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(54) KABEL

(57) Die Erfindung betrifft ein Kabel mit einem Steck-
kupplungselement, umfassend einen Innenleiter (1), ei-
ne Isolierung (2), welche bezüglich des Innenleiters (1)
radial außen angeordnet ist, einen Schirm (3), welcher
bezüglich der Isolierung (2) radial außen angeordnet ist,
eine Hülse (4), einen Mantel (5) und eine Stützhülse (6).
Diese weist mehrere Stege (6.2) auf, wobei sich die Ste-
ge (6.2) in eine Richtung mit axialer Komponente erstre-
cken. Die Hülse (4) weist einen ersten Abschnitt (4.1),
einen zweiten Abschnitt (4.2) und einen dritten Abschnitt

(4.3) auf, wobei der erste und der zweite Abschnitt (4.1,
4.2) bezüglich der Stützhülse (6) radial außen angeord-
net sind. Der zweite Abschnitt (4.2) weist eine radiale
Verengung auf, wobei die Hülse (4) die Stege (6.2) im
zweiten Abschnitt (4.2) umschließt. Weiterhin umschließt
die Hülse (4) im dritten Abschnitt (4.3) den Mantel (5).
Der zweite Abschnitt (4.2) ist in axialer Richtung (x) zwi-
schen dem ersten Abschnitt (4.1) und dem dritten Ab-
schnitt (4.3) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein konfektioniertes Kabel,
welches ein Steckkupplungselement bzw. einen Steck-
verbinder umfasst und insbesondere zur Übertragung
von Signalen geeignet ist, gemäß dem Anspruch 1.

GEBIET DER TECHNIK

[0002] Die betreffenden Kabel sind etwa in Kraftfahr-
zeugen oder Luftfahrzeugen einsetzbar und werden
meist in großen Stückzahlen benötigt. Zur kostengüns-
tigen Bereitstellung entsprechender Kabel sind ein ein-
facher Aufbau und eine einfache Konfektionierbarkeit
von großer Bedeutung. Derartige Kabel müssen so her-
gestellt sein, dass mit diesen Signale mit hoher Datenrate
übertragen werden können, wie dies zum Beispiel für
eine qualitativ hochwertige Video-signalübertragung er-
forderlich ist. Zudem müssen derartige Kabel robust her-
gestellt sein, insbesondere muss das Steckkupplungse-
lement am Leiter mit einer definierten Mindest-Abzugs-
kraft befestigt sein.

STAND DER TECHNIK

[0003] Aus der DE 20 2015 000 751 U1 ist ein Kabel
bekannt, das eine stabile und zugfeste Verbindung zwi-
schen einem Steckverbinder und einer Leitung gewähr-
leisten soll, wobei die Verbindung möglichst über ihre
gesamte Erstreckung in Kabellängsrichtung optimal
elektrisch angepasst sein soll. Das entsprechende Kabel
weist eine Hülse auf, die im Bereich der Adern des Kabels
eine Verengung aufweist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Kabel zu schaffen, welches robust ist und dennoch mit
vergleichsweise geringem Herstellungsaufwand fertig-
bar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß weist das Kabel ein Steck-
kupplungselement auf, welches einen Innenleiter, eine
Isolierung, einen Schirm, eine Hülse, einen Mantel und
eine Stützhülse umfasst. Die Isolierung ist bezüglich des
Innenleiters radial außen angeordnet und umschließt al-
so diesen. Weiterhin ist der Schirm bezüglich der Isolie-
rung radial außen angeordnet. Die Stützhülse weist meh-
rere Stege auf, die sich in eine Richtung mit axialer Kom-
ponente erstrecken. Die Hülse weist einen ersten Ab-
schnitt, einen zweiten Abschnitt und einen dritten Ab-
schnitt auf, wobei der erste und der zweite Abschnitt be-
züglich der Stützhülse radial außen angeordnet sind. Der
zweite Abschnitt weist eine radiale Verengung auf, so
dass die Hülse in diesem Abschnitt einen verengten In-
nenquerschnitt aufweist. Insbesondere ist die Hülse so
ausgestaltet, dass deren Innenquerschnitt im zweiten

