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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kabelschutzrohr, wie
ein Kabelkanalrohr, zum Aufnehmen von Kabeln, Kabel-
lehrrohren oder Leitungen, wie elektrische Leitungen,
Glasfaserleitungen oder Lichtwellenleiter, insbesondere
zur Erdverlegung.
[0002] Typische Kabelschutzrohre werden beispiels-
weise beim Reparieren und Verlegen von Leitungsleer-
rohren zum Überbrücken eines beschädigten Kabelroh-
res oder Verbinden von Leerrohren eingesetzt. Außer-
dem können Kabelschutzrohre abschnittsweise selbst
als Leerrohr oder Kabelkanal dienen, durch das im An-
schluss an das Verlegen oder zu einem späteren Zeit-
punkt elektrische oder optische Leitungen verlegt wer-
den, zum Beispiel Lichtwellenleiter eingeblasen werden.
Um das Rohrinnere gegenüber dem Eindringen von
Fremdkörpern und Feuchtigkeit abzusichern sind hohe
Schließkräfte und eine gute Abdichtung gegenüber dem
Rohräußeren wünschenswert. Insbesondere bei Kabel-
schutzrohren, in die Glasfasern als Lichtwellenleiter ein-
geblasen werden, sind Verschlusskräfte und Fluiddich-
tigkeit von herausragender Bedeutung, da während des
Einblasens ein pneumatischer Druck von 10 bar oder
mehr im Rohr aufgebaut werden muss.
[0003] Ein Schutzrohr, dass aus zwei Rohrsegmenten
besteht, ist aus DE 3302339 A1 bekannt. Die Rohrseg-
mente weisen jeweils zwei Anschlussränder auf, von de-
nen einer eine Einsteckkammer ausbildet und der ge-
genüberliegende einen Einsteckhaken mit zwei Rastna-
sen. In die Einsteckkammer ist ein Dichtelement einge-
legt.
[0004] DE 4218526 C3 offenbart ein Rohr mit zwei
Halbrohren und einem ein Rastverschluss, der eine Kam-
mer aufweist, in der ein Dichtelement eingesetzt ist. Die
Kammer ist bezüglich der Einrastrichtung derart ausge-
richtet, dass beim Einrasten und im eingerasteten Mon-
tagezustand nur tangentiale Kräfte auf das Dichtelement
wirken.
[0005] Eine Kabelführung ist in DE 10 2006 039 525
A1 offenbart. US 2005/0272264 A1 offenbart ein Kupp-
lungsstück für Kabelleerrohre.
[0006] Bekannte Kabelschutzrohren sind aufwendig in
der Herstellung, da zunächst die Rohrteile gefertigt und
anschließend die Dichtelemente eingelegt werden müs-
sen. Bei der Montage sind die bekannten Rohre oder
Rohrsysteme umständlich zu handhaben und anfällig für
Montagefehler, weil mehrere zueinander passende
Rohrsegmente zusammengesucht, aneinander positio-
niert und montiert werden müssen. Das Positionieren ist
zudem dadurch erschwert, dass im Bereich der Seg-
mentverbinder und Dichtungen die Rohrwand unregel-
mäßig nach außen und/oder innen vorspringt. Auch das
Durchführen von Leitungen, insbesondere das Einbla-
sen von Lichtwellenleitern in die bekannten Rohre ist da-
durch gehemmt, weil sich durchzuführende oder einzu-
blasende Leitungen leicht an den Vorsprüngen verklem-
men. Schließlich ist es wünschenswert höhere Einblas-

