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0   Muffe  für  eine  Abzweig-  oder  Verbindungsstelle  von  Kabeln. 

0   Es  wird  eine  Muffe  für  eine  Abzweig-  oder  Ver- 
bindungsstelle  von  Kabeln  beschrieben,  insbesonde- 
re  von  Nachrichtenkabeln  mit  Lichtwellenleitern,  die 
aus  einer  die  Abzweig-  oder  Verbindungsstelle  um- 
gebenden  Hülse,  sowie  diese  endseitig  flüssigkeits- 
dicht  abschließenden  Stirnkörpern  besteht,  von  de- 
nen  jeder  mindestens  eine  Durchgangsöffnung  zum 
Hereinführen  eines  Kabels  in  die  Muffe  bzw.  zum 
Herausführen  des  Kabels  aus  der  Muffe  aufweist. 
Die  Hülse  ist  ein  stabiles  Kunststoffrohr  mit  einem 
Längsschlitz.  Die  Stirnkörper  weisen  jeder  eine 
flanschartige  Erweiterung  an  ihrer  Umfangsfläche 
auf,  an  der  sich  die  Hülse  abstützt.  Die  Durchgangs- 
öffnungen  sind  als  radiale  Schlitze  ausgebildet,  in 
welche  die  Kabel  eingelegt  bzw.  einlegbar  sind.  Eine 
wärmegeschrumpfte  Manschette  umgibt  die  Hülse 
und  die  Stirnkörper.  Im  Eintrittsbereich  der  Muffe  ist 
ein  zumindest  zum  Teil  mit  Heißschmelzkleber  be- 
schichtetes  Formteil  vorgesehen,  an  dessen  Oberflä- 
che  die  Manschette  zumindest  zum  Teil  mit  ihrer 
inneren  Oberfläche  anliegt. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Muffe  für  eine 
Abzweig-  oder  Verbindungsstelle  von  Kabeln,  ins- 
besondere  von  Nachrichtenkabeln  mit  Lichtwellen- 
leitern,  bestehend  aus  einer  die  Abzweig-  oder 
Verbindungsstelle  umgebenden  Hülse,  die  endsei- 
tig  flüssigkeitsdicht  mit  je  einem  in  die  Hülse  ein- 
dringenden  Stirnkörper  verbunden  ist,  von  denen 
jeder  mindestens  eine  Durchgangsöffnung  zum 
Hereinführen  eines  Kabels  in  die  Muffe  bzw.  zum 
Herausführen  des  Kabels  aus  der  Muffe  aufweist. 

Aus  der  DE-OS  38  17  795  ist  eine  solche 
Muffe  bekannt.  Hierbei  bestehen  die  Hülse  und  die 
Stirnkörper  aus  je  zwei  Halbschalen.  Jeder  Stirn- 
körper  hat  eine  zentrale  Bohrung,  durch  welche 
das  Hauptkabel  ein-  bzw.  austritt  sowie  eine  im 
radialen  Abstand  dazu  angeordnete  Durchgangsöff- 
nung,  durch  welche  das  abzweigende  Kabel  hin- 
durchtritt.  Die  Halbschalen  sind  zum  Zwecke  der 
Abdichtung  miteinander  verklebt.  Sowohl  die  zen- 
trale  Durchtrittsöffnung  als  auch  die  zweite  Durch- 
trittsöffnung  ist  gegenüber  dem  jeweiligen  Kabel 
durch  einen  Schrumpfschlauch  abgedichtet.  Der 
Ringspalt  zwischen  der  Hülse  und  den  in  sie  ein- 
dringenden  Stirnkörper  ist  durch  ein  Spannelement 
abgedichtet.  Von  Vorteil  bei  dieser  Muffe  ist,  daß 
nach  dem  Lösen  der  Spannelemente  die  Hülse 
über  einen  der  Stirnkörper  verschoben  werden 
kann,  wodurch  das  Innere  der  Muffe  zugänglich 
wird.  Neue  Kabel  können  angeschlossen  werden, 
indem  diese  durch  noch  nicht  belegte  Durchtritts- 
öffnungen  eingeführt  werden.  Anschließend  kann 
die  Hülse  wieder  in  ihre  ursprüngliche  Lage  ver- 
schoben  und  die  Spannelemente  wieder  betätigt 
werden. 

