeschraubt. Der Dichtkörper ist
mittels der Druckschraube in axialer und radialer Rich-
tung verspannbar.
[0017] Aus der US 2013/118803 A1 ist eine aushär-
tende Dichtmasse für den Einsatz in elektrischen Steck-
verbindern bekannt.
[0018] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen
Kabelabgang vorzustellen, welcher die Vorteile der be-
reits aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen
vereinbart. Der Kabelabgang soll feldkonfektionierbar
sein, kein spezielles Werkzeug oder Maschinen zur Her-
stellung benötigen und dabei umweltdicht, leicht hand-
habbar, sowie sicher gegen Manipulation und unberech-
tigtes Öffnen sein und eine große Bandbreite an ver-
schieden starken Kabeln aufnehmen können.
[0019] Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden
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Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen angegeben.
[0020] Bei der Erfindung handelt es sich um einen Ka-
belabgang, welcher aus einem hülsenförmigen Grund-
körper gebildet ist, wobei der Grundkörper aus mehreren
Teilsegmenten besteht. Bei einer Ausführung aus meh-
reren Teilsegmenten ist vorteilhaft, diese hermaphrodi-
tisch auszubilden. So muss nur eine Sorte Teile vorge-
halten werden.
[0021] Der Grundkörper ist zum Aufstecken oder Auf-
schrauben auf einen Kabelabgangsstutzen vorgesehen.
Der Kabelabgangsstutzen ist dabei an einem Gehäuse,
Gerät oder Steckverbinder vorgesehen aus welchem ein
Kabel weggeführt werden soll. Dabei umgibt der Kabel-
abgangsstutzen vorteilhaft das wegführende Kabel.
[0022] Der Kabelabgangsstutzen kann dabei rund
oder eckig ausgeführt sein. Je nach Ausführung des Ka-
belabgangsstutzens ist auch der Kabelabgang dement-
sprechend auszuführen. Dabei kann entweder der ge-
samte Grundkörper des Kabelabgangs die Form des Ka-
belabgangsstutzens aufweisen, oder nur die Innenseite
des Kabelabgangs entsprechend ausgebildet sein um
eine formschlüssige Verbindung zwischen Kabelabgang
und Kabelabgangsstutzen zu gewährleisten.
[0023] Erfindungsgemäß ist an der Innenseite des
Grundkörpers des Kabelabgangs ein Polymer vorgese-
hen, welches aushärtbar ist. Dabei kann es sich um ver-
schiedene Arten von aushärtbaren Polymeren handeln.
Polymere, die ein Lösungsmittel enthalten, welches sich
durch Ausdunstung verflüchtigt und so das Polymer er-
starrt sind denkbar, ebenso Zwei-Komponenten-Poly-
mere, die bei Vermischung aushärten. Auch können Po-
lymere genutzt werden, die durch Licht- oder Tempera-
tureinwirkung aushärten.
[0024] Das an der Innenseite des Grundkörpers vor-
gesehene, aushärtbare Polymer ist je nach Art des Po-
lymers direkt angebracht oder mit einer dünnen Schutz-
folie versehen. Die Schutzfolie kann verschiedene Aus-
führung aufzeigen. Entweder eine Schutzfolie, die vor
Montage des Kabelabgangs entfernt werden muss, oder
eine dünne Schutzfolie, die bei Montage des Kabelab-
gangs an einem Kabelabgangsstutzen zerstört wird und
dadurch die Aushärtung des Polymers in Gang gesetzt
wird.
[0025] Vorteilhaft ist das aushärtbare Polymer so an
der Innenseite des Grundkörpers vorgesehen, dass es
nach der Montage des Kabelabgangs mit dem Grund-
körper, dem durchgeführten Kabel und dem Kabelab-
gangsstutzen in Verbindung steht. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass eine sichere, dichte Verbindung zwischen
den Bauteilen hergestellt wird.
[0026] Die Verbindung von Grundkörper, Kabel und
Kabelabgangsstutzen durch das ausgehärtete Polymer
gewährleistet so die mechanische Fixierung des Kabels
am Kabelabgangsstutzen und schützt vor dem Eindrin-
gen von Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Staub.
Durch die Verwendung eines flexiblen Materials als