drücke als bisher üblich zu realisieren, denen herkömm-
liche Kabelschutzrohre mit deren Schließ- und Dichtsys-
temen nicht Stand halten.
[0007] EP 0 889 556 A2 betrifft ein Kabelschutzrohr
umfassend zwei Rohrsegmente, die mittels einer Kerbe
durch Verschwenken in eine geschlossene Position ge-
bracht werden können, wobei sich die Rohrsegmente in
der geschlossenen Position übereinanderschieben.
[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung die Nachteile des
Stands der Technik zu überwinden, insbesondere ein Ka-
belschutzrohr dahingehend zu verbessern, dass es mög-
lichst leicht und präzise zu montieren sowie kostengüns-
tig herzustellen ist, wobei eine sichere Fluidabdichtung
selbst bei hohen Drücken erreicht wird.
[0009] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der
unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0010] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung um-
fasst ein Kabelschutzrohr zum Aufnehmen von Kabeln,
wie elektrische Leitungen, Glasfaserleitungen oder Licht-
wellenleiter, zwei Rohrsegmente, die in einem offenen
Vormontagezustand freie Fügeränder aufweisen und
aus dem Vormontagezustand in einen Montageendzu-
stand verbringbar sind, in dem die Fügeränder zum Bil-
den des geschlossenen Kabelschutzrohrs aneinander-
gefügt sind. Erfindungsgemäß umfasst das Kabelschutz-
rohr ein die zwei Rohrsegmente beweglich koppelndes
Scharnier, das die Fügeränder auf einer vordefinierten
Schwenkbahn in den Montageendzustand führt. Insbe-
sondere sind in dem offenen Vormontagezustand die
entlang der Längsachse des Kabelschutzrohrs verlau-
fenden Fügeränder der Rohrsegmente in Rohrumfangs-
richtung in einem Abstand zueinander angeordnet. Um
in den Montageendzustand zu gelangen, werden die
Rohrsegmente verschwenkt und die Fügeränder somit
aufeinander zu bewegt, so dass das Kabelschutzrohr ei-
nen geschlossenen Rohrumfang aufweist. Beim Anein-
anderfügen werden Fügeränder miteinander fest verbun-
den, wie verrastet oder verhakt.
[0011] Die Kopplung der Rohrsegmente mittel eines
Scharniers erleichtert die Handhabung und Montage des
Kabelschutzrohrs erheblich, da es sich ohne große Mü-
he, schnell und präzise positionieren lässt und durch
Schließen der Rohrsegmente der Montageendzustand
erreicht wird. Über die festgelegte Schwenkachse des
Scharniers, erreichen die aneinanderzufügenden Rohr-
segmente eine vorbestimme Einrastposition ohne jed-
weden Justieraufwand eines Monteurs, was die Arbeit
erleichtert und Zeit spart.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausführung sind die zwei
Rohrsegmente und das Scharnier aus einem Stück ge-
fertigt, insbesondere als ein Kunststoffstück gespritzt.
Insbesondere besteht das Kabelschutzrohr aus genau
zwei Rohrsegmenten und dem Scharnier. Die einstücki-
ge Ausführung lässt sich besonders kostengünstig ferti-
gen und reduziert zudem Logistikaufwand und Montage-
komplexität, da alle Komponenten des Kabelschutzrohrs
in einem zusammenhängenden Teil gehandhabt wer-
den.
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[0013] Bei einer bevorzugten Ausführung sind die zwei
Rohrsegmente kreisbogenförmige Teilschalen, vorzugs-
weise Halbschalen. Der gleichmäßige Aufbau des Ka-
belschutzrohres maximiert die auf das Scharnier auf-
bringbaren Hebelkräfte, wodurch beim Schließen der
Rohrsegmente eine geringere Handkraft aufgebracht
werden muss. Insbesondere sind die Rohrsegmente im
Wesentlichen starre Kunststoffschalen, die sich gegen-
über manuellen Kräften im Wesentlichen biegesteif ver-
halten. Insbesondere beträgt das Verhältnis von Rohr-
außendurchmesser zu Wandstärke des Kabelschutz-
rohrs etwa zwischen 8:3 und 20:3, insbesondere zwi-
schen 10:3 und 16:3, vorzugsweise etwa 13:3. Das Ka-
belschutzrohr erstreckt sich im Montageendzustand ge-
radlinig entlang einer Längsachse, insbesondere als
Rundrohr, wobei die Längsachse mit der Rotationssym-
metrieachse des Rundrohrs zusammenfallen kann.
[0014] Bei einer bevorzugten Ausführung weisen die
zwei Rohrsegmente jeweils einen der Fügeränder zum
Befestigen der Rohrsegmente aneinander auf, der sich
im Wesentlichen parallel zur Längsachse des Kabel-
schutzrohrs erstreckt. Insbesondere ist den Fügerändern
diametral gegenüberliegend das Scharnier ausgebildet.
Insbesondere bilden die Fügeränder im Vormontagezu-
stand zueinander gewandte, gerade Längsränder der
Rohrsegmente, die sich entlang des gesamten Kabel-
schutzrohrs erstrecken.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführung weist we-
nigstens einer der Fügeränder wenigstens eine Rastna-
se auf, die insbesondere mit einer Gegenrastnase des
anderen Fügerands derart formkomplementär ausgebil-
det ist, das die Rastnasen im Montageendzustand ver-
riegelnd verhakt sind. Insbesondere sind wenigstens ei-
ne Rastnase und eine Gegenrastnase als Widerhaken,
vorzugsweise mit formkomplementären, in verschiedene
Richtungen weisenden Keilen der Widerhaken, ausge-
bildet. Mit diesen Maßnahmen wird erreicht, dass die Fü-
geränder sicher miteinander verbunden sind.
[0016] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Scharnier durch ein Deformationsband, wie ein Film-
scharnier gebildet, das die zwei Rohrsegmente im Vor-
montagezustand stabil aneinander koppelt und im Mon-
tageendzustand plastisch elastisch deformiert ist. Insbe-
sondere ist das Scharnier derart ausgebildet, dass im
Vormontagezustand die Rohrsegmente im Wesentli-
chen starr miteinander verbunden sind und insbesonde-
re ein konstanter Abstand zwischen den freien Fügerän-
dern besteht. Das Verschwenken der Rohrsegmente er-
folgt überwiegend, insbesondere zu wenigstens 60 Pro-
zent des Schwenkwegs, durch plastische Deformation
des Scharniers. Insbesondere ist das Scharnier als Bo-
den einer Ausnehmung in der Wandung der Rohrseg-
mente ausgebildet. Vorzugsweise ist der Boden der Aus-
nehmung rinnenförmig ausgebildet, so dass die Wand-
stärke der Rohrsegmente im Bereich der Ausnehmung
hin zu einer Stelle geringster Wandstärke abnimmt. Da-
durch lässt sich die Position der Schwenkachse präzise
voreinstellen. Insbesondere ist die Ausnehmung im