Nachteilig  bei  dieser  Muffe  ist,  daß  es  schwie- 
rig  ist,  die  Nahtstellen  zwischen  der  Halbschale 
dauerhaft  dicht  zu  halten.  Wegen  der  erheblichen 
Kräfte,  die  durch  die  Spannelemente  für  eine  gute 
Abdichtung  aufgebracht  werden  müssen,  kann  es 
zu  einer  Beschädigung  der  Abdichtung  an  den 
Nähten  kommen.  Wasser  kann  dann  eindringen 
und  die  Muffe  sowie  u.U.  das  Kabel  unbrauchbar 
machen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  von  daher  die 
Aufgabe  zugrunde,  die  bekannte  Muffe  dahinge- 
hend  zu  verbessern,  daß  unter  Beibehaltung  der 
vorteilhaften  Eigenschaften  eine  sichere  Abdich- 
tung  gegen  das  Eindringen  von  Feuchtigkeit  er- 
reicht  wird.  Darüberhinaus  soll  die  Herstellung  der 
Muffe,  d.h.  die  Anordnung  der  Kabel  vereinfacht 
werden,  insbesondere  soll  die  nachträgliche  Anord- 
nung  von  Abzweigkabeln  verbessert  werden.  Die 
Muffe  soll  sowohl  bei  geschnittenen  als  auch  bei 
ungeschnittenen  Kabeln  gleichermaßen  einsetzbar 
sein. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Kombination  fol- 
gender  Merkmale  gelöst: 

a)  die  Hülse  ist  ein  stabiles  Kunststoffrohr  mit 

einem  Längsschlitz 
b)  die  Stirnkörper  weisen  jeder  eine  flanscharti- 
ge  Erweiterung  an  ihrer  Umfangsfläche  auf,  an 
der  sich  die  Hülse  abstützt 

5  c)  die  Durchgangsöffnungen  sind  als  radiale 
Schlitze  ausgebildet,  in  welche  die  Kabel  einge- 
legt  bzw.  einlegbar  sind 
d)  die  Hülse  und  die  Stirnkörper  sind  von  einer 
wärmegeschrumpften  Manschette  umgeben,  de- 

io  ren  Längskanten  durch  eine  flexible  Schiene 
verbunden  sind  und  deren  Enden  auf  die  Kabel- 
oberflächen  geschrumpft  sind 
e)  im  Eintrittsbereich  der  Muffe  ist  ein  zumindest 
zum  Teil  mit  Heißschmelzkleber  beschichtetes 

75  Formteil  vorgesehen,  an  dessen  Oberfläche  die 
Manschette  zumindest  zum  Teil  mit  ihrer  inne- 
ren  Oberfläche  anliegt. 

Die  Muffe  gemäß  der  Lehre  der  Erfindung  ist 
durch  die  Hülse  und  die  Stirnkörper  sehr  stabil  und 

20  leicht  zusammenzubauen.  Die  aus  relativ  starrem 
Kunststoff,  wie  z.B.  Polyethylen,  bestehende  Hülse 
hat  ein  gutes  Rückfederungsvermögen  und  bildet 
sich  ohne  weiteres  zu  einem  Rohr  mit  einem  engen 
Schlitz  zurück.  Durch  die  wärmegeschrumpfte 

25  Manschette  ist  eine  absolut  sichere  Abdichtung  ge- 
gen  eindringende  Feuchtigkeit  gegeben.  Die  Muffe 
ist  leicht  wiederöffenbar  und  kann  dementspre- 
chend  zum  nachträglichen  Setzen  eines  weiteren 
Abzweiges  benutzt  werden.  Die  Verklebung  und  die 

30  Abdichtung  des  Eintrittsbereichs  geschieht  durch 
einen  Heißschmelzkleber,  der  sich  an  der  inneren 
Oberfläche  der  Manschette  und  der  Oberfläche 
des  Formteils  befindet  und  bei  Schrumpftempera- 
tur  flüssig  wird  und  verläuft.  Zwischen  den  Kabeln 

35  wird  die  Manschette  durch  ein  Werkzeug,  z.B.  eine 
Zange,  eine  Klemme  etc.  während  des  Schrump- 
ferwärmens  zusammengehalten.  Nach  dem  Erkal- 
ten  ist  der  Heißschmelzkleber  erstarrt  und  hält  den 
Bereich  zwischen  den  Kabeln  zusammen. 

