
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

00
5 

54
7

B
1

TEPZZ ZZ5547B_T
(11) EP 2 005 547 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
03.07.2019 Patentblatt 2019/27

(21) Anmeldenummer: 07711764.6

(22) Anmeldetag: 03.03.2007

(51) Int Cl.:
H02G 15/013 (2006.01) H02G 15/117 (2006.01)

G02B 6/44 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2007/001840

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2007/118548 (25.10.2007 Gazette 2007/43)

(54) DICHTUNGSKÖRPER EINER KABELMUFFE

SEALING BODY FOR A CABLE SLEEVE

CORPS D’ÉTANCHÉITÉ D’UN MANCHON DE CÂBLE

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE 
SI SK TR

(30) Priorität: 11.04.2006 DE 202006006019 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
24.12.2008 Patentblatt 2008/52

(73) Patentinhaber: Corning Optical Communications 
LLC
Hickory, NC 28601 (US)

(72) Erfinder:  
• KNORR, Jens

58791 Werdohl (DE)

• MÜLLER, Thorsten
56708 Menden (DE)

• EICHSTÄDT, Andreas
58675 Hemer (DE)

(74) Vertreter: Sturm, Christoph et al
Quermann - Sturm - Weilnau 
Patentanwälte Partnerschaft mbB 
Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-B1- 1 238 451 WO-A-00/46895
WO-A-02/063736 JP-A- 11 098 671
JP-A- 11 313 427 US-A- 4 818 310
US-A1- 2004 256 138  



EP 2 005 547 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dichtungskörper ei-
ner Kabelmuffe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Kabelmuffen zur strukturierten Ablage bzw.
Handhabung von in Lichtwellenleiterkabeln geführten
Lichtwellenleitern werden in Lichtwellenleiterkabelnet-
zen zum Schutz von Spleißverbindungen an Verbin-
dungsstellen von zwei Lichtwellenleiterkabeln sowie zum
Schutz der Lichtwellenleiter an Abzweigstellen oder an
Aufteilungsstellen von Lichtwellenleiterkabeln verwen-
det. Dabei müssen die Kabelmuffen die Kontinuität der
Lichtwellenleiterkabel so gewährleisten, als wären die
Lichtwellenleiterkabel nicht unterbrochen. Der struktu-
rierten Ablage und schonenden Handhabung der Licht-
wellenleiter kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu,
damit die Übertragungseigenschaften der Lichtwellenlei-
ter nicht negativ beeinträchtigt werden.
[0003] Aus der EP 0 646 294 B1 ist eine Kabelmuffe
bekannt, die einen Abdeckkörper sowie einen in eine Öff-
nung des Abdeckkörpers einführbaren Dichtungskörper
aufweist, wobei der Dichtungskörper ein gelartiges Dich-
tungsmaterial umfasst, welches zwischen zwei formsta-
bilen Platten angeordnet ist. Der Dichtungskörper ist in
einem Hohlraum in Axialrichtung nach innen und außen
in Bezug auf den Abdeckkörper verschiebbar, um Druck-
unterschiede zwischen einem Innendruck und Außen-
druck der Kabelmuffe auszugleichen. Abhängig von die-
sem Druckunterschied kommt der Dichtungskörper da-
bei an unterschiedlichen Anschlägen zur Anlage.
[0004] Die EP 1 238 451 B1 offenbart einen Dichtungs-
körper für eine Kabelmuffe, der von mehreren Dichtungs-
körpersegmenten gebildet ist. Die Dichtungskörperseg-
mente können über als Rastelemente ausgebildete Ver-
bindungselemente miteinander verbunden werden, wo-
bei zwischen aneinandergrenzenden Dichtungskörper-
segmenten mehrere Kabeleinführungsöffnungen ausge-
bildet sind. Im Bereich der Kabeleinführungsöffnungen
sind gelartige Dichtungselemente angeordnet, die unter
Abdichten der Kabeleinführungsöffnungen gegen in die
Kabeleinführungsöffnungen einlegbare Kabel gedrückt
werden können. Gemäß der EP 1 238 451 B1 sind zwi-
schen aneinandergrenzenden Dichtungskörpersegmen-
ten jeweils zwei Kabeleinführungsöffnungen ausgebil-
det, die über gemeinsame gelartige Dichtungselemente
gemeinsam abgedichtet werden.
[0005] Ein Dichtungskörper mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 ist aus der WO
02/063736 A bekannt.
[0006] WO 00/46895 A, US 2004/256138 A1 und JP
11 098671 A offenbaren weitere Dichtungskörper nach
dem Stand der Technik.
[0007] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zu Grunde, einen neuartigen Dich-
tungskörper einer Kabelmuffe zu schaffen. Dieses Pro-
blem wird dadurch gelöst, dass der eingangs genannte
Dichtungskörper durch die Merkmale des kennzeichnen-
den Teils des Anspruchs 1 weitergebildet ist.