Querschnitt trichterförmig oder Y-förmig. Die Trichter-
form erleichtert ein Verschwenken der Rohrsegmente
über die Montageendposition in eine jenseits der Mon-
tageendposition liegenden Einrastposition der Fügerän-
der.
[0017] Bei einer bevorzugten Ausführung teilt das
Scharnier im Montageendzustand den Rohrsegmenten
elastische Rückstellkräfte mit, die in Umfangsrichtung
wirken und/oder die Fügeränder auseinander ziehen,
wobei insbesondere die Rastnasen der Fügeränder in-
einander greifen, um die elastischen Rückstellkräfte zu
erhalten. Insbesondere wirken zwischen den Fügerän-
dern Zugkräfte im Umfangsverlauf der Rohrsegmente.
Mit Hilfe der elastischen Rückstellkräfte werden die Fü-
geränder in einen Verhakungseingriff gezogen, was zu
einer erhöhten Dichtwirkung zwischen den Fügerändern
führt. Des Weiteren wird ein versehentliches Öffnen des
Rohrs erschwert, da zunächst die Fügeränder entgegen
der Öffnungsrichtung und entgegen der elastischen
Rückstellkraft aufeinander zu bewegt werden müssen,
um den Rasteingriff zu lösen. Vorzugsweise sind die
Rastnasen keilförmig ausgebildet, wobei die Keilflächen
zur Umfangsrichtung derart geneigt sind, dass die elas-
tischen Rückstellkräfte die Rastnasen in einen tieferen
Rasteingriff ziehen, insbesondere durch eine Radialrich-
tungskomponente normal zu den Keilflächen.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausführung weist das
Scharnier eine Materialstärke von weniger als einem Drit-
tel, vorzugsweise weniger als einem Viertel der Wand-
stärke des Kabelschutzrohrs auf. Überraschenderweise
stellte sich für diese spezifische Wandstärkeverhältnisse
eine ausreichend hohe Druckfestigkeit und dennoch gute
Schwenkbarkeit des Scharniers heraus.
[0019] Bei einer bevorzugten Ausführung ist die
Schwenkbahn durch die Schwenkachse des Scharniers
definiert, die parallel zu den Fügerändern und/oder zur
Längsachse des Kabelschutzrohrs verläuft. Insbesonde-
re liegt die Schwenkachse innerhalb der Wandung des
Kabelschutzrohrs.
[0020] Bei einer bevorzugten Ausführung definiert das
Scharnier im Vormontagezustand eine sich längs des
Kabelschutzrohrs erstreckende Kabeleinlegeöffnung,
deren Öffnungsbreite größer als der maximale Innen-
durchmesser des geschlossenen Kabelschutzrohrs ist.
Insbesondere ist die Kabeleinlegeöffnung durch die im
Vormontagezustand freien Fügeränder der zwei Rohr-
segmente begrenzt. Mit dieser Maßnahme lässt sich die
Montierbarkeit des Kabelschutzrohrs erheblich verbes-
sern, da die Einlegeöffnung breiter als der eigentliche
Innendurchmesser des Rohrs ist.
[0021] Bei einer bevorzugten Ausführung, die auch ei-
nen weiteren unabhängigen Aspekt der Erfindung dar-
stellen kann, weist das Kabelschutzrohr ein Scharnier
auf, das beim Verbringen der zwei Rohrsegmente von
dem Vormontagezustand in den Montageendzustand
derart plastisch elastisch verformt wird, dass im Monta-
geendzustand die aneinander gefügten Fügeränder aus-
einander gezogen werden. Mit der erfindungsgemäßen
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Maßnahme können hohe Schließkräfte und eine gute
Fluiddichtigkeit zwischen den Fügerändern erzielt wer-
den. Des Weiteren bewirt die Vorspannung des Kabel-
schutzrohrs in Öffnungsrichtung eine Erhöhung der
Formstabilität. Es treten somit kaum Relativbewegungen
zwischen den Rohrsegmenten oder angrenzenden Dich-
tungen auf, wenn mit hohem Druck Leitungen eingebla-
sen werden, wodurch sich eine bessere Dichtwirkung
und ein konstantes Einblasverhalten ergeben.
[0022] Bei der bevorzugten Ausführung sind ein Über-
greiffügerand des einen Rohrsegments bzw. ein Unter-
greiffügerand des anderen Rohrsegments derart bezüg-
lich der vordefinierten Schwenkbahn unterdimensioniert
bzw. überdimensioniert, das im Montageendzustand ei-
ner der ineinandergreifenden Fügeränder bezüglich der
vordefinierten Schwenkbahn in Radialrichtung elastisch
geweitet oder gestaucht ist. Mit dieser Maßnahme kön-
nen Schnapp- und Verschlusskräfte in Radialrichtung
bereitgestellt werden, so dass auch bei unpräziser Hand-
habung sicher der Montageendzustand erreicht wird,
weil ab einem gewissen Schwenkpunkt die Fügeränder
selbsttätig in den gegenseitigen Rasteingriff einschnap-
pen.
[0023] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist im
Montageendzustand einer der Fügeränder aus der
Schwenkbahn ausgelenkt, so dass beim Einnehmen des
Montageendzustands die Rohrsegmente elastisch nach
radial außen geweitet und nach radial innen gestaucht
werden. Insbesondere wird eines der Rohrsegmente ge-
weitet, wobei das andere Rohrsegment gestaucht wird.
Insbesondere sind die Rohrsegmente in der Montage-
endposition in Radialrichtung gestaucht und/oder gewei-
tet.
[0024] Bei einer bevorzugten Ausführung bilden die
Rohrsegmente an den sich zuzuwendenden Fügerän-
dern jeweils wenigstens eine Rastnase und wenigstens
einen Anlaufabschnitt aus, wobei zum gegenseitigen
Eingriff der Rastnasen die Fügeränder an deren Anlauf-
abschnitten entlang in eine Einrastposition gleiten, wobei
insbesondere der wenigstens eine Anlaufabschnitt rela-
tiv zur Schwenkbahn geneigt ist. Insbesondere ist der
jeweilige Anlaufabschnitt derart geneigt, dass dieser
dem gegenüberliegenden Fügerand des anderen Rohr-
segments zugewandt ist. Die Anlaufabschnitte vereinfa-
chen die Montage, da die Rohrsegmente selbst bei Über-
oder Unterdimensionierung zur vordefinierten Schwenk-
bahn oder zum gegenüberliegenden Rohrsegment leicht
eine zugewandte Angriffsfläche bereitstellen, so dass
diese geschlossen werden können und in eine Einrast-
position rutschen, ohne dass die Fügeränder manuell zu-
einander ausgerichtet werden müssten.
[0025] Bei einer bevorzugten Ausführung, die auch ei-
nen unabhängigen Aspekt der Erfindung darstellen kann,
ist an einem der Fügeränder eine Dichtung vorgesehen,
die zumindest abschnittsweise die Außenseite des Ka-
belschutzrohres bildet. Insbesondere setzt die Dichtung
den Verlauf der Außenseite des Kabelschutzrohrs kon-
tinuierlich, vorzugsweise stetig fort. Das Kabelschutzrohr