Abschnitt minimal ist. Die Hülse umschließt die Stege
der Stützhülse im zweiten Abschnitt. Zudem umschließt
die Hülse den Mantel im dritten Abschnitt. Das Kabel ist
so ausgestaltet, dass der zweite Abschnitt in axialer Rich-
tung (bezogen auf die axiale Richtung) zwischen dem
ersten Abschnitt und dem dritten Abschnitt angeordnet
ist.
[0007] Unter dem Begriff "umschließen" ist im Folgen-
den eine Anordnung zu verstehen, bei der ein Bauteil
des Kabels ein anderes umgibt also radial außen bezüg-
lich des einen Bauteils angeordnet ist beziehungsweise
radial außerhalb des einen Bauteils angeordnet ist. Da-
bei kann das eine Bauteil das andere berühren bezie-
hungsweise kontaktieren oder es können eine oder meh-
rere Zwischenelemente zwischen den betreffenden Bau-
teilen vorgesehen sein.
[0008] Die Stützhülse weist mehrere Stege auf, die
sich in eine Richtung mit axialer Komponente erstrecken.
Insbesondere handelt es sich hierbei um Elemente, die
mit axialer Richtungskomponente auskragend an der
Stützhülse angeordnet beziehungsweise angeformt
sind. Unter axialer Richtung ist eine Richtung entlang der
Längsachse des Steckkupplungselements zu verstehen,
insbesondere ist das Steckkupplungselement in dieser
Richtung bei bestimmungsgemäßer Bedienung zu betä-
tigen. Folglich kann ein elektrischer Kontakt des Steck-
kupplungselements mit einem entsprechenden Gegen-
stück durch Schieben beziehungsweise Ziehen in Rich-
tung parallel zur Achse hergestellt beziehungsweise un-
terbrochen werden.
[0009] Die Erfindung betrifft Kabel, welche einen In-
nenleiter oder auch mehrere elektrisch voneinander iso-
lierte Adern aufweisen.
[0010] Mit Vorteil ist die Stützhülse aus einem gerollten
Blech hergestellt, insbesondere als eine offene Crim-
phülse.
[0011] In vorteilhafter Bauweise ist das Kabel so aus-
gestaltet, dass die Hülse aus einem ersten Material her-
gestellt ist und die Stützhülse aus einem zweiten Mate-
rial, welches sich vom ersten Material unterscheidet. Ins-
besondere sind beide Materialen metallische Werkstoffe.
[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
das erste Material einen geringeren E-Modul auf als das
zweite Material.
[0013] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
weist die Stützhülse mindestens drei Stege auf, die sich
in eine Richtung mit axialer Komponente erstrecken.
[0014] Besonders vorteilhaft kann die Erfindung bei
miniaturisiert dimensionierten Kabeln angewendet wer-
den, deren Stützhülse einen maximalen Durchmesser
von weniger als 50 mm, insbesondere von weniger als
10 mm, insbesondere von weniger als 8 mm aufweist.
[0015] Mit Vorteil ist das Kabel so hergestellt, dass die
radiale Verengung umlaufend ausgestaltet ist.
[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die radiale Verengung eine im Wesentlichen V-förmige
Längsschnittgeometrie auf. Diese Betrachtung bezieht
sich insbesondere auf eine Schnittfläche längs durch die
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Hülse.
[0017] Vorteilhafterweise sind die Stege der Stützhül-
se jeweils mit gleichem Winkelversatz entlang des Um-
fangs der Stützhülse angeordnet, insbesondere beträgt
dann der Winkelversatz zwischen zwei benachbarten
Stegen 360/n, wobei n die Anzahl der Stege ist und der
jeweilige Winkelversatz zwischen den Mitten der betref-
fenden Stege ermittelt wird. Dementsprechend sind mit
Vorteil die Stege der Stützhülse entlang des Umfanges
in gleichem Abstand angeordnet.
[0018] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist
die Hülse, insbesondere im zweiten Abschnitt, derart
ausgestaltet, dass deren Innenseite eine erste konische
Fläche aufweist, welche sich gegen die Stege abstützt.
[0019] Mit Vorteil ist die Hülse derart ausgestaltet, dass
deren Innenseite eine zweite konische Fläche aufweist,
welche sich gegen den Mantel abstützt.
[0020] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Schirm umgeschlagen und die Stützhülse ist radial zwi-
schen zwei Lagen des Schirms angeordnet. Dabei um-
schließt die Hülse die zwei Lagen des Schirms im ersten
Abschnitt beziehungsweise ist der erste Abschnitt be-
züglich der zwei Lagen des Schirms radial außen ange-
ordnet. Insbesondere kann der Schirm mehrschichtig
aufgebaut sein, beispielsweise aus einer Folie und einem
Drahtgeflecht. In diesem Fall kann auch nur eine Schicht
umgeschlagen werden, beispielsweise das Drahtge-
flecht.
[0021] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung ent-
nimmt man den abhängigen Ansprüchen.
[0022] Weitere Einzelheiten und Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Kabels ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels an-
hand der beiliegenden Figuren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0023] Es zeigen die