[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Dichtungskörper
ist zwischen aneinandergrenzenden Dichtungskörper-
segmenten, nämlich zwischen dem mittleren Dichtungs-
körpersegment und jedem in eine Ausnehmung des mitt-
leren Dichtungskörpersegments einführbaren zylinder-
segmentartigen Dichtungskörpersegment, jeweils eine
Kabeleinführungsöffnung ausgebildet, die der individu-
ellen Abdichtung jeweils eines einzigen Kabels dient.
[0009] Zwischen dem mittleren Dichtungskörperseg-
ment und jedem zylindersegmentartigem Dichtungskör-
persegment kann demnach jeweils ein Kabel individuell
abgedichtet werden, wodurch unterschiedlichen Kabel-
durchmessern in idealer Weise bei der Abdichtung der-
selben Rechnung getragen werden kann.
[0010] Das gelartige Dichtungselement jedes zylinder-
segmentartigen Dichtungskörpersegments wirkt mit je-
weils einem gelartigen Dichtungselement des mittleren
Dichtungskörpersegments zusammen, welches im Be-
reich der jeweiligen Ausnehmung des mittleren Dich-
tungskörpersegments angeordnet ist.
[0011] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, anhand
der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1: einen erfindungsgemäßen Dichtungskörper
einer Kabelmuffe in perspektivischer Ansicht,

Fig. 2: den erfindungsgemäßen Dichtungskörper ge-
mäß Fig. 1 in teilweiser perspektivischer Ex-
plosionsansicht, und

Fig. 3: ein zylindersegmentartiges Dichtungskörper-
segment des erfindungsgemäßen Dichtungs-
körpers in Alleindarstellung in perspektivischer
Ansicht.

[0012] Nachfolgend wird die hier vorliegende Erfin-
dung unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis 3 in größerem
Detail beschrieben, wobei Fig. 1 ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Dichtungs-
körpers 10 in zusammengebautem Zustand zeigt.
[0013] Der erfindungsgemäße Dichtungskörper 10
verfügt über ein mittleres, zylinderartiges Dichtungskör-
persegment 11, welches an einer äußeren Mantelfläche
12 mehrere Ausnehmungen 13 aufweist. Ein Gehäuse
des mittleren, zylinderartigen Dichtungskörpersegments
11 ist formstabil. In jede der Ausnehmungen 13 des mitt-
leren Dichtungskörpersegments 11 ist jeweils ein zylin-
dersegmentartiges Dichtungskörpersegment 14 einführ-
bar, wobei zwischen dem mittleren Dichtungskörperseg-
ment und jedem zylindersegmentartigen Dichtungskör-
persegment 14 jeweils eine Kabeleinführungsöffnung 15
zur Aufnahme jeweils eines einzigen Kabels 16 ausge-
bildet ist. Im Bereich jeder der Kabeleinführungsöffnun-
gen 15 kann das von der jeweiligen Kabeleinführungs-
öffnung 15 aufgenommene Kabel 16 individuell abge-
dichtet werden.
[0014] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind über
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den Umfang des mittleren Dichtungskörpersegments 11
insgesamt sechs Ausnehmungen 13 zur Aufnahme je-
weils eines zylindersegmentartigen Dichtungskörper-
segments 14 ausgebildet, wobei die Ausnehmungen 13
über den Umfang des mittleren Dichtungskörperseg-
ments 11 gleichverteilt positioniert sind. Demnach weist
der gezeigte Dichtungskörper 10 sechs individuell ab-
dichtbare Kabeleinführungsöffnungen 15 zur individuel-
len Abdichtung jeweils eines Kabels 16 auf.
[0015] Es sei darauf hingewiesen, dass die Anzahl der
individuell abdichtbaren Kabeleinführungsöffnungen
rein exemplarischer Natur ist. Selbstverständlich kann
ein erfindungsgemäßer Dichtungskörper im Bereich des
mittleren Dichtungskörpersegments auch über weniger
als sechs oder mehr als sechs Ausnehmungen zur Auf-
nahme jeweils eines zylindersegmentartigen Dichtungs-
körpersegments verfügen.
[0016] Jedes zylindersegmentartige Dichtungskörper-
segment 14 (siehe insbesondere Fig. 3) verfügt über ein
gelartiges Dichtungselement 17, welches zwischen zwei
sogenannten Federscheiben 18 angeordnet ist. Das ge-
lartige Dichtungselement 17 jedes zylindersegmentarti-
gen Dichtungskörpersegments 14 verfügt über eine nu-
tartige Ausnehmung 30, in die ein abzudichtendes Kabel
16 eingelegt werden kann.
[0017] Über ein Druckelement 19, welches im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel als Stellschraube ausgebildet
ist, kann im gezeigten Ausführungsbeispiel auf eine der
Federscheiben 18 eine Kraft bzw. ein Druck ausgeübt
werden, über welchen letztendlich das gelartige Dich-
tungselement 17 verformt bzw. komprimiert werden
kann. Über das Druckelement 19 ist nämlich die Feder-
scheibe 18, an welcher das Druckelement 19 angreift,
relativ zur anderen Federscheibe 18 bewegbar, um so
die auf das gelartige Dichtungselement 17 einwirkende
Kraft bzw. den auf das gelartige Dichtungselement 17
einwirkenden Druck einzustellen. Jedes zylinderseg-
mentartige Dichtungskörpersegment 14 verfügt über ein
separates Druckelement 19 zur individuellen Komprimie-
rung des jeweiligen gelartigen Dichtungselements 17.
[0018] Nach innen in die nutartige Ausnehmung 30 des
gelartigen Dichtungselements 17 hineinragende Feder-
elemente 20 der Federscheiben 18 zentrieren einerseits
ein abzudichtendes Kabel 16, andererseits verhindern
dieselben, dass das gelartige Dichtungselement 17 aus
der jeweiligen Kabeleinführungsöffnung 15 abfließen
kann.
[0019] Im Bereich der Ausnehmungen 13 des mittleren
Dichtungskörpersegments 11 sind vorzugsweise eben-
falls gelartige Dichtungselemente 29 (siehe Fig. 2) posi-
tioniert, die mit dem entsprechenden, gelartigen Dich-
tungselement 17 des in die Ausnehmung 13 einzufüh-
renden, zylindersegmentartigen Dichtungskörperseg-
ments 14 zusammenwirken. Auch die gelartigen Dich-
tungselemente 29 des mittleren Dichtungskörperseg-
ments 11 verfügen über jeweils eine nutartige Ausneh-
mung, die letztendlich zusammen mit den nutartige Aus-
nehmungen der gelartigen Dichtungselement 17 der