40  Das  Formteil  ist  mit  besonderem  Vorteil  so 
ausgestaltet,  daß  in  die  nach  außen  weisende  Stirn- 
fläche  des  Formteils  eine  Vielzahl  von  Sacklöchern 
eingebracht  ist,  in  welche  zumindest  ein  die  Man- 
schette  zwischen  sich  und  der  Formteiloberfläche 

45  festlegendes  Teil  wie  eine  Klemme,  Feder,  Stift 
etc.  eingesteckt  ist.  Die  Klemmen,  Federn  oder 
Stifte  dienen  im  wesentlichen  dazu,  die  Manschette 
mit  dem  größten  Teil  der  Oberfläche  der  Kabel  in 
Berührung  zu  bringen. 

50  Das  Formteil  kann  nahezu  beliebig  ausgestaltet 
sein.  Es  hat  sich  jedoch  als  vorteilhaft  erwiesen, 
daß  das  Formteil  als  zylindrisches  Teil  ausgebildet 
ist  und  die  aus-  oder  eintretenden  Kabel  auf  der 
Umfangsfläche  des  Formteils  aufliegen.  Das  Form- 

55  teil  kann  dabei  massiv  oder  als  Becher  vorliegen. 
Alternativ  dazu  besteht  die  Möglichkeit,  das  Form- 
teil  als  abgeflachtes  Profil,  beispielsweise  als  Plat- 
te,  auszugestalten,  auf  welcher  die  Kabel  ggfs. 
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auch  an  gegenüberliegenden  Seiten  des  Profils 
festgelegt  sind.  Das  Formteil  hat  im  wesentlichen 
die  Aufgabe,  den  relativ  großen  Durchmesser- 
sprung  zwischen  der  Hülse  und  z.B.  einem  Licht- 
wellenleiterkabel  zu  überbrücken,  und  eine  Abdich- 
tung  durch  die  wärmeschrumpfende  Manschette 
möglich  zu  machen. 

Das  Formteil  kann  aus  Kunststoff  oder  einem 
anderen  Werkstoff  bestehen.  Es  hat  sich  jedoch  als 
vorteilhaft  erwiesen,  das  Formteil  aus  Metall,  z.B. 
Aluminium  oder  einer  Aluminiumlegierung  oder  aus 
metallbeschichtetem  Kunststoff  herzustellen.  Auf 
diese  Weise  wird  die  beim  Schrumpferwärmen  auf- 
gebrachte  Wärme  in  das  Innere  der  durch  die 
Manschette  gebildeten  Umhüllung  transportiert,  wo- 
durch  eine  besonders  sichere  und  einfache  Abdich- 
tung  erzielt  wird.  Wenn  das  Formteil  und  der  Stirn- 
körper  einstückig  ausgebildet  sind,  erhält  man  eine 
stabile  Ausbildung  der  Endbereiche  der  Manschet- 
te.  An  den  Stirnkörpern,  und  zwar  an  deren  nach 
innen  weisender  Oberfläche,  befinden  sich  Zapfen, 
an  welche  die  Kabel  angeschellt  sind. 

Es  können  jedoch  Öffnungen  an  dem  Formteil 
vorgesehen  sein,  durch  welche  ein  Spannband  hin- 
durchgeführt  und  welches  um  die  Kabel  herumge- 
legt  ist. 

Die  Stirnkörper  sind  in  besonders  zweckmäßi- 
ger  Weise  mittels  mindestens  einer  Schiene  in 
Abstand  zueinander  gehalten  und  miteinander  ver- 
bunden.  Dies  ist  von  Vorteil,  da  dadurch  der  Ab- 
stand  der  Stirnkörper  zueinander  festgelegt  ist,  wo- 
durch  das  Herumlegen  der  Hülse  zu  einem  exakten 
Anliegen  der  Enden  der  Hülse  an  die  Flansche  der 
Stirnkörper  führt.  Diese  Schiene  dient  ebenfalls 
dazu,  Kassetten  für  die  Lichtwellenleiterspleiße  zu 
befestigen. 