Figur 1 eine Seitenansicht des Kabels,

Figur 2 eine Teil-Längsschnittdarstellung des Kabels,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht auf die Stützhül-
se.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0024] In der Figur 1 ist ein Kabel zur Übertragung von
Signalen gezeigt, insbesondere zum Einbau in einem
Fahrzeug. Durch die Signale können beispielsweise Vi-
deobilder von einer Kamera zu einem Bordcomputer ge-
leitet werden. Das Kabel kann durch ein Steckkupplungs-
element an seinem Ende lösbar mit einem entsprechen-
den Gegenstück einer anderen Komponente, beispiels-
weise einem Element einer Bordelektronik im Sinne einer
Steckverbindung verbunden werden. Als Außenleiter
des Steckkupplungselements dient im vorgestellten Aus-

führungsbeispiel eine einteilige Hülse 4, die wie in der
Figur 1 dargestellt, die mit einer Leitung mechanisch und
elektrisch verbunden ist. Die Hülse 4 weist eine Längs-
achse A auf, die sich entlang einer axialen Richtung x
erstreckt. Die Erfindung ist gerade bei Kabeln mit sehr
kleinem Außendurchmesser von Vorteil. Im vorgestellten
Ausführungsbeispiel weist die Leitung einen Außen-
durchmesser von 3,3 mm auf.
[0025] In der Figur 2 ist ein Teil-Längsschnitt durch das
Kabel gemäß der Figur 1 gezeigt. Demnach weist das
Kabel im vorgestellten Ausführungsbeispiel einen Innen-
leiter 1, welcher zum Beispiel aus mehreren Einzeldräh-
ten besteht, auf. Radial außerhalb des Innenleiters 1 ist
eine hohlzylindrische Isolierschicht 2 angeordnet.
[0026] Weiterhin umfasst das Kabel, insbesondere die
Leitung, einen Schirm 3, der hier ein Drahtgeflecht 3.1
und eine Folie 3.2 umfasst und welcher die Isolierschicht
2 umgibt. Radial außerhalb des Schirms 3 befindet sich
ein isolierender Mantel 5, welcher den Schirm 3 über die
größte Länge des Kabels hinweg umschließt.
[0027] Im Zuge der Herstellung des Kabels wird zu-
nächst eine derartige Leitung bereitgestellt. Die Leitung
wird abgelängt und der Mantel 5 am Ende der Leitung
entfernt. Dieser Schritt wird so vorgenommen, dass da-
nach an dem betreffenden Ende der Leitung der Schirm
3 freigelegt ist.
[0028] Darauffolgend wird eine Stützhülse 6 um den
Schirm 3 gelegt. Die Stützhülse 6 kann als offene oder
geschlossene Hülse ausgestaltet sein, insbesondere als
eine offene oder geschlossene Crimphülse gemäß der
Definition nach DIN EN 60352-2. In der Figur 3 ist die
Stützhülse 6 nach dem Verarbeiten gezeigt, allerdings
aus Gründen der Übersichtlichkeit ohne die anderen
Komponenten des Kabels. Im vorgestellten Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß der Figur 3 ist die Stützhülse 6 aus
einem gerollten Blech hergestellt und damit in offener
Bauweise ausgestaltet. Als Material für die Stützhülse 6
kann beispielsweise ein Edelstahl verwendet werden mit
einem E-Modul von 200 GPa. Die Stützhülse 6 ist aus
einem elektrisch leitenden Material hergestellt. Nach
dem Verpressen weist die Stützhülse 6 einen im Wesent-
lichen hohlzylindrischen Abschnitt 6.1 auf sowie drei Ste-
ge 6.2. Im vorgestellten Ausführungsbeispiel sind die
Stege 6.2 am hohlzylindrischen Abschnitt 6.1 angeformt.
[0029] Nachdem die Stützhülse 6 um den Schirm 3
gelegt worden ist, wird die Stützhülse 6 verpresst bezie-
hungsweise gecrimpt, so dass die Stützhülse 6 radial
außerhalb des freigelegten Schirms 3 am Schirm 3, ins-
besondere am Drahtgeflecht 3.1, festgelegt ist. Der Au-
ßendurchmesser der Stützhülse 6 beträgt hier nur 3 mm.