zylindersegmentartigen Dichtungskörpersegmente 14
die Kabeleinführungsöffnungen 15 definieren.
[0020] Die gelartigen Dichtungselemente 29 des mitt-
leren Dichtungskörpersegments 11 wirken mit den gel-
artigen Dichtungselementen 17 der zylindersegmentar-
tigen Dichtungskörpersegmente 14 derart zusammen,
dass bei Komprimierung eines gelartigen Dichtungsele-
ments 17 eines zylindersegmentartigen Dichtungskör-
persegments 14 über dessen Druckelement 19 auch das
mit diesem gelartigen Dichtungselement 17 zusammen-
wirkende, gelartige Dichtungselement 29 komprimiert
wird, wobei hierzu Vorsprünge einer dieses Dichtungs-
element 29 begrenzenden Federscheibe (nicht gezeigt)
in Ausnehmungen 31 eines das gelartige Dichtungsele-
ments 17 begrenzenden Federscheibe 18 eingreifen. Auf
diese Art und Wiese ist durch die Komprimierung eines
gelartigen Dichtungselements 17 eines zylindersegmen-
tartigen Dichtungskörpersegments 14 mit Hilfe des
Druckelements 19 dieses zylindersegmentartigen Dich-
tungskörpersegments 14 indirekt auch das mit diesem
gelartigen Dichtungselement 17 zusammenwirkende,
gelartige Dichtungselement 29 komprimierbar.
[0021] Gemäß Fig. 3 ist das von den Federscheiben
18 an zwei sich gegenüberliegenden Seiten begrenzte,
gelartige Dichtungselement 17 jedes zylindersegment-
artigen Dichtungskörpersegments 14 zusammen mit den
Federscheiben 18 in einem Gehäuse 22 des zylinder-
segmentartigen Dichtungskörpersegments 14 angeord-
net. Das Gehäuse 22 jedes zylindersegmentartigen
Dichtungskörpersegments 14 begrenzt eine radial au-
ßen liegende Oberfläche 21 desselben und ist ebenso
wie das Gehäuse des mittleren Dichtungskörperseg-
ments formstabil.
[0022] Dann, wenn wie Fig. 1 zeigt, der erfindungsge-
mäße Dichtungskörper 10 zusammengebaut ist und
demnach die zylindersegmentartigen Dichtungskörper-
segmente 14 vollständig in die Ausnehmungen 13 des
mittleren Dichtungskörpersegments 11 eingeführt sind,
ergänzen die Oberflächen 21 des Gehäuses 22 der zy-
lindersegmentartigen Dichtungskörpersegmente 14 die
durch die Ausnehmungen 13 unterbrochene Mantelflä-
che 12 des mittleren Dichtungskörpersegments 11 und
damit das Gehäuse desselben.
[0023] Gemäß Fig. 1 sind sowohl in die äußere Ober-
fläche 21 des Gehäuses 22 der zylindersegmentartigen
Dichtungskörpersegmente 14 als auch in die Mantelflä-
che 12 des mittleren Dichtungskörpersegments 11 nu-
tartige Ausnehmungen eingebracht, die sich im in Fig. 1
dargestellten, zusammengebauten Zustand des Dich-
tungskörpers 10 unter Ausbildung einer in Umfangsrich-
tung umlaufenden, nutartigen Ausnehmung 23 ergän-
zen, in die zur Abdichtung des erfindungsgemäßen Dich-
tungskörpers 10 gegenüber einem nicht-dargestellten
Abdeckkörper einer Kabelmuffe ein ebenfalls nicht-dar-
gestellter Dichtungskörper eingelegt werden kann.
[0024] Wie insbesondere Fig. 2 entnommen werden
kann, können die zylindersegmentartigen Dichtungskör-
persegmente 14 in radialer Richtung des Dichtungskör-
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pers 10 in die Ausnehmungen 13 des mittleren Dich-
tungskörpersegments 11 eingeführt werden.
[0025] Bei der Montage der zylindersegmentartigen
Dichtungskörpersegmente 14 in den Ausnehmungen 13
des mittleren Dichtungskörpersegments 11 wirken dabei
Verbindungselemente der zylindersegmentartigen Dich-
tungskörpersegmente 14 mit Verbindungselementen
des mittleren Dichtungskörpersegments 11 zusammen.
So verfügt jedes zylindersegmentartige Dichtungskör-
persegment 14 über zwei unterschiedliche Verbindungs-
elemente, nämlich erste Verbindungselemente 24 und
zweite Verbindungselemente 25.
[0026] Die ersten Verbindungselemente 24 jedes zy-
lindersegmentartigen Dichtungskörpersegments 14 sind
dabei als Rastnasen bzw. Schnapphaken ausgebildet,
die mit entsprechend konturierten Ausnehmungen 26
von Verbindungselementen 27 des mittleren Dichtungs-
körpersegments 11 derart zusammenwirken, dass die
zylindersegmentartigen Dichtungskörpersegmente 14
im Bereich der Ausnehmungen 13 unverlierbar am mitt-
leren Dichtungskörpersegment 11 vormontiert werden
können. Dabei begrenzen die ersten Verbindungsele-
mente 24 der zylindersegmentartigen Dichtungskörper
14 zusammen mit den Ausnehmungen 26 der Verbin-
dungselemente 27 des mittleren Dichtungskörperseg-
ments 11 die radiale Verstellbarkeit der zylindersegmen-
tartigen Dichtungskörpersegmente 14 gegenüber dem
mittleren Dichtungskörpersegment 11 nach radial au-
ßen.
[0027] Dann, wenn die zylindersegmentartigen Dich-
tungskörpersegmente 14 gegenüber dem mittleren Dich-
tungskörpersegment 11 maximal nach radial außen ver-
stellt sind, greifen die ersten Verbindungselemente 24
der zylindersegmentartigen Dichtungskörpersegmente
14 in die Ausnehmungen 26 der Verbindungselemente
27 des mittleren Dichtungskörpersegments 11 ein und
erleichtern die Einführung eines Kabels 16 in die entspre-
chende Kabeleinführungsöffnung 15.
[0028] Nach Einlegen eines Kabels 16 in die Kabelein-
führungsöffnung 15 ist dann das entsprechende zylin-
dersegmentartige Dichtungskörpersegment 14 nach ra-
dial innen verschiebbar, wobei dann zur Fixierung des
zylindersegmentartigen Dichtungskörpersegments 14 in
der jeweiligen Ausnehmung 13 des mittleren Dichtungs-
körpersegments 11 die zweiten Verbindungselemente
25, die ebenfalls als Rastnasen bzw. Schnapphaken aus-
gebildet sind, in entsprechend konturierte Hinterschnitte
der Verbindungselemente 27 des mittleren Dichtungs-
körpersegments 11 eingreifen. Diese Hinterschnitte sind
in Fig. 1 und 2 nicht dargestellt, dieselben sind jedoch
gegenüber den Ausnehmungen 26 der Verbindungsele-
mente 27 nach radial innen versetzt.
[0029] Im gezeigten Ausführungsbeispiel verfügt je-
des zylindersegmentartige Dichtungskörpersegment 14
über insgesamt vier erste Verbindungselemente 24 so-
wie vier zweite Verbindungselemente 25, die an vier sich
in radialer Richtung erstreckenden, am Gehäuse 22 an-
greifenden Stegen 28 ausgebildet sind. An jedem der

