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(54) Wasserdichter Verbinder für elektrische Leiter

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die eine
wasserdichte Isolierung um elektrisch leitend miteinan-
der verbundene abisolierte Leiterabschnitte, insbeson-
dere um abisolierte Leiterenden bildet, wobei die Vor-
richtung eine Dichtungsplatte mit einer Anzahl Durchbre-
chungen aufweist und jeweils ein Leiter mit einem iso-
lierten Abschnitt durch eine einzelne Durchbrechung an-
geordnet ist. Die abisolierten Leiterabschnitte sind auf

einer der Seiten der Dichtungsplatte elektrisch miteinan-
der verbunden. Die Dichtungsplatte verschließt den In-
nenquerschnitt einer Kappe wasserdicht dadurch, dass
die Dichtungsplatte die von der Kappe aufgespannte Öff-
nung verschließt, durch welche die miteinander verbun-
denen abisolierten Leiterabschnitte und angrenzende
Abschnitte der Leiter in die Kappe eingeführt und umfasst
sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Verbindung elektrischer Leiter und ein Verfahren
zur Herstellung einer solchen Vorrichtung, die eine was-
serdichte Isolierung aufweist, die die elektrisch verbun-
denen abisolierten Leiterenden umfasst. Die Vorrichtung
hat den Vorteil, dass sie eine wasserdichte Isolierung um
zumindest zwei miteinander verbundene abisolierte Lei-
terenden bildet und insbesondere eine größere Anzahl
von Leiterenden mit einer wasserdichten Isolierung um-
fasst. Die Vorrichtung hat den Vorteil, mit einem Verfah-
ren herstellbar zu sein, das aus mechanischen Schritten
besteht und insbesondere keine thermische Behandlung
erfordert.
[0002] Die elektrisch leitend miteinander verbundenen
abisolierten Leiterenden sind Enden elektrischer Leiter,
die im Anschluss an das abisolierte Ende eine umfäng-
liche Isolierung aufweisen, und insbesondere einzelne
Leiter oder Adern eines elektrischen Kabels sind.

Stand der Technik

[0003] Es ist bekannt, elektrisch leitend miteinander
verbundene abisolierte Enden von Leitern dadurch mit
einer Isolierung zu umgeben, dass die miteinander ver-
bundenen abisolierten Leiterenden in einem Schrumpf-
schlauch angeordnet werden, der auf seiner Innenseite
eine Beschichtung aus Heißkleber aufweist. Zur Erzeu-
gung einer wasserdichten Isolierung wird der Schrumpf-
schlauch erwärmt, sodass sich auch der Heißkleber ver-
flüssigt und an den Leitern anliegt. Bei dieser Isolierung
ist nachteilig, dass eine wasserdichte Isolierung nur dann
erreicht wird, wenn der Heißkleber bei der Erwärmung
des Schrumpfschlauchs auch zwischen die Leiter fließt
und deren Zwischenräume ausfüllt.

Aufgabe der Erfindung

[0004] Die Aufgabe der Erfindung liegt in der Bereit-
stellung einer alternativen Vorrichtung zur wasserdichten
Isolierung miteinander elektrisch leitend verbundener
abisolierter Leiterenden, sowie in der Bereitstellung ei-
nes Verfahrens zur Herstellung einer solchen Vorrich-
tung. Vorzugsweise soll die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit einem Verfahren herstellbar sein, das keinen
thermischen Verfahrensschritt enthält.
[0005] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merk-
malen der Ansprüche und insbesondere mit einer Vor-
richtung, die eine wasserdichte Isolierung um elektrisch
leitend miteinander verbundene abisolierte Leiterab-
schnitte, insbesondere um abisolierte Leiterenden bildet,
wobei die Vorrichtung eine Dichtungsplatte mit einer An-
zahl Durchbrechungen aufweist und jeweils ein Leiter mit
einem isolierten Abschnitt durch eine einzelne Durchbre-
chung angeordnet ist. Die abisolierten Leiterabschnitte
sind auf einer der Seiten der Dichtungsplatte elektrisch
miteinander verbunden. Die Dichtungsplatte verschließt