lässt sich auf Grund der Dichtschicht an der Außenseite,
die eine Reibungserhöhung bewirkt, leicht und präzise
positionieren. Des Weiteren ist eine Abdichtungswirkung
gegenüber angrenzenden Kabelschutzrohren oder Ka-
belkanälen erreicht.
[0026] Bei einer bevorzugten Ausführung ist die Dich-
tung mit wenigstens einem der Rohrsegmente einstückig
ausgebildet ist. Vorzugsweise ist die Dichtung in einem
Zwei-Komponenten-Spritzgussverfahren an das Rohr-
segment angespritzt. Vorzugsweise besteht das Kabel-
schutzrohr aus den Rohrsegmenten, dem Scharnier und
der Dichtung, die in einem Stück integral gefertigt sind.
Die einstückige Fertigung erlaubt niedrige Produktions-
und Logistikkosten. Des Weiteren wird eine verbesserte
Dichtwirkung zwischen den Fügerändern erreicht, da die
Dichtung einstückig mit dem Kabelschutzrohr ausgebil-
det ist. Vorzugsweise umfasst die Dichtung ein Elasto-
mer.
[0027] Bei einer bevorzugten Ausführung weist eines
der Rohrsegmente eine zum Äußeren des Kabelschutz-
rohrs hin freiliegende Aufnahme für die Dichtung auf. Die
zur Rohräußeren weisende freiliegende Aufnahme lässt
sich in einem Spritzgussverfahren besonders effizient
realisieren und erhöht die Komplexität der Spritzguss-
form kaum. Insbesondere verläuft die Dichtung parallel
zu den Fügerändern und/oder der Längsachse des Ka-
belschutzrohrs. Insbesondere erstreckt sich die Aufnah-
me über eine Umfangslänge von etwa 3 bis 15 Prozent,
vorzugsweise 6 bis 11 Prozent, des Kabelschützrohrum-
fangs.
[0028] Bei einer bevorzugten Ausführung ist die Auf-
nahme durch wenigstens einen Abschnitt reduzierter
Wandstärke eines der Rohrsegmente gebildet. Vorzugs-
weise ist die Aufnahme durch zwei Abschnitte reduzierter
Wandstärke eines der Rohrsegmente gebildet. Insbe-
sondere ist die Aufnahme am Untergreiffügerand gebil-
det. Insbesondere bilden die Abschnitte reduzierter
Wandstärke eine Innenstufe und eine Außenstufe eines
Stufenprofils in der Wandung des Rohrsegments, zwi-
schen denen insbesondere ein Hinterschnitt gebildet ist.
Über die Abstufung der Aufnahme lässt sich eine Ver-
zahnung der Dichtkomponente mit dem Rohrsegment er-
reichen. Außerdem kann somit ein großes Dichtelement
eingesetzt werden, ohne die Wandstärke des Kabel-
schutzrohres im Bereich der Dichtung zu erhöhen.
[0029] Bei einer bevorzugten Ausführung geht ein
durch die Dichtung gebildeter Außenseitenbereich des
Kabelschutzrohrs in einem durch eines der Rohrseg-
mente gebildeten Außenseitenbereich des Kabelschutz-
rohrs kontinuierlich, vorzugsweise stetig über.
[0030] Insbesondere umfasst eines der Rohrsegmen-
te eine Eindrücknase zum elastischen Verformen der
Dichtung im Montageendzustand. Vorzugsweise bilden
eine Außenseite der Rastnase und der Anlaufabschnitt
die Eindrücknase. Insbesondere ist zwischen der Ein-
drücknase und der Dichtung ein Dichtkontaktabschnitt
über eine Länge von wenigstens der radialen Höhe der
Dichtung gebildet, vorzugsweise über eine Länge von
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mehr als dem 1,4-fachen der radialen Höhe der Dichtung.
Insbesondere ist die radiale Höhe der Dichtung geringer
als die Wandstärke des Kabelschutzrohrs. Insbesondere
beträgt die radiale Höhe der Dichtung weniger als 80 %
der Wandstärke.
[0031] Bei einer bevorzugten Ausführungsform, die
auch einen unabhängigen Aspekt der Erfindung darstel-
len kann, umfasst eines der Rohrsegmente einen Über-
greiffügerand und das andere Rohrsegment einen Un-
tergreiffügerand, die im Montageendzustand derart in-
einandergreifen, dass an der Außenseite des Kabel-
schutzrohrs ein im Wesentlichen idealzylindrischen
Übergang zwischen den Rohrsegmenten gebildet ist
und/oder die Rohrsegmente einen im Wesentlichen ide-
alzylindrischen Kabelaufnahmeraum begrenzen. Als Ka-
belaufnahmeraum ist insbesondere das durch eine je-
weilige Innenwandung der Rohrsegmente definierte In-
nere des Kabelschutzrohres zu verstehen, das zur Auf-
nahme einer Leitung vorgesehen ist. Es zeigte sich, dass
sich das Kabelschutzrohr mit zylindrischer Außenseite
besser mit anderen Standardkomponenten des Rohrsys-
tems kombinieren lässt und es sich gegenüber An-
schlusskomponenten leichter abdichten lässt.
[0032] Insbesondere entspricht der Rohrinnendurch-
messer im Bereich der Fügeränder dem Rohrinnen-
durchmesser des an dem Fügerand angrenzenden Be-
reichs des Kabelschutzrohrs.
[0033] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ent-
spricht der Rohraußendurchmesser im Bereich des Fü-
gerands dem Rohraußendurchmesser im übrigen Ver-
lauf des Kabelschutzrohrs.
[0034] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ent-
spricht die Wandstärke des Kabelschutzrohrs im Bereich
der Fügeränder der Wandstärke eines jeweiligen Rohr-
segments jenseits der Fügeränder.
[0035] Bei einer bevorzugten Ausführungsform bilden
die Rohrsegmente jeweils eine das Rohrinnere begrenz-
ende Innenwandung sowie eine dem Rohräußeren zu-
gewandte Außenwandung aus, wobei die Innenwandun-
gen und/oder die Außenwandungen der Rohrsegmente
im Montageendzustand im Bereich des Fügerands stu-
fenlos in einander übergehen, wobei insbesondere die
Innenwandungen vorsprungsfrei sind.
[0036] Bei einer oder mehreren der vorgenannten spe-
zifischen Ausführungen ergibt sich der Vorteil, dass sich
Leitungen, insbesondere Lichtwellenleiter, schneller ein-
blasen lassen, weil es zu keinen Sperrungen an der Rohr-
innenwand kommt, die im Wesentlichen kontinuierlich
kreisrund verläuft, und wegen der guten Abdichteigen-
schaften höhere Einblasdrücke eingesetzt werden kön-
nen.
[0037] Weitere Vorteile, Eigenschaften und Merkmale
der Erfindung werden durch die folgende Beschreibung
bevorzugter Ausführungen der Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnungen deutlich, in denen zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines ersten
Ausführungsbeispiels der Erfindung;