Stege 28 ist dabei ein erstes Verbindungselement 24 und
ein zweites Verbindungselement 25 ausgebildet, die an
den entsprechenden Stegen 28 jeweils in entgegenge-
setzte Richtungen zeigen bzw. wirken.
[0030] Der erfindungsgemäße Dichtungskörper 11
verfügt demnach über ein mittleres, zylinderartiges Dich-
tungskörpersegment 11 sowie mehrere zylindersegmen-
tartigen Dichtungskörpersegmente 14, die in radialer
Richtung in Ausnehmungen 13 des mittleren Dichtungs-
körpersegments 11 eingeführt werden können. Zwi-
schen jedem zylindersegmentartigem Dichtungskörper-
segment 14 und dem mittleren Dichtungskörpersegment
11 wird dabei eine Kabeleinführungsöffnung 15 ausge-
bildet, die der Aufnahme und individuellen Abdichtung
eines einzigen Kabels 16 dient.
[0031] Jedes zylindersegmentartige Dichtungskörper-
segment 14 verfügt über ein gelartiges Dichtungsele-
ment 17, welches individuell komprimiert bzw. verformt
werden kann. Hierzu dienen den zylindersegmentartigen
Dichtungskörpersegmenten 14 zugeordnete Druckele-
mente 19, über welches auf die gelartigen Dichtungse-
lemente 17 jedes zylindersegmentartigen Dichtungskör-
persegments 14 eine individuelle Kraft bzw. ein individu-
eller Druck zur individuellen Verformung desselben aus-
geübt werden kann. Mit den gelartigen Dichtungsele-
menten 17 der zylindersegmentartigen Dichtungskörper-
segmenten 14 wirken in den Ausnehmungen 13 des mitt-
leren Dichtungskörpersegments 11 angeordnete, gelar-
tige Dichtungselementen 29 zusammen. Diese
gelartigen Dichtungselemente 29 sind indirekt über die
Druckelemente 19 der zylindersegmentartigen Dich-
tungskörpersegmenten 14 komprimierbar.
[0032] Die Verbindungselemente 24 und 25 der zylin-
dersegmentartigen Dichtungskörpersegmente 14 er-
möglichen eine einfache Montage derselben am mittle-
ren Dichtungskörpersegment 11, wobei erste Verbin-
dungselemente 24 der unverlierbaren Vormontage der
zylindersegmentartigen Dichtungskörpersegmente 14
am mittleren Dichtungskörpersegment 11 dienen, und
wobei zweite Verbindungselemente 25 die zylinderseg-
mentartigen Dichtungskörpersegmente 14 in der End-
montageposition am mittleren Dichtungskörpersegment
11 fixieren.
[0033] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Dichtungskörpers 10 liegt unter anderem darin, dass
alle Kabel individuell abgedichtet werden können. Soll z.
B. im Bereich eines zylindersegmentartigen Dichtungs-
körpersegments 14 die Abdichtung eines Kabels 16 ver-
ändert bzw. ein Kabel 16 erstmals in die entsprechende
Kabeleinführungsöffnung 15 eingeführt werden, so müs-
sen hierzu die Abdichtungen anderer Kabel im Bereich
anderer zylindersegmentartiger Dichtungskörperseg-
mente 14 nicht gelöst werden. Hierdurch kann der zur
Abdichtung eines Kabels 16 benötigte Aufwand deutlich
reduziert werden.
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Bezugszeichenliste