Damit  zum  Wiederöffnen  der  Muffe  Hülse  und 
Stirnkörper  voneinander  getrennt  werden  können, 
sind  sowohl  der  Längsschlitz  der  Hülse  als  auch 
die  umfangsseitig  verlaufende  Spalte  zwischen  der 
Hülse  und  dem  Stirnkörper  überdeckt,  z.B.  mit 
einem  Klebestreifen,  der  ein  Eindringen  von  Heiß- 
schmelzkleber  in  die  Spalte  verhindern  soll. 

Die  Erfindung  ist  anhand  der  in  den  Figuren  1 
bis  7  schematisch  dargestelltenn  Ausführungsbei- 
spiele  erläutert. 

In  der  Figur  1  ist  eine  seitliche  Ansicht  der 
teilweise  aufgeschnittenen  Muffe  dargestellt. 

Das  in  die  Muffe  eintretende  Kabel  ist  mit  1 
bezeichnet,  von  welchem  ein  Abzweigkabel  2  ab- 
zweigt.  Sowohl  bei  dem  Kabel  1  als  auch  bei  dem 
Abzweigkabel  2  soll  es  sich  in  dem  Ausführungs- 
beispiel  um  Lichtweilerleiterkabel  handeln,  obwohl 
die  Erfindung  auch  für  elektrische  Kabel  anwendbar 
ist.  Die  Verbindungen  der  nicht  näher  dargestellten 
optischen  Fasern  der  Kabel  1  und  2  befinden  sich 
in  einer  sogenannten  Spleißkassette  3,  die  inner- 
halb  der  Muffe  angeordnet  ist.  Die  Muffe  besteht 

aus  zwei  Stirnkörpern  4  und  5,  auf  deren  Umfangs- 
fläche  ein  längsgeschlitztes  Kunststoffrohr  6  auf- 
liegt.  Aus  der  Umfangsfläche  der  Stirnkörper  4  und 
5  springt  ein  Flansch  4a  bzw.  5a  vor,  an  welchen 

5  sich  das  geschlitzte  Kunststoffrohr  6  mit  seinen 
Enden  abstützt.  Die  Stirnkörper  4  und  5  weisen  wie 
anhand  der  Figur  2  näher  beschrieben,  radiale 
Schlitze  zum  Einlegen  der  Kabel  1  und  2  auf.  Im 
Bereiche  des  Schlitzendes  sind  Zapfen  8  vorgese- 

io  hen,  die  mit  den  Stützkörpern  4  und  5  mechanisch 
fest  verbunden,  vorteilhaft  ein  Teil  von  diesen  sind, 
an  welche  die  Kabel  1  und  2  zwecks  Zugentlastung 
der  Verbindungsstelle  mit  Schellen  9  befestigt  sind. 
Die  Stirnkörper  4  und  5  sind  mit  einer  Schiene  10 

15  verbunden,  welche  in  die  Umfangsfläche  eingelas- 
sen  und  wie  bei  7  dargestellt  dort  verschraubt  ist. 
Die  Schiene  10  legt  den  Abstand  zwischen  den 
Stirnkörpern  4  und  5  fest  und  gewährleistet,  daß 
das  geschlitzte  Kunststoffrohr  6  an  den  Flanschen 

20  4a  und  5a  anliegt.  Der  äußere  Abschluß  der  Muffe 
wird  durch  eine  wärmegeschrumpfte  Manschette 
11  gebildet,  die  aus  einem  Band  aus  vernetztem 
Kunststoff  besteht,  dessen  Längskanten  durch  eine 
nicht  dargestellte  flexible  Schiene  zusammengehal- 

25  ten  sind.  Die  Länge  der  Manschette  11  ist  so 
bemessen,  daß  sie  das  Kunststoffrohr  6,  und  die 
Stirnkörper  4  und  5  überdeckt  und  auf  die  ein-  und 
austretenden  Kabel  1  und  2  aufgeschrumpft  ist. 
Der  Längsschlitz  des  Kunststoffrohres  6  sowie  die 

30  umfangsseitigen  Spalten  zwischen  dem  Kunststoff- 
rohr  6  und  den  Stirnkörpern  4  und  5  sind  in  nicht 
dargestellter  Weise  mit  einem  Klebeband  über- 
deckt. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Art  der  Abdichtung 
35  bei  zwei  oder  mehr  aus  einer  Manschette  auftreten- 

den  Kabeln  1  und  2  ist  in  der  älteren  Patentanmel- 
dung  P  40  29  516.8  beschrieben,  auf  welche  in  der 
Beschreibung  der  Figuren  2  bis  7  Bezug  genom- 
men  wird. 