Figur 2 eine Vorder- oder Querschnittsansicht des
Kabelschutzrohrs gemäß Figur 1 in einem
Vormontagezustand;

Figur 3 eine Draufsicht oder Querschnittsansicht des
Kabelschutzrohrs gemäß Figur 1 in einem ge-
schlossenen Montagezustand;

Figur 4 eine perspektivische Ansicht eines zweiten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Kabelschutzrohrs;

Figur 5 eine Draufsicht oder Querschnittsansicht des
Kabelschutzrohrs gemäß Figur 4 in einem of-
fenen Vormontagezustand; und

Figur 6 eine Draufsicht oder Querschnittsansicht des
Kabelschutzrohrs gemäß Figur 5 in einem ge-
schlossenen Montagezustand.

[0038] Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kabelschutz-
rohrs oder Rohrs, das im Allgemeinen mit der Bezugs-
ziffer 1 versehen ist.
[0039] Das Kabelschutzrohr 1 besteht aus zwei Rohr-
segmenten 3, 5, die als Halbschalen 20, 22 ausgebildet
sind, wie sie bei Längsschnitt eines Hohlzylinders ent-
stehen. Das Kabelschutzrohr kann auch eine andere
Segmentaufteilung des Rohrhohlzylinders, wie eine Ein-
drittelschale und eine Zweidrittelschale oder andere Auf-
teilungen, die zusammen ein Vollrohr bilden, aufweisen.
[0040] Die Rohrsegmente 3, 5 sind integral als ein
Kunststoffteil gefertigt, insbesondere aus Polyamid
spritzgegossen.
[0041] Die Halbschalen 20, 22 sind über einen Mate-
rialsteg längs der Erstreckungsrichtung des Rohrs starr
miteinander verbunden, wobei der Materialsteg bei elas-
tisch-plastischer Deformation die Funktion eines Schar-
nier 30 übernimmt. Die Halbschalen 20, 22 umfassen
jeweils einen im Querschnitt kreisabschnittsförmigen
Rohrinnenwandabschnitt 23, 23’ sowie einen kreisab-
schnittsförmigen Rohraußenwandabschnitt 25, 25’. Dem
Scharnier 30 gegenüberliegend weisen die jeweiligen
Halbschalen 20, 22 ein freier Fügerand 7, 9 auf, an dem
die Halbschalen miteinander fest verbunden werden
können. Die Fügeränder 7, 9 liegen sich im Wesentlichen
in der Umfangsrichtung des Rohrs gegenüber. Der Fü-
gerand 7 der Halbschale 20 ist als Übergreiffügerand mit
einem radial nach innen weisenden Profil aus Ausneh-
mungen und Vorsprüngen in der Wandung des Rohrseg-
ments gebildet sowie der Fügerand 9 der Halbschale 22
als Untergreiffügerand durch ein radial nach außen wei-
sendes Profil. Die Fügeränder 7, 9 umfassen jeweils ei-
nen Widerhaken oder Rastnase 50, 50’ sowie einen un-
mittelbar im Umfangsverlauf des Rohrs an die Rastnase
anschließenden Hinterschnitt 52, 52’. Die jeweilige Rast-
nase 50, 50’ einer der Halbschalen 20, 22 ist jeweils form-
komplementär zur Gegenrastnase 50’, 50 und dem Hin-
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terschnitt 52’, 52 der jeweils anderen Halbschale 22, 20
ausgebildet.
[0042] Dabei ist der Hinterschnitt 52 der Halbschale
20 als Teil einer Aussparung in der Rohrinnenwand und
die Rastnase 50 als relativ zum gegenüberliegenden Fü-
gerand übergreifender Konturvorsprung ausgebildet.
Korrespondierend ist der Hinterschnitt 52’ in der Halb-
schale 22 als Aussparung in der Rohraußenwand sowie
die Rastnase 50’ als Untergreifelement geformt.
[0043] Der Fügerand 9 der Halbschale 22 setzt sich
im Querschnitt betrachtet im Wesentlichen konzentrisch
zu einer Rohrmittelachse fort und bildet in Umfangsrich-
tung and den Hakungshinterschnitt 52’ eine Aufnahme
für eine Dichtung 40 aus. Die Aufnahme bildet dem Ha-
kungshinterschnitt 52’ gegenüberliegend einen Hinter-
schnitt 42 zur Befestigung des Dichtelements 40 aus.
[0044] Die Aufnahme bildet im Querschnitt betrachtet
in der Rohraußenwand 25’ des Rohrsegments 5 einen
z-förmiger Absatz oder Stufenprofil mit einer radial außen
liegenden Stufe 44’ und einer radial innen liegenden Stu-
fe 44. Die Stufen 44 und 44’ überschneiden sich in Um-
fangsrichtung des Rohrsegments 5, wodurch der Hinter-
schnitt 42 ist, in den die Dichtung 40 hineinragt.
[0045] Die Dichtung 40 ist im Bereich der Aufnahme
an das Rohrsegment 5 in einem zweiten Schritt eines
Zwei-Komponenten-Spritzgussverfahrens angespritzt
und somit einstückig mit diesem ausgebildet. Ingesamt
sind also alle Bestandteile des Rohrs einstückig aus ei-
nem Teil gebildet.
[0046] Die Dichtung 40 nimmt an deren Außenseite
den kreisbogenförmigen Verlauf der Rohraußenwand
25’ auf und setzt diesem im Bereich des Fügerands der
Halbschale 22 fort. Der Übergang der Außenseite der
Dichtung 40 hin zur kreisbogenförmige Kontur des Rohr-
außenwandabschnitts 25’ der Halbschale 22 ist kontinu-
ierlich und stufenfrei. An der dem Fügerand 7 des ande-
ren Rohrsegments 3 zugewandten Stirnseite der Dich-
tung ist eine Dichtlippe 49 ausgebildet.
[0047] Im Umfangsverlauf schließt an den Dichtbe-
reich unmittelbar die als Absatz in der Rohraußenwand
25’ des Rohrsegments 5 gebildete Rastnase 50’ an. Die
Nase auf der dem Fügerand des anderen Rohrsegments
3 zugewandten Seite einen Anlaufabschnitt 57 aus, längs
dem die Wandstärke des Fügerands 9 abnimmt.
[0048] Der im Vormontagezustand freie Fügerand 7
der Halbschale 20 erstreckt sich wie der Fügerand 9 pa-
rallel zur Längsachse des Rohrs und gegenüberliegend
zum Fügerand 9 der Halbschale 22. Der Fügerand 7 der
Halbschale 20 bildet an einer dem gegenüberliegenden
Fügerand 9 zugewandten Schmalseite des Fügerands
eine Eindrücknase 54 aus, die im geschlossenen Mon-
tageendzustand des Kabelschutzrohrs mit der Dichtung
40 zwei im Wesentlichen in einem rechten Winkel zuein-
ander angeordnete Dichtflächen 48 ausbildet. Die elas-
tischen Dichtkräfte der Dichtung 40 wirken auf Grund der
Pfeilform der Eindrücknase aufeinander zu, wodurch ein
Selbstverstärkungseffekt der Dichtung eintritt.
[0049] Die maximale radiale Höhe der Dichtung 40 ist

