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Abstract (en)
When assembled, a union nut (4) ensures axial safety with a projecting part (13) that is held by a safety ring (12). When disassembled, the safety
ring is held by a wire holder and guide part (5) and the union nut is held on the wire holder and guide part. The safety ring is held axially by multiple
axial retaining projecting parts.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Kabelanschluß- oder -verbindungseinrichtung zum elektrisch leitenden Anschluß eines vorzugsweise mehradrigen Kabels
an ein elektrisches Gerät oder zum elektrisch leitenden Verbinden von zwei vorzugsweise mehradrigen Kabeln, mit einem Kabelanschlußbauteil
(2) und mit einem Geräteanschlußbauteil (3) oder mit einem ersten Kabelverbindungsbauteil und einem zweiten Kabelverbindungsbauteil,
wobei zu dem Kabelanschlußbauteil (2) bzw. dem ersten Kabelverbindungsbauteil oder dem Geräteanschlußbauteil (3) bzw. dem zweiten
Kabelverbindungsteil eine Überwurfmutter (4), ein eine Mehrzahl von Aderführungskanälen aufweisendes Adernaufnahme- und -führungsteil
(5), eine mit Schneidklemmen und mit Anschlußelementen versehene Klemm- und Anschlußeinheit (6) und ein hülsenförmiger, mit einem dem
Innengewinde (7) der Überwurfmutter (4) entsprechenden Außengewinde (8) versehener Anschlußkörper (9) oder Verbindungskörper gehören,
wobei die mit den Schneidklemmen (6) zu kontaktierenden bzw. von den Schneidklemmen einzuklemmenden Aderenden und die zugeordneten
Schneidklemmen unter einem Winkel kleiner 180° verlaufen und wobei beim Aufschrauben der Überwurfmutter (4) auf den Anschlußkörper
(9) oder den Verbindungskörper oder beim Einschrauben des Anschlußkörpers (9) oder des Verbindungskörpers in die Überwurfmutter (4) die
Schneidklemmen (6) die Aderisolation der Aderenden durchtrennen und mit den Leitern kontaktieren. Um ein einfaches Lösen eines Anschlusses
bzw. einer Verbindung gewährleisten zu können, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß das Adernaufnahme- und -führungsteil (5) über wenigstens
einen geschlitzten, federnden Sicherungsring (12) in der Überwurfmutter (4) axial fixiert ist und daß das Adernaufnahme- und -führungsteil (5) in der
axial fixierten Stellung relativ zur Überwurfmutter (4) drehbar ist. <IMAGE>
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