[0034]

10 Dichtungskörper
11 mittleres Dichtungskörpersegment
12 Mantelfläche
13 Ausnehmung
14 zylindersegmentartiges Dichtungskörpersegment
15 Kabeleinführungsöffnung
16 Kabel
17 gelartiges Dichtungselement
18 Federscheiben
19 Druckelement
20 Federelement
21 Oberfläche
22 Gehäuse
23 nutartige Ausnehmung
24 erstes Verbindungselement
25 zweites Verbindungselement
26 Ausnehmung
27 Verbindungselement
28 Steg
29 gelartiges Dichtungselement
30 Ausnehmung
31 Ausnehmung

Patentansprüche

1. Dichtungskörper einer Kabelmuffe,

mit mehreren Dichtungskörpersegmenten (11,
14), die über Verbindungselemente miteinander
verbindbar sind,

wobei zwischen aneinadergrenzenden
Dichtungskörpersegmenten Kabeleinfüh-
rungsöffnungen (15) ausgebildet sind,
wobei im Bereich der Kabeleinführungsöff-
nungen (15) gelartige Dichtungselemente
angeordnet sind, die unter Abdichtung von
in die Kabeleinführungsöffnungen einleg-
baren Kabeln komprimierbar sind,
wobei ein mittleres, zylinderartiges Dich-
tungskörpersegment (11) an einer äußeren
Mantelfläche (12) über den Umfang dersel-
ben verteilt mehrere Ausnehmungen (13)
aufweist,
wobei in jede der Ausnehmungen (13) des
mittleren Dichtungskörpersegments (11) je-
weils ein zylindersegmentartiges Dich-
tungskörpersegment (14) in radialer Rich-
tung des mittleren Dichtungskörperseg-
ments (11) einführbar ist,
wobei zwischen dem mittleren Dichtungs-
körpersegment (11) und jedem zylinder-
segmentartigen Dichtungskörpersegment