Grundkörper bleibt trotzdem die Flexibilität des Kabelan-
schlusses erhalten und der Kabelabgang dient gleichzei-
tig als Knickschutz.
[0027] Erfindungsgemäss ist das aushärtbare Poly-
mer in einer Nut vorgesehen, die vorteilhaft an der In-
nenseite des Grundkörpers über dessen Umfang ver-
läuft. Dadurch wird das Polymer gehalten und nach Aus-
härtung des Polymers wird eine zugsichere Verbindung
zwischen dem Polymer und dem Grundkörper gewähr-
leistet.
[0028] Die Erfindung ist besonders vorteilhaft durch ih-
re leichte Handhabung, welche es ermöglicht den Kabe-
labgang auch feldkonfektionierbar einzusetzen.
[0029] Es muss lediglich das Kabel in den Kabelab-
gangsstutzen eines Gerätes, Gehäuses oder Steckver-
binders eingeführt und angeschlossen werden. Der Ka-
belabgang wird entweder vorher - bei einteiligem Grund-
körper - oder nach Anschluss des Kabels - bei mehrtei-
ligem Grundkörper - auf dem Kabel positioniert. Durch
Aufschieben des Kabelabgangs auf den Kabelabgangs-
stutzen wird das aushärtbare Polymer in Innenraum des
Grundkörpers verteilt und mit dem Grundkörper, dem Ka-
bel und dem Kabelabgangsstutzen in Verbindung ge-
bracht. Nach Aushärten des Polymers ist der Kabelab-
gang fertig montiert.
[0030] Je nach eingesetztem Polymer muss vor dem
Aufstecken entweder noch eine Schutzfolie vom Polymer
entfernt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform
wird die Schutzfolie durch Aufschieben des Kabelab-
gangs auf den Kabelabgangsstutzen durch den Kabel-
abgangsstutzen zerstört, oder zumindest aufgerissen,
wodurch sich das Polymer im Grundkörper verteilen
kann.
[0031] In einer weiteren Ausführungsform hat das aus-
härtbare Polymer zudem eine klebende Eigenschaft um
eine verbesserte Verbindung zwischen dem Kabelab-
gangsstutzen, dem Kabelabgang und dem Kabel zu er-
möglichen.

Ausführungsbeispiel

[0032] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Kabel-
abgangs an einem Steckverbinder;

Fig. 2 den Kabelabgang aus Fig. 1 in einer perspek-
tivischen Explosionsdarstellung;

Fig. 3 eine Halbschale eines Grundkörper des Kabe-
labgangs in perspektivischer Darstellung;

Fig. 4 ebenfalls eine Halbschale eines Grundkörpers
des Kabelabgangs in perspektivischer Darstel-
lung;

Fig. 5 einen teilgeöffneten Kabelabgang entspre-
chend Fig. 1 in perspektivischer Darstellung;

Fig. 6 einen weiteren Kabelabgang aus perspektivi-
scher Darstellung;
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Fig. 7 den Kabelabgang aus Fig. 6 vor der endgülti-
gen Montage an einem Steckverbinder in ei-
nem perspektivischem Teilschnitt; und

Fig. 8 den Kabelabgang aus Fig. 6 im endgültig mon-
tierten Zustand in einem perspektivischen Teil-
schnitt.