geringer als die Wandstärke des Kabelschutzrohrs 1 und
beträgt weniger als 80 Prozent der Wandstärke. Der zwi-
schen der Eindrücknase 54 und der Dichtung 40 gebil-
dete Dichtkontaktabschnitt 48 erstreckt sich über eine
Länge von wenigstens der radialen Höhe der Dichtung,
vorzugsweise über mehr als das 1,4-fache der radialen
Höhe der Dichtung.
[0050] Des Weiteren weist die Rastnase 50 am Füge-
rand 7 vom gegenüberliegenden Fügerand 9 in Um-
fangsrichtung des Rohrs weg. Die Kontur des zum Rohr-
inneren weisenden Schalenprofils des Rohrsegments im
Bereich des Fügerands 7 bildet im Anschluss an die Rast-
nase 50 einen Hinterschnitt 52, der im Wesentlichen
formkomplementär zur Rastnase 50’ der gegenüberlie-
genden Halbschale 22 gebildet ist. Dabei kann der Hin-
terschnitt 52 leicht unterdimensioniert relativ zur Rastna-
se 50’ sein, um elastische Anpresskräfte zu erzeugen.
Ebenso kann der Hinterschnitt 52’ des Fügerands 9 et-
was kleiner als die Rastnase 50 ausgebildet sein, um
zusätzliche elastische Verschlusskräfte zu erzeugen. Ei-
ne Einrastöffnung 58 ist als zum Rohrinnern weisende
Ausnehmung geformt und wird beim Verschließen des
Rohrs unter einem Übergriff der Halbschale 20 über die
Halbschale 20 solange in Richtung der Rastnase 50 ge-
schoben, bis die Rastnase 50, 50’ einander passiert ha-
ben, sich die beim Übergreifen aufgebauten elastischen
Schalenverformungskräfte wenigsten teilweise lösen
und die Rastnase 50, 50’ miteinander und mit den kor-
respondierenden Hinterschnitten 52, 52’ in Eingriff brin-
gen.
[0051] Die Rastnasen und Gegenrastnasen 50, 50’,
51, 51’ bilden jeweils eine Hakenkontaktfläche aus, die
einen spitzen Winkel, vorzugsweise einen Winkel kleiner
70°, mit der Rohrumfangsrichtung derart einschließt,
dass an den Kontaktflächen von Rastnasen gegenüber-
liegender Fügeränder elastische Vorspannkräfte mit Ra-
dialrichtungskomponente zwischen den Fügerändern
übertragen werden.
[0052] Um zum Erreichen des Montagezustands, also
der geschlossenen Rohrstellung, die Schwenkbewe-
gung der Halbschalen zu ermöglichen, wird das Schar-
nier 30, das die Halbschalen 20, 22 miteinander koppelt,
als Deformationsband mit einer geringeren Materialstär-
ke als die Halbschalen 20, 22 ausgebildet. Für eine
Schwenkbewegung der Halbschalen 20, 22 aufeinander
zu wird das Deformationsband plastisch und elastisch
verformt. Die Schwenkachse des Scharniers verläuft in-
nerhalb des Wandmaterials der Rohrsegmente, im Be-
reich des Materialstegs und parallel zu den Fügerändern
7, 9 und der Rohrerstreckung. Die Schwenkachse defi-
niert eine Schwenkbahn, entlang der die Rohrsegmente
in den Montageendzustand und einen Eingriff miteinan-
der gebracht werden können.
[0053] Im offenen Vormontagezustand ist, wie die Fi-
guren 1 und 4 zeigen, zwischen den Hakenrändern der
Rohrsegmente 3, 5 eine zentrale Kabeleinlegeöffnung
10 definiert. Die lichte Breite der Kabeleinlegeöffnung
beträgt im Querschnitt betrachtet etwa das 1,3- bis 1,5-
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fache des Rohrinnendurchmessers.
[0054] In Figur 3 ist der geschlossene Montageendzu-
stand des Kabelschutzrohrs 1 gezeigt, in dem die Rast-
nasen 50, 50’ der Fügeränder 7, 9 miteinander in einem
Schnappeingriff stehen. Das Schwenkgelenk 30 ist im
Montagezustand sowohl plastisch als elastisch defor-
miert. Auf Grund der elastischen Deformation des
Schwenkgelenks wirkt eine elastische Rückstellkraft
oder ein Rückstellmoment am Schwenkgelenk, wodurch
in Rohröffnungsrichtung wirkende Kräfte die Fügeränder
7, 9 und die miteinander im Eingriff stehenden Rastnasen
50, 50’ auseinanderziehen. Dadurch werden die keilför-
migen Rastnasen 50, 50’ in die Hinterschnitte 52, 52’
hineingetrieben, womit sich der Verschluss weiter ver-
festigt.
[0055] Um von dem Vormontagezustand in den Mon-
tagezustand zu gelangen, wird das Rohr 1 beispielswei-
se mittels eines Schließwerkzeugs, wie einer Zange zu-
sammengedrückt, bis die Eindrücknase 54 zunächst mit
der Anlaufabschnitt 57 der an der gegenüberliegenden
Halbschale 22 ausgebildeten Rastnase 50’ in Kontakt
kommt. Die Eindrücknase gleitet an der Rastnase ent-
lang, wobei wegen des geringeren radialen Abstands
zwischen Eindrücknase und der Schwenkachse des
Scharniers 30 im Vergleich zum Anlaufabschnitt 57 die
Halbschale 20 aufgebogen und die Halbschale 22 kom-
primiert wird. Sobald die Rastnase 50, 50’ einander pas-
siert haben und die Rastnase 50’ in die Verhakungsöff-
nung 58 eintritt, wird die Deformationsspannung der
Halbschalen 20, 22 teilweise oder vollständig gelöst. Je
nach Auslegung der radialen Dimensionen an den Fü-
gerändern der Halbschalen 20, 22 kann eine elastische
Vorspannung in Radialrichtung auch im Montagezustand
erhalten sein.
[0056] Mit dem Einschnappen der Rastnasen 50, 50’
in die jeweils vorgesehenen Hinterschnitte 52, 52’ dringt
die Eindrücknase 54 auch in das Dichtelement 40 ein
und deformiert dieses elastisch. Die über das Dichtele-
ment 40 in Umfangsrichtung vorstehende Dichtlippe 48
bewirkt, dass an der keilförmigen Eindrücknase 54
gleichmäßig verteilte Dichtkräfte herrschen. Des Weite-
ren kann die radial äußere Keilfläche des Widerhakens
50’ der untergreifenden Halbschale 22 derart in Radial-
richtung größer dimensioniert sein, dass die gegenüber-
liegende Kontaktfläche des Hinterschnitts 52 eine in Ra-
dialrichtung wirkende Vorspannkraft erfährt.
[0057] Um einen Übergriff der Halbschale 20 über die
Halbschale 22 zu erreichen, wird die Halbschale 20 so-
bald ein Gleiteingriff zwischen den Rohrsegementen 3,
5 über die Gleitfläche 57 und den Fügerand 7 besteht
nach radial außen elastisch aufgedehnt und/oder die
Halbschale 22 radial komprimiert.
[0058] Im geschlossenen Zustand sind sowohl der Au-
ßenumfang des Rohrs wie auch der im Inneren des Rohrs
gebildete Kabelaufnahmeraum im Wesentlichen ideal-
zylindrisch. Insbesondere sind an der Rohrinnenwand
keine nach radial innen weisenden Vorsprünge oder Ab-
sätze, so dass das Einblasen von Leitungen sowie die