den Innenquerschnitt einer Kappe wasserdicht dadurch,
dass die Dichtungsplatte die von der Kappe aufgespann-
te Öffnung verschließt, durch welche die miteinander ver-
bundenen abisolierten Leiterabschnitte und angrenzen-
de Abschnitte der Leiter in die Kappe eingeführt und um-
fasst sind. Die elektrisch miteinander verbundenen abi-
solierten Leiterabschnitte sind auf einer gemeinsamen
Seite der Dichtungsplatte angeordnet, sodass die abiso-
lierten Leiterabschnitte vollständig von der Kappe und
der Dichtungsplatte umfasst sind, welche den Innenquer-
schnitt der Kappe wasserdicht verschließt, der die eine
Öffnung der Kappe aufspannt. Generell werden für die
Zwecke der Erfindung abisolierte Leiterabschnitte stell-
vertretend auch als Leiterenden bezeichnet. Optional be-
steht die Vorrichtung aus der Dichtungsplatte und der
Kappe, wobei die Dichtungsplatte wahlweise einen Rand
aufweist.
[0006] Diese Vorrichtung ist insbesondere zur Ver-
wendung mit Leitern geeignet, deren Isolierung keine
stoffschlüssige Verbindung mit Heißkleber eingeht, z.B.
für strahlenvernetzte Isolierungen. Denn die Anordnung
von Leitern in Durchbrechungen der Dichtungsplatte bil-
det unabhängig von der chemischen Beschaffenheit eine
physikalische Dichtung, während es z.B. bei Schrumpf-
schläuchen mit Heißkleber nachteilig ist, wenn die Iso-
lierung nicht mit dem Kleber reagiert und bei Bewegung
die Bildung eines Spalts zulässt.
[0007] Die Kappe umfasst die miteinander verbunde-
nen Leiterabschnitte und weist genau eine Öffnung auf,
die z.B. gleich groß wie der Innenquerschnitt der Kappe
ist oder kleiner oder größer als der Innenquerschnitt der
Kappe. Die Dichtungsplatte verschließt den Innenquer-
schnitt der Kappe, die durch die eine Öffnung der Kappe
zugänglich ist, wobei die Leiter jeweils einzeln wasser-
dicht durch Durchbrechungen der Dichtungsplatte ge-
führt sind und die abisolierten, elektrisch miteinander ver-
bundenen Leiterabschnitte auf der Seite der Dichtungs-
platte angeordnet sind, die der Innenseite bzw. dem In-
nenraum der Kappe zugewandt ist.
[0008] Die abisolierten Leiterabschnitte können auf
der einen Seite der Dichtungsplatte z.B. mittels einer Lö-
tung, Schweißung oder Quetschhülse miteinander ver-
bunden sein. Die an die abisolierten Leiterabschnitte an-
grenzenden Abschnitte der Leiter weisen eine umfäng-
liche Isolierung auf, wie sie beispielsweise von Adern
elektrischer Kabel bekannt ist, und sind wasserdicht
durch die Durchbrechungen der Dichtungsplatte geführt.
Die Leiter können dadurch wasserdicht in den Durchbre-
chungen der Dichtungsplatte angeordnet sein, sodass
sie entlang ihres Umfangs kraft- und/oder formschlüssig
in den Durchbrechungen angeordnet sind.
[0009] Da die Durchbrechungen der Dichtungsplatte
voneinander beabstandet sind und jeweils ein Leiter in
einer Durchbrechung angeordnet ist, ist bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung auch eine wasserdichte Iso-
lierung im Zwischenraum zwischen benachbarten Lei-
tern hergestellt. Bevorzugt haben die Durchbrechungen
einen runden Querschnitt, um an runde Leiter angepasst
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zu sein.
[0010] Eine Durchbrechung kann Lamellen aufweisen,
die den Querschnitt der Durchbrechung verringern und
elastisch umfänglich an einem durch die Durchbrechung
angeordneten Leiter anliegen. Optional kann eine Durch-
brechung zumindest eine Lamelle aufweisen, die die
Durchbrechung verschließt und mittels eines Leiters zu
öffnen bzw. zu durchstechen ist, sodass eine Durchbre-
chung nur dann geöffnet ist, wenn ein Leiter durch die
Durchbrechung hindurch angeordnet ist. Eine die Durch-
brechung verschließende Lamelle, die durch einen in der
Durchbrechung angeordneten Leiter durchstochen ist,
ist bevorzugt einstückig mit der Dichtplatte ausgebildet.
Eine Dichtplatte mit einer in zumindest einer Durchbre-
chung angeordneten Lamelle besteht z.B. aus Silikon,
da eine Lamelle aus diesem Material ohne weiteres mit
einer Ader durchstechbar ist.
[0011] Zusätzlich oder alternativ zu Lamellen kann ei-
ne Durchbrechung auf ihrer inneren Oberfläche umfäng-
liche Rippen und Nuten aufweisen, wobei die Rippen voll-
umfänglich elastisch kraftschlüssig gegen einen in der
Durchbrechung angeordneten Leiter anliegen.
[0012] Bevorzugt weist die Dichtungsplatte eine An-
zahl Durchbrechungen auf, die gleich der Anzahl der Lei-
ter bzw. gleich der Anzahl elektrisch leitend miteinander
verbundener Leiterabschnitte ist.
[0013] Lamellen und durch Nuten getrennte vorste-
hende Rippen, die vorzugsweise jeweils umlaufend aus-
gebildet bzw. umfänglich geschlossen sind, können bei
mehrschichtigen Dichtungsplatten an jeder Schicht an-
geordnet sein, und sind insbesondere an der Schicht ho-
her Elastizität angeordnet. Vorzugsweise sind Lamellen
und/oder Nuten einstückig mit der Dichtungsplatte aus-
gebildet.
[0014] Die Dichtungsplatte liegt vollumfänglich kraft-
und/oder formschlüssig an der Kappe an und weist vor-
zugsweise an ihrer Umfangsfläche, die die Kappe kon-
taktiert, von Nuten beabstandete umlaufende Rippen
bzw. Vorsprünge auf, die eine Dichtung gegen die Kappe
bilden. Die Rippen und Nuten der Umfangsfläche liegen
gegen die vorzugsweise zylindrische Innenwand der
Kappe an und bilden eine für die Zwecke der Erfindung
als zylindrisch bezeichnete Umfangsfläche aus, die von
umlaufenden Nuten unterbrochen sein kann.
[0015] Die Dichtungsplatte liegt bevorzugt an der In-
nenfläche des Abschnitts der Kappe an, der die Öffnung
der Kappe aufspannt. Vorzugsweise ist die Dichtungs-
platte vollständig innerhalb der Kappe angeordnet, bei-
spielsweise in einem von der Öffnung der Kappe beab-
standeten Bereich. Diese Ausführungsform hat den Vor-
teil, dass die Umfangsfläche der Dichtungsplatte voll-
ständig von der Kappe umfasst ist und die Kappe nicht
überragt, so dass die Kappe einen mechanischen Schutz
für die Dichtungsplatte bildet. Alternativ oder zusätzlich
kann die Dichtungsplatte gegen die Stirnfläche und/oder
die Außenfläche des Abschnitts der Kappe anliegen, der
die Öffnung der Kappe aufspannt.
[0016] In Ausführungsformen, in denen die Dichtungs-