[0030] Danach wird der freigelegte Schirm 3 bezie-
hungsweise das zum Ende der Leitung hin aus der Stütz-
hülse 6 herausstehende Ende des Schirms 3, insbeson-
dere des Drahtgeflechts 3.1, umgeschlagen. Im vorge-
stellten Ausführungsbeispiel wird die Folie 3.2 nicht um-
geschlagen.
[0031] Dementsprechend ist dann die Stützhülse 6 in-
nerhalb eines axialen Abschnitts, der sich also entlang
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der Längsachse A erstreckt, zwischen einer ersten Lage
und einer zweiten Lage des Drahtgeflechts 3.1 angeord-
net. Die erste Lage des Drahtgeflechts 3.1 ist relativ zur
zweiten Lage des Drahtgeflechts 3.1 radial weiter innen
liegend angeordnet.
[0032] Als nächstes wird die Isolierschicht 2 am Ende
der Leitung entfernt. An der so vorbereiteten Leitung wird
ein in den Figuren nicht dargestellter Kontakt befestigt.
Insbesondere wird am abisolierten Ende des Innenleiters
1 ein Kontakt fixiert, hier durch einen Crimpprozess. Da-
nach wird der Kontakt in einen dielektrischen, also elek-
trisch isolierenden, Kontaktträger 7 (Figur 1) eingesetzt.
[0033] Nachfolgend wird die Hülse 4 um die zweite La-
ge des Drahtgeflechts 3.1 gelegt. Auch die Hülse 4 kann
als offene oder geschlossene Crimphülse ausgestaltet
sein, insbesondere gemäß der Definition nach DIN EN
60352-2. Im vorgestellten Ausführungsbeispiel ist auch
die Hülse 4 offen und aus elektrisch leitendem Material
hergestellt, hier aus Federbronze mit einem E-Modul von
115 GPa.
[0034] Danach wird die Hülse 4 verpresst beziehungs-
weise gecrimpt, so dass die Hülse 4 am Schirm 3 fest-
gelegt ist. Dadurch, dass das Material beziehungsweise
der Werkstoff der Hülse 4 einen geringeren E-Modul auf-
weist als das Material der Stützhülse 6 kann die Abzugs-
kraft erhöht werden. Zudem kann eine höhere Torsions-
beanspruchbarkeit des Kabels im Bereich der Fügestelle
erreicht werden.
[0035] Das Kabel ist nun so ausgestaltet, dass die Hül-
se 4 einen ersten Abschnitt 4.1, einen zweiten Abschnitt
4.2, einen dritten Abschnitt 4.3 und einen vierten Ab-
schnitt 4.4 aufweist, wobei die Abschnitte in axialer Rich-
tung x aneinandergereiht sind. Der zweite Abschnitt 4.2
ist in axialer Richtung x zwischen dem ersten Abschnitt
4.1 und dem dritten Abschnitt 4.3 angeordnet.
[0036] Der erste Abschnitt 4.1 und der zweite Abschnitt
4.2 umschließen die Stützhülse 6 beziehungsweise sind
bezüglich der Stützhülse 6 radial weiter außen angeord-
net.
[0037] Weiterhin weist der zweite Abschnitt 4.2 eine
radiale umlaufende Verengung auf, die durch das Ver-
pressen beziehungsweise Crimpen erzeugt wurde. Die
die radiale Verengung weist, wie beispielsweise aus der
Figur 2 ersichtlich (obere beziehungsweise untere
Schnittfläche längs durch die Hülse 4), eine im Wesent-
lichen V-förmige Längsschnittgeometrie auf. Dieser
zweite Abschnitt 4.2 der Hülse 4 umschließt die Stege
6.2, welche sich in eine Richtung erstrecken, die eine
Komponente in axialer Richtung x aufweist. Der zweite
Abschnitt 4.2 ist derart ausgestaltet, dass dessen Innen-
seite eine konische Fläche aufweist, welche sich gegen
die Stege 6.2 abstützt. Infolge des Crimpens beziehungs-
weise der Herstellung der umlaufenden Verengung sind
die Stege 6.2 radial nach innen gebogen und weisen ei-
nen schräg radial nach innen orientierten Verlauf auf, so
dass die Stege 6.2 in das Drahtgeflecht 3.1 gedrückt sind.
Demnach liegen die Stege 6.2 unter mechanischer Vor-
spannung am Schirm 3, insbesondere am Drahtgeflecht