Abdichtung relativ zu innenliegenden Kabelrohren er-
heblich erleichtert ist.
[0059] In den Figuren 3 bis 6 ist ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Rohrs gezeigt,
dass in Form und Funktionsweise dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel sehr ähnlich ist. Es unterscheidet sich vom
ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die beiden
Fügeränder 7, 9 jeweils zwei in Umfangsrichtung aufein-
ander folgende Widerhaken oder Rastnasen 50, 51 50’,
51’ ausbilden. Des Weiteren sind entsprechende Hinter-
schnitte 52, 53 52’, 53’ formkomplementär zum jeweili-
gen gegenüberliegenden Rastnasen und Gegenrastna-
sen 52’, 53’ 52, 53 ausgebildet.
[0060] Der Anlaufabschnitt 57 der Halbschale 22 ver-
jüngt sich bei diesem Ausführungsbeispiel unter stetiger
Reduzierung der Wandstärke zu einer Pfeilspitze. Auf-
grund der geringen Wandstärke im Randbereich des An-
gleitabschnitts 57 kann dieser beim Schließen des Rohrs
1 an der Innenwand 23 der gegenüberliegenden Schale
20 entlang gleiten, bis es zu einem Rasteingriff zwischen
den Rastnasen 50, 50’ 51, 51’ und Gegenrastnasen
kommt. Dabei kann der Anlaufabschnitt 57 so ausgestal-
tet werden, dass dieser dem zum Einschnappen bereit-
gestellten Raum der Einrastöffnung 58 im Montagezu-
stand vollständig ausfüllt.
[0061] Im geschlossenen Zustand ist im Fügestellen-
bereich zwischen den Halbschalen 20, 22 somit gewähr-
leistet, dass die Halbschalen stufenlos ineinander über-
gehen, so dass eine kontinuierliche kreisförmige Innen-
wandung gebildet ist.
[0062] Um ein Verschwenken der Halbschalen über
die Einrastposition hinaus zu erlauben, ist an den Halb-
schalen im Bereich des Schwenkgelenks oder Schar-
niers 30, das durch eine Materialaussparung 80 gebildet
ist, an jeder Halbschale 20, 22 eine Schrägfläche 81, 81’
derart ausgebildet, dass eine Rotation der Halbschalen
über die Schließstellung hinaus ermöglicht ist. Die
Schrägfläche ist zu einer Lotrechten bezüglich der Um-
fangsrichtung winkelig ausgeformt, so dass sich im Quer-
schnitt betrachtet eine Trichterform oder Y-Form ergibt.
[0063] Die in der vorstehenden Beschreibung, den Fi-
guren und den Ansprüchen offenbarten Merkmale kön-
nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination
für die Realisierung der Erfindung in den verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