[0033] Die Figuren enthalten teilweise vereinfachte,
schematische Darstellungen. Zum Teil werden für glei-
che, aber gegebenenfalls nicht identische Elemente
identische Bezugszeichen verwendet. Verschiedene An-
sichten gleicher Elemente könnten unterschiedlich ska-
liert sein.
[0034] Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Darstel-
lung eines Kabelabgangs 1 an einem Steckverbinder 11.
Der Kabelabgang 1 besteht aus zwei gleichartigen,
hermaphroditischen Halbschalen 4a/4b die zusammen
einen Grundkörper 4 bilden. Der Steckverbinder 11 ist in
diesem Beispiel als Rundsteckverbinder ausgeführt.
[0035] Von der Rückseite des Grundkörpers 4 ist ein
Kabel 2 in den Kabelabgang 1 eingeführt, welches im
Steckverbinder 11 angeschlossen ist. Die Vorderseite
des Grundkörpers 4 ist auf den Steckverbinder 11 auf-
gesteckt.
[0036] In der Figur 2 ist der Kabelabgang aus Figur 1
in einer perspektivischen Explosionsdarstellung gezeigt.
Dabei sind die beiden Halbschalen 4a/4b auseinander-
gezogen gezeigt. Erkennbar ist hier ein Kabelabgangs-
stutzen 3 des Steckverbinders 3, an welchem die Halb-
schalen 4a/4b des Kabelabgangs 1 gehalten sind.
[0037] Das Kabel 2, welches rückseitig an dem Steck-
verbinder 1 angeschlossen ist, ist in den Kabelabgangs-
stutzen 3 des Steckverbinders 1 eingeführt. Auf der In-
nenseite des Halbschalen 4a/4b ist ein aushärtbares Po-
lymer 8 erkennbar, welches vorgesehen ist, sich um den
Kabelabgangsstutzen 3 und das Kabel 3 zu legen. Durch
die Montage der Halbschalen 4a/4b zu einem Grundkör-
per 4 (Figur 1) füllt das aushärtbare Polymer 8 den Frei-
raum zwischen Kabelabgangsstutzen 3, Kabel 2 und
Grundkörper 4 formschlüssig aus.
[0038] Durch das Aushärten des Polymers 8 nach der
Montage ergibt sich eine mechanische Fixierung zwi-
schen Kabelabgang 1, Kabelabgangsstutzen 3 und Ka-
bel 2. Zweckmäßig ist das aushärtbare Polymer 8 dazu
so im Grundkörper 4 vorgesehen, dass es im Bereich
des hinteren Endes des Kabelabgangsstutzen 3 ange-
bracht ist.
[0039] Die Figur 3 zeigt eine Halbschale 4a/4b eines
Grundkörpers 4 des Kabelabgangs 1 vereinzelt in pers-
pektivischer Darstellung. Im vorderen, links dargestellten
Bereich verfügt die Halbschale 4a/4b über eine form-
schlüssige Öffnung 5 die dem Kabelabgangsstutzen 3
angepasst ist. Dadurch ist ein Verdrehen des Kabelab-
gangs 1 auf dem Kabelabgangsstutzen 3 nicht möglich.
[0040] In einer vorteilhaften Ausführung kann die form-
schlüssige Öffnung 5 auch als Gewinde ausgebildet sind,
welches auf den Kabelabgangsstutzen 3 aufschraubbar
ist.