3.1 an.
[0038] Der dritte Abschnitt 4.3 ist derjenige axiale Be-
reich der Hülse 4, welcher den Mantel 5 umschließt.
Durch die Verengung stützt sich die Hülse 4 in axialer
Richtung x gegen den Mantel 5 formschlüssig ab.
[0039] Durch die V-förmige Längsschnittgeometrie
und die damit verbundenen zwei in axialer Richtung x
einander gegenüberliegenden konischen Flächen an der
Innenseite der Hülse 4 kann ein vergleichsweise großer
Toleranzbereich bezüglich der relativen axialen Lage der
Hülse 4 einerseits gegenüber dem Mantel 5 und der
Stützhülse 6 andererseits zugelassen werden.
[0040] Alternativ zum vorgestellten Ausführungsbei-
spiel kann das Kabel auch so ausgestaltet sein, dass der
Schirm 3 beziehungsweise das Drahtgeflecht 3.1 nicht
umgeschlagen ist und insbesondere die Hülse 4 dann
auch im ersten Abschnitt 4.1 die Stützhülse 6 nicht nur
umschließt sondern diese unmittelbar berührt.
[0041] Durch die Erfindung kann ein Kabel hergestellt
werden, dass unter anderem trotz vergleichsweise ge-
ringem Durchmesser hohe Abzugswerte also hohe er-
forderliche Kräfte zum Lösen der Verbindung zwischen
der Leitung und der Hülse 4 aufweist.

Patentansprüche

1. Kabel mit einem Steckkupplungselement, umfas-
send:

- einen Innenleiter (1),
- eine Isolierung (2), welche bezüglich des In-
nenleiters (1) radial außen angeordnet ist,
- einen Schirm (3), welcher bezüglich der Isolie-
rung (2) radial außen angeordnet ist,
- eine Hülse (4),
- einen Mantel (5) und
- eine Stützhülse (6), welche mehrere Stege
(6.2) aufweist, wobei sich die Stege (6.2) in eine
Richtung mit axialer Komponente erstrecken,
wobei

die Hülse (4) einen ersten Abschnitt (4.1), einen
zweiten Abschnitt (4.2) und einen dritten Abschnitt
(4.3) aufweist, wobei der erste und der zweite Ab-
schnitt (4.1, 4.2) bezüglich der Stützhülse (6) radial
außen angeordnet sind und
der zweite Abschnitt (4.2) eine radiale Verengung
aufweist, wobei die Hülse (4) die Stege (6.2) der
Stützhülse (6) im zweiten Abschnitt (4.2) umschließt,
wobei
die Hülse (4) im dritten Abschnitt (4.3) den Mantel
(5) umschließt, und der zweite Abschnitt (4.2) in axi-
aler Richtung (x) zwischen dem ersten Abschnitt
(4.1) und dem dritten Abschnitt (4.3) angeordnet ist.

2. Kabel gemäß dem Anspruch 1, wobei die Stützhülse
(6) aus einem gerollten Blech hergestellt ist.
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3. Kabel gemäß dem Anspruch 1 oder 2, wobei die Hül-
se (4) aus einem ersten Material hergestellt ist und
die Stützhülse (6) aus einem zweiten Material, wel-
ches sich vom ersten Material unterscheidet.

4. Kabel gemäß dem Anspruch 3, wobei das erste Ma-
terial einen geringeren E-Modul aufweist als das
zweite Material.

5. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Stege (6.2) der Stützhülse (6) jeweils
mit gleichem Winkelversatz entlang des Umfangs
der Stützhülse (6) angeordnet sind.

6. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Stützhülse (6) mindestens drei Stege
(6.2) aufweist, die sich jeweils in eine Richtung mit
axialer Komponente erstrecken.

7. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Stützhülse (6) einen Durchmesser
aufweist, der weniger als 50 mm beträgt.

8. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die radiale Verengung umlaufend aus-
gestaltet ist.

9. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die radiale Verengung eine im Wesent-
lichen V-förmige Längsschnittgeometrie aufweist.

10. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Hülse (4) derart ausgestaltet ist, dass
deren Innenseite eine erste konische Fläche auf-
weist, welche sich gegen die Stege (6.2) abstützt.

11. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Hülse (4) derart ausgestaltet ist, dass
deren Innenseite eine zweite konische Fläche auf-
weist, welche sich gegen den Mantel (5) abstützt.

12. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Schirm (3) umgeschlagen ist und die
Stützhülse (6) radial zwischen zwei Lagen des
Schirms (3) angeordnet ist und die Hülse (4) die zwei
Lagen des Schirms (3) im ersten Abschnitt (4.1) um-
schließt.
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