platte vollständig innerhalb der Kappe angeordnet ist,
weist bevorzugt der Abschnitt, um den die Dichtungsplat-
te von der Öffnung der Kappe beabstandet ist, einen sich
von der Öffnung zur Dichtungsplatte zumindest in einem
radialen Abschnitt verringernden Innenquerschnitt auf,
wobei die Dichtungsplatte in einem angrenzenden Be-
reich der Kappe angeordnet ist, der einen größeren
Querschnitt aufweist. Der sich verringernde Innenquer-
schnitt kann zumindest in einem radialen Abschnitt des
Querschnitts der Kappe gebildet sein und z.B. ein strei-
fenförmiger Keilansatz auf der Innenoberfläche der Kap-
pe sein, der senkrecht oder wendelförmig zu dem an-
grenzenden Bereich verläuft, in dem die Dichtungsplatte
angeordnet ist. Vorzugsweise verringert sich der Innen-
querschnitt um den gesamten Umfang der Öffnung der
Kappe und bildet einen Trichter mit kontinuierlicher In-
nenoberfläche. Auf diese Weise bildet der Abschnitt zwi-
schen der Öffnung der Kappe und dem Bereich der Kap-
pe, in dem die Dichtungsplatte angeordnet ist, eine Hin-
terschneidung, die einen Anschlag bildet und die Dich-
tungsplatte innerhalb der Kappe arretiert bzw. mit der
Kappe verrastet, während durch die Verjüngung des Ab-
schnitts ein Einschieben der Dichtungsplatte in die Kap-
pe möglich ist. Bevorzugt weist der Abschnitt zwischen
der Öffnung der Kappe und dem Bereich, in dem die Dich-
tungsplatte angeordnet ist, einen kreisförmigen Innen-
querschnitt auf, in dem optional zumindest ein streifen-
förmiger Keilansatz angeordnet ist und/oder dessen In-
nenquerschnitt sich bevorzugt kontinuierlich von der Öff-
nung der Kappe zu dem Bereich verjüngt, in dem die
Dichtungsplatte angeordnet ist.
[0017] Optional kann die Dichtungsplatte einschichtig
sein oder mehrschichtig, insbesondere zweischichtig
oder dreischichtig, wobei zum Beispiel eine Schicht, die
auch als Dichtschicht bezeichnet wird, aus einem Kunst-
stoff hoher Elastizität, insbesondere Silikon, gebildet ist
und einseitig oder beidseitig auf einer Schicht aus einem
Kunststoff mit geringerer Elastizität, bzw. größerer Härte
als der Kunststoff hoher Elastizität angeordnet ist, wobei
die Schichten insbesondere stoffschlüssig miteinander
verbunden sind. Bevorzugt ist eine Schicht aus Kunst-
stoff geringerer Elastizität gegen den von der Hinter-
schneidung gebildeten Anschlag angeordnet.
[0018] Die Durchbrechungen der Dichtungsplatte sind
durchgängig durch die Schicht hoher Elastizität und die
daran angeordnete Schicht geringerer Elastizität ange-
ordnet. Bevorzugt ist die Durchbrechung in der Schicht
geringerer Elastizität trichterförmig zulaufend auf den in
der Schicht höherer Elastizität gebildeten Abschnitt der
Durchbrechung ausgebildet. Ein solcher trichterförmig
zulaufender Bereich in der Schicht der Dichtungsplatte,
die eine geringere Elastizität bzw. eine größere Härte
aufweist, dient während der Anordnung von Leitern durch
eine Durchbrechung als Führung für abisolierte Leiteren-
den, was insbesondere für Litzenleiter vorteilhaft ist, die
nicht kompaktiert sind oder ohne Endhülse vorliegen, be-
vor sie mit anderen Leiterenden verbunden werden.
[0019] Besonders bevorzugt weist die Kappe eine Öff-