[0041] Der mittlere Bereich der Halbschale 4a/4b ist
als Kabelführung 6 ausgebildet und dient zur Führung
eines Kabels 2 in dem Kabelabgang 1. Rückseitig, hier
rechts dargestellt, ist der Halbschale 4a/4b eine Kabe-
leingangsöffnung 10 angeformt. Diese Verjüngung dient
zur Abdichtung des Inneren des Kabelabgangs 1 im Be-
reich der Kabeleinführung gegenüber der Umgebung. Je
nach Materialeinsatz für die Halbschale 4a/4b kann die-
ser Bereich, oder die gesamte Halbschale 4a/4b aus fle-
xiblem Material gebildet sein.
[0042] Im Bereich zwischen der formschlüssigen Öff-
nung 5 und der Kabelführung 6 ist der Halbschale 4a/4b
an der Innenseite eine Nut 7 eingeformt, welche zur Auf-
nahme des aushärtbarem Polymers 8 vorgesehen ist.
Die Nut 7 ist zweckmäßig so angeordnet, dass sich im
Montierten Zustand von dem Kabelabgangsstutzen 3
verdeckt ist. Dadurch wird erzielt, dass der Kabelab-
gangsstutzen 3 der in den Kabelabgang 1 geführt wird,
das aushärtbare Polymer 8 verdrängt und im Inneren des
Kabelabgangs 1 verteilt.
[0043] Die Halbschale 4a/4b aus Figur 3 ist in Figur 4
noch einmal dargestellt, jedoch mit einer abgesetzt von
der Halbschale 4a/4b dargestellten Schutzfolie 9. Die
Schutzfolie 9 ist zur Versiegelung des aushärtbaren Po-
lymers 8 vorgesehen, dass diese nicht vor der Montage
bereits aushärtet. Dabei kann die Schutzfolie 9 ein ent-
fernbares Element sein, welches vor der Montage des
Kabelabgangs 1 auf einem Kabelabgangsstutzen 3 ent-
fernt werden muss.
[0044] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Schutzfolie
9 sieht vor, diese sehr dünn auszuführen, so dass bei
der Montage des Kabelabgangs 1 auf einem Kabelab-
gangsstutzen 3 die Schutzfolie 9 durch diesen zerstört
wird und das aushärtbare Polymer 8 sich im Kabelab-
gang 1 verteilen kann.
[0045] In der Figur 5 ist der Kabelabgang 1 aus Figur
1 noch einmal in teilweise geöffneter Darstellung gezeigt,
wobei die eine Halbschale 4a nicht gezeigt ist um einen
Blick auf das Innere des Kabelabgangs 1 zu ermöglichen.
Erkennbar ist, dass der Kabelabgangsstutzen 3 in das
aushärtbare Polymer 8 eingedrungen ist und dieses ver-
drängt hat.
[0046] Dadurch hat sich das aushärtbare Polymer 8
aus seiner ursprünglichen Position in der Nut 7 (siehe
Figur 3 und Figur 4) im gesamten Innenraum des Kabe-
labgangs 1 verteilt. Das aushärtbare Polymer 8 ist so von
der formschlüssigen Öffnung 5 bis in die Kabelführung
6 gedrungen und hat das Kabel 2 umschlossen.
[0047] Ein weiterer Kabelabgang 1 ist in der Figur 6
dargestellt. Bei dieser Ausführungsform ist der Grund-
körper 4 einteilig ausgebildet. Auch hier ist das aushärt-
bare Polymer 8 auf der Innenseite des Grundkörpers 4
in einer Nut 7 vorgesehen. Im Unterschied zu der Aus-
führung der Figuren 1 bis 5 muss hier der Kabelabgangs
1 vor Montage auf das Kabel 2 gesetzte werden, bevor
das Kabel 2 in den Kabelabgangsstutzen 3 eingeführt
wird. Die zweiteilige Ausführung des Grundkörpers 4 aus
den Figuren 1 bis 5 ermöglicht es, den Kabelabgang 1
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auch noch nach Montage des Kabels 2 zu montieren.
[0048] Der Kabelabgangs 1 aus der Figur 6 ist in der
Figur 7 in teilmontiertem Zustand in Schnittdarstellung
gezeigt. Dargestellt ist ein Schnitt durch den Steckver-
binder 11 und dessen Kabelabgangsstutzen 3 in welchen
das Kabel 2 eingeführt ist. Der Kabelabgangs 1 ist bereits
auf das Kabel 2 aufgesetzt, jedoch noch nicht auf den
Kabelabgangsstutzen 3 gedrückt.
[0049] Das aushärtbare Polymer 8 ist ringförmig auf
der Innenseite des Grundkörpers 4 in der Nut 7 vorge-
sehen, wobei das Kabel 2 noch nicht in Kontakt mit dem
aushärtbaren Polymer 8 steht.
[0050] Die Figur 8 zeigt den fertig montierten Kabel-
abgang 1 auf dem Kabelabgangsstutzen 3 des Steck-
verbinders 11 ebenfalls im Schnitt. Durch eindringen des
Kabelabgangsstutzen 3 in das aushärtbare Polymer 8
wurde die Schutzfolie 9 auf dem aushärtbaren Polymer
8 zerstört und das aushärtbare Polymer 8 in den Zwi-
schenräumen zwischen Kabelabgangsstutzen 3, Grund-
körper 4 und dem Kabel 2 verteilt.
[0051] Je nach Stärke des eingeführten Kabels 2
streckt sich mehr oder weniger aushärtbares Polymer 8
in den Zwischenraum. Dadurch ist der erfindungsgemä-
ße Kabelabgang 1 sehr flexibel für verschiedene Kabel-
stärken einsetzbar. Je dicker das Kabel 2 ist, desto mehr
Material kann sich in den Zwischenraum der Kabelfüh-
rung 6 erstrecken. Wenn ein dünnes Kabel 2 eingeführt
ist, reicht das aushärtbare Polymer 8 aus, um eine Ver-
bindung zwischen Kabelabgangsstutzen 3, Grundkörper
4 und dem Kabel 2 herzustellen, ohne das viel Material
in die Kabelführung 6 gedrückt wird.