(14) jeweils eine Kabeleinführungsöffnung
(15) zur Aufnahme und Abdichtung jeweils
eines einzigen Kabels (16) ausgebildet ist,
und
wobei jedes zylindersegmentartige Dich-
tungskörpersegment (14) ein gelartiges
Dichtungselement (17) aufweist,
wobei jedes zylindersegmentartige Dich-
tungskörpersegment (14) mehrere Verbin-
dungselemente aufweist, die mit Verbin-
dungselementen des mittleren Dichtungs-
körpersegments (11) zusammenwirken,
wobei zweite Verbindungselemente (25)
der Verbindungselemente jedes zylinder-
segmentartigen Dichtungskörpersegments
(14) als Rastnasen bzw. Schnapphaken
ausgebildet sind, die in entsprechend kon-
turierte Ausnehmungen bzw. Hinterschnitte
der Verbindungselemente (27) des mittle-
ren Dichtungskörpersegments (11) eingrei-
fen, wobei über diese zweiten Verbindungs-
elemente (25) jedes zylindersegmentartige
Dichtungskörpersegment (14) am mittleren
Dichtungskörpersegment (11) derart mon-
tierbar ist, dass eine Endmontageposition
desselben relativ zum mittleren Dichtungs-
körpersegment (11) fixiert ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
das gelartige Dichtungselement (17) jedes zy-
lindersegmentartigen Dichtungskörpersegment
(14) unabhängig von den Dichtungselementen
(17) anderer zylindersegmentartiger Dichtungs-
körpersegmente (14) über ein individuelles
Druckelement (19) individuell komprimierbar ist,
um das in die jeweilige Kabeleinführungsöff-
nung (15) einlegbare Kabel individuell abzudich-
ten;
erste Verbindungselemente (24) der Verbin-
dungselemente jedes zylindersegmentartigen
Dichtungskörpersegments (14) als Rastnasen
bzw. Schnapphaken ausgebildet sind, die in ent-
sprechend konturierte Ausnehmungen (26)
bzw. Hinterschnitte der Verbindungselemente
(27) des mittleren Dichtungskörpersegments
(11) eingreifen, wobei über diese ersten Verbin-
dungselemente (24) jedes zylindersegmentarti-
ge Dichtungskörpersegment (14) unverlierbar
am mittleren Dichtungskörpersegments (11)
derart vormontierbar ist, dass dasselbe relativ
zum mittleren Dichtungskörpersegments (11) in
radialer Richtung verstellbar ist, um die Einfüh-
rung eines Kabels in die entsprechende Kabe-
leinführungsöffnung (15) zu erleichtern;
die ersten Verbindungselemente (24) und die
zweiten Verbindungselemente (25) jedes zylin-
dersegmentartigen Dichtungskörpersegments
(11) an sich in radialer Richtung erstreckenden,
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an einem Gehäuse (22) des jeweiligen zylinder-
segmentartigen Dichtungskörpersegments (11)
angreifenden Stegen (28) ausgebildet sind, wo-
bei an jedem der Stege (28) jeweils ein erstes
Verbindungselement (24) und ein zweites Ver-
bindungselement (25) ausgebildet ist, die an
dem jeweiligen Steg (28) in entgegengesetzte
Richtungen zeigen.

2. Dichtungskörper nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mittlere Dichtungskörper-
segment (11) im Bereich jeder Ausnehmung (13) ein
gelartiges Dichtungselement (29) aufweist, welches
mit dem gelartigen Dichtungselement (17) des ent-
sprechenden zylindersegmentartigen Dichtungs-
körpersegments (14) zusammenwirkt.

3. Dichtungskörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (13) des
mittleren Dichtungskörpersegments (11), die der
Aufnahme jeweils eines zylindersegmentartigen
Dichtungskörpersegments (14) und der individuel-
len Abdichtung jeweils eines Kabels dienen, über
den Umfang des mittleren Dichtungskörperseg-
ments (11) gleichverteilt angeordnet sind.

4. Dichtungskörper nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
eine äußere Oberfläche (21) der zylindersegment-
artigen Dichtungskörpersegmente (14) die durch die
Ausnehmungen (13) unterbrochene Mantelfläche
(12) des mittleren Dichtungskörpersegment (11) in
einer Endmontageposition ergänzen.

5. Dichtungskörper nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die äußere Oberfläche (21)
der zylindersegmentartigen Dichtungskörperseg-
mente (14) und in die Mantelfläche (12) des mittleren
Dichtungskörpersegments (11) nutartige Ausneh-
mungen (23) eingebracht sind, die sich in der End-
montageposition ergänzen und in die ein Dichtungs-
element einlegbar ist, um den Dichtungskörper ge-
genüber einem Abdeckkörper einer Kabelmuffe ab-
zudichten.