3 4 



EP 2 712 042 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nung mit einem Innendurchmesser auf, der größer als
der Außendurchmesser der Dichtungsplatte ist. In diesen
Ausführungsformen bildet der Abschnitt der Kappe zwi-
schen ihrer Öffnung und dem Bereich, in dem die Dich-
tungsplatte angeordnet wird, einen Führungstrichter und
einen Anschlag angrenzend an den Bereich der Kappe,
in welchem die Dichtungsplatte angeordnet wird, so dass
das Einführen der Dichtungsplatte in die Kappe erleich-
tert ist und die Dichtungsplatte durch den Anschlag in
der Kappe gehalten wird.
[0020] Alternativ zu einem Anschlag, der von einer Hin-
terschneidung der Kappe gebildet wird, kann die Dich-
tungsplatte Ansätze aufweisen, die ihre Umfangsfläche
überragen, die zur Anlage an der Innenfläche der Kappe
angepasst ist, wobei die Umfangsfläche insbesondere
umlaufende Rippen und Nuten aufweist. Bevorzugt weist
die Dichtungsplatte dieser Ausführungsform zumindest
eine Schicht aus Kunststoff geringerer Elastizität auf, an
der die Ansätze angeformt sind, insbesondere einstü-
ckig. Die Ansätze sind vorzugsweise radial symmetrisch
angeordnet. Die Kappe weist passend zu den Ansätzen
angeordnete Rastausnehmungen auf, in denen die An-
sätze angeordnet sind. Der Querschnitt der Kappe wird
dadurch dicht verschlossen, dass die Schicht hoher Elas-
tizität mit ihrer Umfangsfläche, insbesondere mit auf der
Umfangsfläche umlaufend ausgebildeten Rippen, gegen
die Innenwand der Kappe anliegt, während die in den
Rastausnehmungen der Kappe angeordneten Ansätze
der Dichtungsplatte die Dichtungsplatte mit der Kappe
verrasten. In der generell bevorzugten Ausführung ist die
Umfangsfläche mit umlaufend ausgebildeten Rippen zy-
lindrisch und liegt an einer zylindrischen Innenwand der
Kappe an.
[0021] Zusätzlich oder alternativ zu einem Anschlag,
gegen den die Dichtungsplatte angeordnet ist, und/oder
zu Ansätzen der Dichtungsplatte, die in Rastausnehmun-
gen der Kappe angeordnet sind, kann die Dichtungsplat-
te einen Rand aufweisen, der in einem radialen Abstand
zu der an der zylindrischen Innenwand der Kappe anlie-
genden Umfangsfläche der Dichtungsplatte eine zylind-
rische Innenfläche aufweist, die gegen die Außenwand
der Kappe anliegt. Die Innenfläche des Rands ist insbe-
sondere in einem Abstand von der an der Innenwand der
Kappe anliegenden Umfangsfläche der Dichtungsplatte
angeordnet, in dem sowohl die Umfangsfläche der Dich-
tungsplatte als auch die Innenfläche des Rands kraft-
und/oder formschlüssig an der Kappe anliegen. Auf diese
Weise liegt die Dichtungsplatte dichtend an der In-
newand der Kappe an und der Rand der Dichtungsplatte
liegt dichtend an der Außenwand der Kappe an, insbe-
sondere gegenüber der Dichtungsplatte.
[0022] Bevorzugt weist die Kappe zumindest in dem
Bereich, in dem die Dichtungsplatte angeordnet ist, einen
kreisförmigen Innenquerschnitt auf, und die Dichtungs-
platte weist einen kraft- und/oder formschlüssig passen-
den kreisförmigen Außenquerschnitt auf, insbesondere
auf der Umfangsfläche umlaufende Vorsprünge bzw.
Rippen.

[0023] Das Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung
weist die folgenden Schritte auf oder besteht aus diesen
Schritten:

Anordnen zumindest zweier elektrischer Leiter
durch jeweils eine separate Durchbrechung einer
Dichtungsplatte, insbesondere mit Durchstoßen ei-
ner die Durchbrechung überdeckenden Lamelle mit-
tels des darin angeordneten Leiters,
vorher oder nachher Abisolieren jeweils eines Ab-
schnitts jedes Leiters, der insbesondere ein Lei-
terende ist, wobei die abisolierten Abschnitte der Lei-
ter gemeinsamen auf einer Seite der Dichtungsplatte
angeordnet sind,
elektrisch leitendes Verbinden der abisolierten Ab-
schnitte, z.B. durch Anbringen einer Quetschhülse,
durch Löten oder Schweißen,
Anordnen einer Kappe, die eine Öffnung hat, vor-
zugsweise genau eine Öffnung, über die abisolierten
Abschnitte der Leiter durch Einführen der abisolier-
ten Abschnitte der Leiter durch die Öffnung der Kap-
pe,
bis die Dichtungsplatte den Innenquerschnitt der
Kappe verschließt, insbesondere bis die Dichtungs-
platte in einem Abstand zur Öffnung der Kappe in-
nerhalb der Kappe angeordnet ist.