Bezugszeichenliste

[0052]

1 Kabelabgang
2 Kabel
3 Kabelabgangsstutzen
4 Grundkörper
4a Halbschale
4b Halbschale
5 formschlüssige Öffnung
6 Kabelführung
7 Nut
8 aushärtbares Polymer
9 Schutzfolie
10 Kabeleingangsöffnung
11 Steckverbinder

Patentansprüche

1. Kabelabgang (1) zur Fixierung eines Kabels (2) an
einem Kabelabgangsstutzen (3) eines Steckverbin-
ders (11), bestehend aus einem hülsenförmigen
Grundkörper (4), wobei an der Innenseite des hül-
senförmigen Grundkörpers (4) ein aushärtbares Po-

lymer (8) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Innenseite des Grundkörpers (4) eine Nut (7)
vorgesehen ist,
das aushärtbare Polymer (8) in der Nut (7) angeord-
net ist, und der hülsenförmige Grundkörper (4) aus
mehreren Teilsegmenten besteht.

2. Kabelabgang (1) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
das aushärtbare Polymer (8) mit einer Schutzfolie
(9) überzogen ist.

3. Kabelabgang (1) nach Anspruch 2
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzfolie (9) aus einem dünnwandigen, gegen
mechanische Einwirkung anfälligen Material be-
steht.

4. Kabelabgang (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der hülsenförmige Grundkörper (4) aus zwei Halb-
schalen (4a/4b) besteht.

5. Kabelabgang (1) nach Anspruch 4
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halbschalen (4a/4b) des Grundkörpers (4) herm-
aphroditisch ausgeführt sind.

6. Kabelabgang (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das aushärtbare Polymer (8) selbstaushärtend bei
Kontakt mit Umgebungsluft ist.

Claims

1. Cable outlet (1) for fixing a cable (2) to a cable outlet
connecting piece (3) of a plug-and-socket connector
(11), consisting of a sleeve-shaped body (4), wherein
a curable polyer (8) is provided on the inside of the
sleeve-shaped body (4),
characterized in that
a groove (7) is provided on the inside of the body
(4), the curable polymer (8) is disposed in the groove
(7), and the sleeve-shaped body (4) consists of mul-
tiple sub-segments.

2. Cable outlet (1) according to Claim 1,
characterized in that
the curable polymer (8) is covered with a protective
film (9).

3. Cable outlet (1) according to Claim 2,
characterized in that
the protective film (9) consists of a thin-walled ma-
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terial which is susceptible to being acted upon me-
chanically.

4. Cable outlet (1) according to one of the preceding
claims
characterized in that
the sleeve-shaped body (4) consists of two half
shells (4a/4b).

5. Cable outlet (1) according to Claim 4,
characterized in that
the half shells (4a/4b) of the body (4) are hermaph-
roditic.

6. Cable outlet (1) according to one of the preceding
claims,
characterized in that
the curable polymer (8) is self-curing upon contact
with ambient air.

Revendications

1. Départ de câble (1) pour la fixation d’un câble (2) à
un manchon de départ de câble (3) d’un connecteur
à enficher (11), composé d’un corps de base (4) en
forme de douille, un polymère (8) durcissable se
trouvant sur le côté intérieur du corps de base (4) en
forme de douille,
caractérisé en ce que
une rainure (7) se trouve sur le côté intérieur du corps
de base (4),
le polymère (8) durcissable est disposé dans la rai-
nure (7) et
le corps de base (4) en forme de douille se compose
de plusieurs segments partiels.

2. Départ de câble (1) selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le polymère (8) durcissable est
recouvert d’un film protécteur (9).

3. Départ de câble (1) selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que le film protecteur (9) se compose
d’un matériau à paroi mince vulnérable à une action
mécanique.

4. Départ de câble (1) selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le corps de ba-
se (4) en forme de douille se compose de deux demi-
coques (4a/4b).

5. Départ de .câble (1) selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que les demi-coques (4a/4b) du corps
de base (4) sont réalisées hermaphrodites.

6. Départ de câble (1) selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le polymère (8)
durcissable est auto-durcissant en cas de contact

avec l’air ambiant.
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