40  Die  Figur  2  zeigt  die  zwei  Stirnkörper  4  und  5 
vor  ihrem  Zusammenbau.  Die  Stirnkörper  4  und  5 
weisen  mehrere  radiale  Schlitze  12  bis  15  auf,  in 
welche  die  Kabel  1  und  2  oder  weitere  Kabel 
eingelegt  werden.  Aus  der  nach  außen  weisenden 

45  Oberfläche  der  Stirnkörper  4  und  5  ragt  ein  Form- 
teil  16  heraus,  welches  zweckmäßigerweise  Teil 
des  Stirnkörpers  4  bzw.  5  ist.  In  die  Stirnfläche  des 
Formteils  16  sind  Sackbohrungen  17  eingebracht. 
Diese  Sackbohrungen  17  dienen,  wie  später  be- 

50  schrieben,  der  Abdichtung  des  Muffenendes. 
Die  Figuren  3  bis  5  zeigen  Ansichten  verschie- 

dener  Stirnkörper  4  bzw.  5.  Der  Stirnkörper  4  bzw. 
5  nach  Figur  3  weist  eine  Vielzahl  von  Radialschlit- 
zen  18  zur  Aufnahme  einer  Vielzahl  von  relativ 

55  dünnen  Abzweigkabeln  auf.  Das  Formteil  16  ist 
zylinderförmig  ausgebildet.  An  seiner  äußeren  Peri- 
pherie  befindet  sich  eine  Reihe  von  Sackbohrun- 
gen. 
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Nach  den  Figuren  4  und  5  weisen  die  Stirnkör- 
per  4  bzw.  5  zwei  große  Radialschlitze  20  sowie 
vier  kleine  Radialschlitze  19  auf.  Das  Formteil  16 
ist  quaderförmig  und  zeigt  an  seiner  Stirnfläche  die 
Sackbohrungen. 

Die  Figuren  6  und  7  zeigen  Ansichten  des 
abgedichteten  Endbereiches  der  Muffe. 

Aus  der  Muffe  nach  Figur  6  treten  eine  Vielzahl 
von  relativ  dünnen  Abzweigkabeln  2  aus.  Der  Stirn- 
körper  4  ist  dem  in  Figur  3  dargestellten  ähnlich 
und  weist  eine  zylindrische  Form  auf.  Die  Man- 
schette  11  ist  mittels  der  Steckelemente  21  vor 
dem  Schrumpfen  um  die  Abzweigkabel  2  herumge- 
formt.  Wie  in  der  älteren  Patentanmeldung  P  40  29 
515.8  werden  die  Steckelemente  21  in  die  Sack- 
bohrungen  17  eingeführt.  Ein  Arm  des  Steckele- 
mentes  21  liegt  an  der  äußeren  Oberfläche  der 
Manschette  11.  Die  zwischen  der  Manschette  11 
und  den  Abzweigkabeln  2  befindlichen  Zwickel  22 
werden  beim  Schrumpfvorgang  durch  den  an  der 
Oberfläche  der  Manschette  1  1  vorgesehenen  Heiß- 
schmelzkleber  ausgefüllt  und  abgedichtet. 

Die  Figur  7  zeigt  eine  weitere  Ausgestaltung 
der  Erfindung.  Die  von  dem  Kabel  1  abgezweigten 
Abzweigkabel  2  liegen  wie  das  Kabel  1  auf  dem 
Formteil  16,  welches  leicht  gekrümmt  ist  und  im 
wesentlichen  die  Form  eines  Quaders  zeigt.  Auf 
der  dem  Kabel  1  gegenüberliegenden  Seite  ist 
noch  ein  Abzweigkabel  2  angeordnet. 