[0024] Vorzugsweise weist die Kappe angrenzend an
ihre Öffnung einen Abschnitt auf, dessen Innenquer-
schnitt sich bis angrenzend an den Bereich, in welchem
die Dichtungsplatte angeordnet wird, bis auf einen ge-
ringeren Querschnitt verjüngt, als der Innenquerschnitt
des Bereichs der Kappe, in den die Dichtungsplatte an-
geordnet wird, so dass beim Anordnen der Kappe über
die abisolierten Abschnitte der Leiter, bis die Dichtungs-
platte die Öffnung der Kappe überdeckt, der Widerstand
zu überwinden ist, der sich durch die Verjüngung des
Querschnitts dieses Abschnitts ergibt, vorzugsweise bis
die Dichtungsplatte gegen einen von dem Abschnitt, in
dem sich der Innenquerschnitt der Kappe verjüngt, ge-
bildeten Anschlag anliegt, so dass die Dichtungsplatte
mit der Kappe verrastet ist.
[0025] Optional weisen die Durchbrechungen der
Dichtungsplatte zumindest eine die Durchbrechung
überdeckende Lamelle auf, die vorzugsweise einstückig
mit der Dichtungsplatte ausgebildet ist, insbesondere
einstückig mit der Schicht hoher Elastizität. Optional zu-
sätzlich oder alternativ zu einer Lamelle kann die Dich-
tungsplatte eine zumindest einseitig auf die Dichtungs-
platte aufgebrachte Folie aufweisen, bevorzugt eine Fo-
lie, die zwischen einer Dichtschicht und einer Deck-
schicht der Dichtungsplatte angeordnet ist. Die Folie
kann aus Kunststoff oder Metall bestehen. Auch in dieser
Ausführungsform umfasst das Verfahren zur Herstellung
den Schritt des Durchstoßens der die Durchbrechung
überdeckenden Lamelle, vorzugsweise mittels des Lei-
ters bei dessen Anordnung in der Durchbrechung.
[0026] Generell ist bevorzugt, dass die dichtende An-
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ordnung der Dichtungsplatte, insbesondere von deren
Umfangsoberfläche, gegen einen Oberflächenbereich
der Kappe durch eine kraftschlüssige Verbindung er-
zeugt wird oder daraus besteht. Insbesondere weist die
dichtende Anordnung der Dichtungsplatte an der Kappe
keinen Gewindeeingriff und keine Klebverbindung zwi-
schen der Dichtungsplatte und der Kappe auf.

Genaue Beschreibung der Erfindung

[0027] Die Erfindung wird nun genauer mit Bezug auf
die Figuren beschrieben, die schematisch in

- Figur 1 eine Dichtungsplatte mit darin angeordneten,
abschnittsweise elektrisch verbundenen Leitern,

- Figur 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung,
- Figur 3 einen teilweisen Querschnitt durch eine be-

vorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung,

- Figur 4 einen teilweisen Querschnitt durch einen an
ihre Öffnung angrenzenden Abschnitt einer Kappe
der Vorrichtung,

- Figur 5 einen teilweisen Querschnitt durch eine be-
vorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung,

- Figur 6 eine Ausführungsform in Aufsicht auf die
Dichtungsplatte mit Schnitt durch die Kappe und

- Figur 7 eine Ausführungsform im Schnitt zeigen.

[0028] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszif-
fern funktionsgleiche Elemente. Figur 1 zeigt eine Dich-
tungsplatte 1 mit Durchbrechungen 2 in Form von Boh-
rungen. Jeder Leiter 3 ist in einer individuellen Durchbre-
chung 2 angeordnet, so dass seine Isolierung wasser-
dicht von der Durchbrechung 2 umfasst ist. Diejenige der
Durchbrechungen 2, in welcher kein Leiter 3 angeordnet
ist, ist vorzugsweise von einer Lamelle 14 überdeckt. Die
endständigen Abschnitte 4 der Leiter 3 sind abisoliert
und mittels einer Quetschhülse 5 miteinander elektrisch
leitend verbunden.
[0029] Die Dichtungsplatte 1 weist zwei durch eine Nut
6 beabstandete umlaufende Rippen 7 auf der Oberfläche
auf, die gegen einen Oberflächenbereich der Kappe 8
angeordnet wird.
[0030] Figur 2 zeigt eine zylindrische Kappe 8 mit ge-
nau einer Öffnung 9, die von der Stirnseite der Kappe 8
aufgespannt wird. Die Dichtungsplatte 1 ist um einem
Abschnitt 11 der Kappe 8 von der Öffnung 9 beabstandet.
Die Dichtungsplatte 1 liegt mit ihrer Umfangsfläche form-
schlüssig an der Innenoberfläche der Kappe 8 an und
überdeckt die Öffnung 9 bzw. verschließt das Innenvo-
lumen der Kappe 8, in welchem die abisolierten Abschnit-
te 4 der Leiter 3 angeordnet sind.
[0031] Figur 3 zeigt ausschnittsweise einen Quer-
schnitt durch die Kappe 8 mit dem Bereich 12, in dem
die Dichtungsplatte 1 angeordnet ist. Der Bereich 12 bzw.
die darin angeordnete Dichtungsplatte 1 ist um den Ab-
schnitt 11 von der Öffnung 9 der Kappe beabstandet.