Claims

1. Sealing body for a cable sleeve,
with a plurality of sealing body segments (11, 14),
which can be connected to one another via connect-
ing elements,

cable insertion openings (15) being formed be-
tween adjoining sealing body segments,
gel-like sealing elements being arranged in the
region of the cable insertion openings (15),
which sealing elements can be compressed so

as to seal off cables which can be inserted into
the cable insertion openings,
a central, cylindrical sealing body segment (11)
having, on an outer casing surface (12), a plu-
rality of cutouts (13) distributed over the circum-
ference thereof,
in each case one cylinder-segment-like sealing
body segment (14) being able to be inserted into
each of the cutouts (13) of the central sealing
body segment (11) in the radial direction of the
central sealing body segment (11),
in each case one cable insertion opening (15)
for receiving and sealing off in each case one
single cable (16) being formed between the cen-
tral sealing body segment (11) and each cylin-
der-segment-like sealing body segment (14),
and
each cylinder-segment-like sealing body seg-
ment (14) having a gel-like sealing element (17),
each cylinder-segment-like sealing body seg-
ment (14) having a plurality of connecting ele-
ments, which interact with connecting elements
of the central sealing body segment (11),
second connecting elements (25) of the con-
necting elements of each cylinder-segment-like
sealing body segment (11) being in the form of
latching tabs or snap-action hooks, which en-
gage in correspondingly contoured cutouts or
recesses of the connecting elements (27) of the
central sealing body segment (11), each cylin-
der-segment-like sealing body segment (14) be-
ing capable of being fitted on the central sealing
body segment (11) via these second connecting
elements (25) in such a way that a final assem-
bled position thereof is fixed relative to the cen-
tral sealing body segment (11),

characterized in that
the gel-like sealing element (17) of each cylinder-
segment-like sealing body segment (14) can be com-
pressed individually independently of the sealing el-
ements (17) of other cylinder-segment-like sealing
body segments (14) via an individual pressure ele-
ment (19) in order to individually seal off the cable
which can be inserted into the respective cable in-
sertion opening (15);
first connecting elements (24) of the connection el-
ements of each cylinder-segment-like sealing body
segment (14) are in the form of latching tabs or snap-
action hooks, which engage in correspondingly con-
toured cutouts (26) or recesses of the connecting
elements (27) of the central sealing body segment
(11), each cylinder-segment-like sealing body seg-
ment (14) being capable of being prefitted on the
central sealing body segment (11) via these first con-
necting elements (24) in such a way that it cannot
become detached and in such a way that it is capable
of being moved in the radial direction relative to the
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central sealing body segment (11) in order to facili-
tate the insertion of a cable into the corresponding
cable insertion opening (15);
the first connecting elements (24) and the second
connecting elements (25) of each cylinder-segment-
like sealing body segment (11) are formed on webs
(28) which extend in the radial direction and which
act on a housing (22) of the respective cylinder-seg-
ment-like sealing body segment (11), wherein in
each case one first connecting element (24) and one
second connecting element (25) is formed on each
of the webs (28), which connecting elements point
in opposite directions on the respective web (28).

2. Sealing body according to Claim 1, characterized
in that the central sealing body segment (11) has,
in the region of each cutout (13), a gel-like sealing
element (29), which interacts with the gel-like sealing
element (17) of the corresponding cylinder-segment-
like sealing body segment (14).

3. Sealing body according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the cutouts (13) of the central sealing
body segment (11), which are used for receiving in
each case one cylinder-segment-like sealing body
segment (14) and individually sealing off in each
case one cable, are arranged evenly distributed over
the circumference of the central sealing body seg-
ment (11).

4. Sealing body according to one or more of Claims 1
to 3, characterized in that an outer surface (21) of
the cylinder-segment-like sealing body segments
(14) complements the casing surface (12), which is
interrupted by the cutouts (13), of the central sealing
body segment (11) in a final assembled position.

5. Sealing body according to Claim 4, characterized
in that groove-like cutouts (23) are introduced into
the outer surface (21) of the cylinder-segment-like
sealing body segments (14) and into the casing sur-
face (12) of the central sealing body segment (11),
which cutouts (23) complement one another in the
final assembled position and into which cutouts a
sealing element can be inserted in order to seal off
the sealing body with respect to a covering body of
a cable sleeve.

Revendications

1. Organe d’étanchéité d’un manchon de câble,

pourvu de plusieurs segments d’organe d’étan-
chéité (11, 14), qui par l’intermédiaire d’élé-
ments d’assemblage sont susceptibles d’être
assemblés les uns aux autres,