Der  wesentliche  Vorteil,  der  durch  die  Erfin- 
dung  erzielt  wird,  ist  darin  zu  sehen,  daß  durch  das 
Formteil  die  Manschette  den  Endbereich  vollkom- 
men  abdichten  kann,  was  wegen  des  großen 
Durchmesserunterschiedes  zwischen  dem  Kabel 
und  der  Hülse  an  sich  unmöglich  wäre,  da  Reck- 
grade  von  mehr  als  400  %  kaum  möglich  sind. 
Andererseits  kann  jedoch  der  Durchmesser  der 
Hülse  bei  Lichtwellenleiterkabeln  wegen  des  vorzu- 
sehenden  Faservorrates  und  dessen  Windungs- 
durchmesser  bis  zu  100  mm  betragen,  während 
der  Kabeldurchmesser  in  der  Größenordnung  von 
10  mm  liegt. 

b)  die  Stirnkörper  weisen  jeder  eine  flansch- 
artige  Erweiterung  an  ihrer  Umfangsfläche 
auf,  an  der  sich  die  Hülse  abstützt 
c)  die  Durchgangsöffnungen  sind  als  radiale 

5  Schlitze  ausgebildet,  in  welche  die  Kabel 
eingelegt  bzw.  einlegbar  sind 
d)  die  Hülse  und  die  Stirnkörper  sind  von 
einer  wärmegeschrumpften  Manschette  um- 
geben,  deren  Längskanten  durch  eine  flexi- 

io  ble  Schiene  verbunden  sind  und  deren  En- 
den  auf  die  Kabeloberflächen  geschrumpft 
sind 
e)  im  Eintrittsbereich  der  Muffe  ist  ein  zu- 
mindest  zum  Teil  mit  Heißschmelzkleber 

15  beschichtetes  Formteil  vorgesehen,  an  des- 
sen  Oberfläche  die  Manschette  zumindest 
zum  Teil  mit  ihrer  inneren  Oberfläche  an- 
liegt. 

20  2.  Muffe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  in  die  nach  außen  weisende  Stirnflä- 
che  des  Formteils  eine  Vielzahl  von  Sacklö- 
chern  eingebracht  ist,  in  welche  zumindest  ein 
die  Manschette  zwischen  sich  und  der  Form- 

25  teiloberfläche  festlegendes  Teil,  wie  eine 
Klemme,  Feder,  Stift  etc.  eingesteckt  ist. 

3.  Muffe  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Formteil  als  zylindri- 

30  sches  Teil  ausgebildet  ist  und  die  aus-  oder 
eintretenden  Kabel  auf  der  Umfangsfläche  des 
Formteils  aufliegen. 

4.  Muffe  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  daß  das  Formteil  ein  abgeflach- 

tes  Profil  ist,  beispielsweise  eine  Platte,  auf 
welcher  die  Kabel  ggfs.  auch  an  gegenüberlie- 
genden  Seiten  des  Profils  festgelegt  sind. 

40  5.  Muffe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Formteil  aus 
Metall  besteht. 

Patentansprüche 

1.  Muffe  für  eine  Abzweig-  oder  Verbindungsstel- 
le  von  Kabeln,  insbesondere  von  Nachrichten- 
kabeln  mit  Lichtwellenleitern,  bestehend  aus 
einer  die  Abzweig-  oder  Verbindungsstelle  um- 
gebenden  Hülse,  die  endseitig  flüssigkeitsdicht 
mit  je  einem  in  die  Hülse  eindringenden  Stirn- 
körper  verbunden  ist,  von  denen  jeder  minde- 
stens  eine  Durchgangsöffnung  zum  Hereinfüh- 
ren  eines  Kabels  in  die  Muffe  bzw.  zum  Her- 
ausführen  des  Kabels  aus  der  Muffe  aufweist, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale 

a)  die  Hülse  ist  ein  stabiles  Kunststoffrohr 
mit  einem  Längsschlitz 

6.  Muffe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Formteil  und 

der  Formkörper  einstückig  ausgebildet  sind. 

7.  Muffe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stirnkörper 

50  durch  mindestens  eine  an  diesen  befestigte 
Schiene  in  Abstand  zueinander  gehalten  und 
miteinander  verbunden  sind. 
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