Der Abschnitt 11 weist angrenzend an die Öffnung 9 ei-
nen Innenquerschnitt auf, der größer als der Außenquer-
schnitt der Dichtungsplatte 1 ist und verjüngt sich trich-
terförmig bis angrenzend an den Bereich 12 bis auf einen
Innenquerschnitt, der kleiner ist als der Außenquer-
schnitt der Dichtungsplatte 1. Da der Bereich 12 einen
Innenquerschnitt aufweist, der dem Außenquerschnitt
der Dichtungsplatte 1 entspricht, vorzugsweise mit kraft-
schlüssiger Passung, bildet der Abschnitt 11 einen An-
schlag 13, der die Dichtungsplatte 1 im Innenquerschnitt
der Kappe 8 hält.
[0032] Entsprechend der bevorzugten Ausführungs-
form weist die Dichtungsplatte 1 sowohl auf der Oberflä-
che in sich geschlossene umlaufende Rippen 7 auf, als
auch Lamellen 14, die den Innenquerschnitt der Durch-
brechungen 2 elastisch verringern und um den vollstän-
digen Umfang gegen einen Leiter 3 anliegen. Die Lamelle
14 ist durch den in der Durchbrechung 2 angeordneten
Leiter 3 durchstochen und entsprechend gestrichelt dar-
gestellt.
[0033] Figur 4 zeigt ausschnittsweise eine bevorzugte
Ausführungsform des Querschnitts der Kappe 8 in ihrem
Abschnitt 11, der sich zwischen der Öffnung 9 und dem
Anschlag 13 erstreckt, an welchen wiederum ein Bereich
12 angrenzt, gegen den eine Dichtungsplatte 1 anliegt.
In dieser Ausführungsform verjüngt sich der Innenquer-
schnitt des Abschnitts 11 von der Öffnung 9 zum An-
schlag 13 mit bogenförmigem oder parabelförmigem
Profil. Diese Ausführungsform des Abschnitts 11 kann
die Anordnung der Dichtungsplatte 1 durch die Öffnung
9 der Kappe bis hinter den Anschlag 13, vorzugsweise
etwa senkrecht zur Längsachse der Kappe 8 erleichtern.
Die Verjüngung kann sich über den gesamten Quer-
schnitt erstrecken und eine kontinuierliche Innenoberflä-
che bilden, oder in einem radialen Abschnitt der Kappe
gebildet sein und z.B. einen oder mehrere streifenförmi-
ge Keilansätze auf der Innenoberfläche der Kappe bil-
den.
[0034] Figur 5 zeigt eine weitere bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Kappe 8 mit einem sich von der Öffnung
9 bis zu einem Anschlag 13 trichterförmig verjüngenden
Abschnitt 11 und einer gegen den Anschlag 13 angeord-
neten Dichtungsplatte 1.
[0035] Die in Figur 5 gezeigte Dichtungsplatte 1 weist
drei Schichten auf, vorzugsweise eine mittlere Schicht
15 aus einem Kunststoff höherer Elastizität und beidsei-
tig zur Dichtschicht 15 angeordneten Außenschichten
16, die vorzugsweise eine höhere Steifheit bzw. gerin-
gere Elastizität aufweisen. Die Durchbrechungen 1 er-
strecken sich durch die drei Schichten 15,16 der Dich-
tungsplatte 1. Lamellen 14 können sowohl in der Dicht-
schicht 15 angeordnet sein, als auch in einer oder beiden
Außenschichten 16. In dieser Ausführungsform kann zu-
sätzlich eine Lamelle zwischen einer der Außenschich-
ten 16 und der Dichtschicht 15 angeordnet sein, oder
eine der Außenschichten 16 kann eine Lamelle 14 sein,
z.B. eine Metallfolie, um eine leicht mittels des Leiters 3
durchstechbare Lamelle 14 zu bilden, und überdies eine
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feuchtigkeitsdichte Lamelle 14 über einer nicht mit einem
Leiter 3 versehenen Durchbrechung 2 zu bilden.
[0036] Die Figur 6 zeigt in Aufsicht auf die Dichtungs-
platte 1, die im Innenquerschnitt der Kappe 8 angeordnet
ist, dass eine zumindest einseitige Verrastung der Dich-
tungsplatte 1 mittels Ansätzen 17 erfolgen kann, die in
Rastausnehmungen 18 der Kappe 8 angeordnet sind. In
Figur 6 ist die Kappe 8 etwa in der Ebene geschnitten,
in der die Rastausnehmungen 18 gebildet sind. Die
Rastausnehmungen 18 sind zum Innenquerschnitt der
Kappe 8 offen. In dieser Ausführungsform weist die Dich-
tungsplatte 1 vorzugsweise eine Außenschicht 16 aus
einem Kunststoff geringer Elastizität auf, aus dem die
radial symmetrisch angeordneten Ansätze 17 einstückig
geformt sind, und eine auf der Außenschicht 16 auflie-
gende Dichtschicht 15 hoher Elastizität. Optional weist
die Dichtungsplatte 1 dieser Ausführungsform eine ge-
genüber der Außenschicht 16, an der die Ansätze 17
geformt sind, und an der Dichtschicht 15 hoher Elastizität
anliegende weitere Außenschicht 16 auf.
[0037] Die Figur 7 zeigt die Ausführungsform, bei der
die Dichtungsplatte 1 mit ihrer zylindrischen Umfangsflä-
che, die umlaufende Rippen 7 und Nuten 6 aufweist, an
der Innenwand der Kappe 8 anliegt, wobei die Dichtungs-
platte 1 einen Rand 19 aufweist, dessen Innenfläche 20
an der Außenwand der Kappe 8 anliegt. Diese Innenflä-
che 20 ist in dem Abstand von der an der Innenwand der
Kappe 8 anliegenden zylindrischen Umfangsfläche der
Dichtungsplatte 1 angeordnet, in dem die zylindrische
Umfangsfläche und die Innenwand der Kappe 8 kraft-
schlüssig jeweils an gegenüberliegenden Wänden der
Kappe 8 anliegen.