entre des segments d’organe d’étanchéité
contigus étant conçus des orifices d’intro-
duction de câbles (15),
dans la zone des orifices d’introduction de
câbles (15) étant placés des éléments
d’étanchéité sous forme de gel, qui sont
compressibles tout en assurant l’étanchéité
de câbles insérables dans les orifices d’in-
troduction de câbles,
un segment d’organe d’étanchéité (11) cen-
tral de forme cylindrique comportant sur une
surface d’enveloppe (12) extérieure plu-
sieurs évidements (13) distribués sur la pé-
riphérie de celle-ci,
dans chacun des évidements (13) du seg-
ment d’organe d’étanchéité (11) central, un
segment d’organe d’étanchéité (14) en for-
me de segment de cylindre étant respecti-
vement insérable en direction radiale du
segment d’organe d’étanchéité (11) central,
entre le segment d’organe d’étanchéité (11)
central et chaque segment d’organe d’étan-
chéité (14) en forme de segment de cylindre
étant conçu respectivement un orifice d’in-
troduction de câbles (15), destiné à recevoir
et à assurer l’étanchéité à chaque fois d’un
seul câble (16) et
chaque segment d’organe d’étanchéité (14)
en forme de segment de cylindre compor-
tant un élément d’étanchéité (17) sous for-
me de gel,
chaque segment d’organe d’étanchéité (14)
en forme de segment de cylindre compor-
tant plusieurs éléments d’assemblage qui
coopèrent avec des éléments d’assembla-
ge du segment d’organe d’étanchéité (11)
central,
des deuxièmes éléments d’assemblage
(25) des éléments d’assemblage de chaque
segment d’organe d’étanchéité (11) en for-
me de segment de cylindre étant conçus
sous la forme de tenons d’enclenchement
ou de crochets d’encliquetage qui s’enga-
gent dans des évidements ou contre-dé-
pouilles de contour correspondant des élé-
ments d’assemblage (27) du segment d’or-
gane d’étanchéité (11) central, par l’inter-
médiaire desdits deuxièmes éléments d’as-
semblage (25), chaque segment d’organe
d’étanchéité (14) en forme de segment de
cylindre étant susceptible d’être monté sur
le segment d’organe d’étanchéité (11) cen-
tral, de telle sorte qu’une position de mon-
tage finale de celui-ci par rapport au seg-
ment d’organe d’étanchéité (11) central soit
fixée,

caractérisé en ce que
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l’élément d’étanchéité (17) sous forme de gel de
chaque segment d’organe d’étanchéité (14) en
forme de segment de cylindre est individuelle-
ment compressible indépendamment des élé-
ments d’étanchéité (17) d’autres segments d’or-
gane d’étanchéité (14) en forme de segments
de cylindre par l’intermédiaire d’un élément de
pression (19) individuel, pour assurer individuel-
lement l’étanchéité du câble insérable dans l’ori-
fice d’introduction de câbles (15) respectif ;
des premiers éléments d’assemblage (24) des
éléments d’assemblage de chaque segment
d’organe d’étanchéité (14) en forme de segment
de cylindre sont conçus sous la forme de tenons
d’enclenchement ou de crochets d’encliquetage
qui s’engagent dans des évidements (26) ou
contre-dépouilles à contour correspondant des
éléments d’assemblage (27) du segment d’or-
gane d’étanchéité (11) central, par l’intermédiai-
re desdits premiers éléments d’assemblage
(24), chaque segment d’organe d’étanchéité
(14) en forme de segment de cylindre étant sus-
ceptible d’être préalablement monté de manière
imperdable sur le segment d’organe d’étanchéi-
té (11) central, de telle sorte qu’i soit ajustable
en direction radiale, par rapport au segment
d’organe d’étanchéité (11) central, pour faciliter
l’introduction d’un câble dans l’orifice d’introduc-
tion de câbles (15) correspondant ;
les premiers éléments d’assemblage (24) et les
deuxièmes éléments d’assemblage (25) de cha-
que segment d’organe d’étanchéité (11) en for-
me de segment de cylindre sont conçus sur des
listels (28) s’étendant en direction radiale, s’en-
gageant sur un boîtier (22) du segment d’organe
d’étanchéité (11) en forme de segment de cy-
lindre respectif, sur chacun des listels (28) étant
conçus respectivement un premier élément
d’assemblage (24) et un deuxième élément
d’assemblage (25), qui sur le listel (28) respectif
sont orientés dans des directions opposées.

2. Organe d’étanchéité selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le segment d’organe d’étanchéité
(11) central comporte dans la zone de chaque évi-
dement (13) un élément d’étanchéité (29) sous for-
me de gel, qui coopère avec l’élément d’étanchéité
(17) sous forme de gel du segment d’organe d’étan-
chéité (14) en forme de segment de cylindre corres-
pondant.

3. Organe d’étanchéité selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que les évidements (13) du seg-
ment d’organe d’étanchéité (11) central qui servent
à recevoir à chaque fois un segment d’organe d’étan-
chéité (14) en forme de segment de cylindre et à
assurer individuellement l’étanchéité de chaque fois
à d’un câble sont placés en distribution égale sur la

périphérie du segment d’organe d’étanchéité (11)
central.

4. Organe d’étanchéité selon l’une quelconque ou plu-
sieurs des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
qu’une surface (21) extérieure des segments d’or-
gane d’étanchéité (14) en forme de segments de cy-
lindre complète la surface d’enveloppe (12), inter-
rompue par les évidements (13), du segment d’or-
gane d’étanchéité (11) central dans une position de
montage finale.

5. Organe d’étanchéité selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que dans la surface (21) extérieure des
segments d’organe d’étanchéité (14) en forme de
segments de cylindre et dans la surface d’enveloppe
(12) du segment d’organe d’étanchéité (11) central
sont ménagés des évidements (23) en forme de rai-
nures, qui se complètent dans la position de monta-
ge finale et dans lesquels est insérable un élément
d’étanchéité, pour assurer l’étanchéité de l’organe
d’étanchéité par rapport à un organe de recouvre-
ment du manchon de câble.
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