Bezugszeichenliste:

[0038]

1 Dichtungsplatte
2 Durchbrechung
3 Leiter
4 abisolierter Abschnitt
5 Quetschhülse
6 Nut
7 Rippe
8 Kappe
9 Öffnung
11 Abschnitt zwischen Öffnung 9 und Anschlag 13
12 Bereich
13 Anschlag
14 Lamelle
15 Dichtschicht
16 Außenschicht
17 Ansatz
18 Rastausnehmungen
19 Rand
20 Innenfläche des Rands 19

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur wasserdichten Isolierung abisolier-
ter Abschnitte (4) von zumindest zwei Leitern (3), die
elektrisch leitend miteinander verbunden sind und
von einer umfänglichen Isolierung umfasst sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die umfängliche Iso-
lierung von einer Dichtungsplatte (1) mit beabstan-
deten Durchbrechungen (2), in denen jeweils ein Lei-
ter (3) angeordnet ist, und einer die Leiterabschnitte
überdeckenden Kappe (8) gebildet ist, die von der
Dichtungsplatte (1) flüssigkeitsdicht verschlossen
ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtungsplatte (1) innerhalb der
Kappe (8) angeordnet ist, wobei die Kappe (8) zwi-
schen ihrer Öffnung (9) und dem Bereich (12), in
dem die Dichtungsplatte (1) angeordnet ist, einen
Abschnitt (11) aufweist, dessen Innenquerschnitt
sich von der Öffnung (9) bis angrenzend an den Be-
reich (12), in dem die Dichtungsplatte (1) angeordnet
ist, zumindest in einem radialen Abschnitt verringert
und einen Anschlag (13) bildet, gegen den die Dich-
tungsplatte (1) angeordnet ist, die in einem anschlie-
ßenden Bereich der Kappe angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch kennzeichnet, dass die Dich-
tungsplatte (1) eine Dichtschicht (15) mit einer um-
laufende Rippen (7) aufweisenden zylindrischen
Umfangsfläche aufweist, die an der Innenwand der
Kappe (8) anliegt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Dichtschicht (15) zumindest
einseitig eine Außenschicht (16) aufliegt, die eine
geringere Elastizität als die Dichtschicht (15) auf-
weist.

5. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
tungsplatte (1) einen Rand (19) aufweist, der eine
Innenfläche (20) aufweist, die vollumfänglich an der
Außenwand der Kappe (8) anliegt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenfläche (20) des Rands (19)
zylindrisch ist und koaxial in einem Abstand zur zy-
lindrischen Umfangsfläche der Dichtschicht (15) an-
geordnet ist, in dem die Innenfläche (20) und die
Umfangsfläche der Dichtschicht (15) kraftschlüssig
auf gegenüberliegenden Flächen der Kappe (8) an-
liegen.

7. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb
einer Durchbrechung (2) zumindest eine Lamelle
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(14) angeordnet ist, die den Querschnitt der Durch-
brechung (2) verschließt.

8. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch kennzeichnet, dass eine Durch-
brechung (2) zumindest eine Lamelle (14) aufweist,
die durch einen in der Durchbrechung (2) angeord-
neten Leiter (3) durchstoßen ist und elastisch an ei-
nem in der Durchbrechung (2) angeordneten Leiter
(3) anliegt.

9. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch kennzeichnet, dass jede Durch-
brechung (2) umlaufende Rippen (7) aufweist.

10. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Iso-
lierung, die die abisolierten Abschnitte (4) der Leiter
(3) umfasst, aus einer Kappe (8) besteht, deren ein-
zige Öffnung (9) von einer Dichtungsplatte (1) über-
deckt ist, welche Durchbrechungen (2) aufweist,
durch die die Leiter (3) angeordnet sind.

11. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
tungsplatte (1) über ihre Oberfläche, die gegen die
Innenseite Kappe (8) angeordnet ist, vorstehende
Ansätze (17) aufweist, die in Rastausnehmungen
(18) der Kappe (8) angeordnet sind.

12. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kap-
pe (8) bis angrenzend an die Dichtungsplatte (1) eine
in sich geschlossene Oberfläche aufweist.

13. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
tungsplatte (1) einen kreisförmigen Außenumfang
aufweist und innerhalb eines Bereichs (12) mit kreis-
förmigen Innenquerschnitt der Kappe (8) angeord-
net ist.

14. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Iso-
lierung strahlenvernetzt ist.

15. Verfahren zum Herstellen einer wasserdichten Iso-
lierung um elektrisch miteinander verbundene abi-
solierte Abschnitte (4) von Leitern (3) mit einer Vor-
richtung nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, mit
Anordnen von zumindest zwei Leitern (3) durch je-
weils eine separate Durchbrechung (2) einer Dich-
tungsplatte (1), wobei mittels jedes Leiters (3) eine
die Durchbrechung (2) überdeckende Lamelle (14)
durchstoßen wird,
Verbinden abisolierter Abschnitte (4) der Leiter (3)
auf einer gemeinsamen Seite der Dichtungsplatte

(1) und
Anordnen einer Kappe (8) über die abisolierten mit-
einander verbundenen Abschnitte (4) der Leiter (3)
bis die Dichtungsplatte (1) die Kappe (8) wasserdicht
verschließt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung zum wasserdichten Abdecken der
Endbereiche von mindestens zwei isolierten elektri-
schen Leitern (3), die an ihren abisolierten Enden
elektrisch leitend miteinander verbunden sind, wel-
che eine mit einer Öffnung versehene Kappe (8) auf-
weist, in welcher die miteinander verbundenen En-
den der Leiter (3) im Montagezustand angeordnet
sind, und welche im Montagezustand durch eine in
der Öffnung angeordnete Dichtungsplatte (1) feuch-
tigkeitsdicht verschlossen ist, in der einzelne Durch-
brechungen (2), die voneinander beabstandet sind,
zum Hindurchführen von isolierten elektrischen Lei-
tern angebracht sind, dadurch gekennzeichnet,

- daß die Kappe (8) genau eine Öffnung auf-
weist,
- daß die Durchbrechungen (2) im Ausgangszu-
stand durch Lamellen (14) verschlossen sind
und
- daß in jeder Durchbrechung (2), durch welche
im Montagezustand ein isolierter Leiter (3) hin-
durchgeführt ist, die zugehörige Lamelle (14),
welche beim Hindurchführen des Leiters durch
die Durchbrechung von demselben durchsto-
ßen worden ist, elastisch an dem isolierten Lei-
ter (3) anliegt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß jede Durchbrechung (2) auf ihrer in-
neren Oberfläche umlaufende Rippen (7) aufweist,
die im Montagezustand elastisch an dem isolierten
Leiter (3) anliegen, welcher durch eine Durchbre-
chung hindurchgeführt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Dichtungsplatte (1) eine
Dichtschicht (15) mit einer umlaufende Rippen (7)
aufweisenden zylindrischen Umfangsfläche hat, die
im Montagezustand an der Innenwand der Kappe
(8) anliegt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Dichtungsplatte (1) vor-
stehende Ansätze (17) aufweist, die im Montagezu-
stand in Rastausnehmungen (18) der Kappe (8) an-
geordnet sind.

5. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zum
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feuchtigkeitsdichten Abdecken der Endbereiche von
mindestens zwei isolierten elektrischen Leitern nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

- daß die isolierten Leiter (3) durch voneinander
beabstandete Durchbrechungen (2) einer Dich-
tungsplatte (1) hindurchgeführt werden, welche
durch eine Lamelle (14) verschlossen sind, die
jeweils vom Leiter (3) durchstoßen wird, und
- daß die elektrisch miteinander verbundenen
Enden der aus der Dichtungsplatte (1) heraus-
ragenden Leiter so weit in in eine genau eine
Öffnung aufweisende Kappe (8) eingebracht
werden, bis die Dichtungsplatte (1) die Öffnung
der Kappe (8) feuchtigkeitsdicht verschließt.
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