[0064]

1 Rohr
3, 5 Rohrsegmente
7,9 Fügeränder
10 Kabeleinlegeöffnung
20, 22 Halbschalen
23, 23’ Rohrinnenwandabschnitte
25, 25’ Rohraußenwandabschnitte
30 Scharnier
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40 Dichtung
42 Befestigungshinterschnitt
44 Innenstufe
44’ Außenstufe
48 Dichtkontaktabschnitt
49 Dichtlippe
50, 50’, 51, 51’ Rastnasen
52, 52’, 53, 53’ Hinterschnitt
54 Eindrücknase
58 Einrastöffnung
80 Aussparung
81, 81’ Schrägfläche

Patentansprüche

1. Kabelschutzrohr (1) zum Aufnehmen von Kabeln,
wie elektrische Leitungen, Glasfaserleitungen oder
Lichtwellenleiter, umfassend zwei Rohrsegmente
(3, 5), die in einem offenen Vormontagezustand freie
Fügeränder (7, 9) aufweisen und aus dem Vormon-
tagezustand in einen Montageendzustand verbring-
bar sind, in dem die Fügeränder zum Bilden des ge-
schlossenen Kabelschutzrohrs (1) aneinanderge-
fügt sind, , dadurch gekennzeichnet, dass an ei-
nem der Fügeränder (7, 9) eine Dichtung (40) vor-
gesehen ist, die zumindest abschnittsweise die Au-
ßenseite des Kabelschutzrohres (1) bildet, wobei ei-
nes der Rohrsegmente (3, 5) eine zum Äußeren des
Kabelschutzrohrs (1) hin frei liegende Aufnahme für
die Dichtung (40) aufweist, wobei die Aufnahme für
die Dichtung durch wenigstens einen Abschnitt re-
duzierter Wandstärke eines der Rohrsegmente ge-
bildet ist und dass das eine Rohrsegment (3,5) einen
Übergreiffügerand und dass das andere Rohrseg-
ment (3,5) einen Untergreiffügerand umfasst, die im
Montagezustand derart ineinandergreifen, dass an
der Außenseite des Kabelschutzrohrs (1) ein im We-
sentlichen ideal-zylindrischer Übergang zwischen
den Rohrsegmenten (3,5) gebildet ist und dass die
Rohrsegmente (3,5) einen im Wesentlichen ideal-
zylindrischen Kabelaufnahmeraum begrenzen.

2. Kabelschutzrohr (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtung (40) mit den Rohr-
segmenten (3, 5) einstückig ausgebildet, vorzugs-
weise in einem Zwei-Komponenten-Spritzgussver-
fahren angespritzt, ist.

3. Kabelschutzrohr (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtung (40) pa-
rallel zu den Fügerändern (7, 9) und/oder der Längs-
achse des Kabelschutzrohrs (1) verläuft.

4. Kabelschutzrohr (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aufnah-
me für die Dichtung durch zwei Abschnitte reduzier-
ter Wandstärke eines der Rohrsegmente gebildet ist,

wobei die zwei Abschnitte reduzierter Wandstärke
eine Innenstufe (44) und Außenstufe (44’) eines Stu-
fenprofils in der Wandung des Rohrsegments aus-
bilden, zwischen denen insbesondere ein Hinter-
schnitt (42) ausgebildet ist, und/oder ein durch die
Dichtung (40) gebildeter Außenseitenbereich des
Rohres (1) in einen durch ein Rohrsegment gebilde-
ten Außenseitenbereich des Rohres kontinuierlich,
vorzugsweise stetig, übergeht.

5. Kabelschutzrohr (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass das
Kabelschutzrohr (1) ein die zwei Rohrsegmente (3,
5) beweglich koppelndes Scharnier (30) umfasst,
das die Fügeränder (7, 9) auf einer vordefinierten
Schwenkbahn in den Montageendzustand führt.

6. Kabelschutzrohr (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zwei Rohrsegmente (3, 5)
und das Scharnier (30) aus einem Stück gefertigt,
insbesondere als ein Kunststoffstück gespritzt, sind
und/oder die zwei Rohrsegmente (3, 5) kreisbogen-
förmige Teilschalen, vorzugsweise Halbschalen (20,
22) sind.

7. Kabelschutzrohr (1) nach einem der Ansprüche 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei
Rohrsegmente (3, 5) jeweils einen der Fügeränder
(7, 9) zum Befestigen der Rohrsegmente aneinander
aufweisen, der sich im Wesentlichen parallel zur
Längsachse des Kabelschutzrohrs (1) erstreckt,
und/oder wenigstens einer der Fügeränder (7, 9) je-
weils wenigstens eine Rastnase (50, 51, 50’, 51’)
aufweist, die insbesondere mit einer Gegenrastnase
des anderen Fügerands (7, 9) derart formkomple-
mentär ausgebildet ist, dass die Rastnasen (50, 51,
50’, 51’) im Montageendzustand verriegelnd verhakt
sind.

8. Kabelschutzrohr (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Schar-
nier (30) durch ein Deformationsband, wie ein Film-
scharnier, gebildet ist, das die zwei Rohrsegmente
(3, 5) im Vormontagezustand stabil aneinander kop-
pelt und im Montageendzustand plastisch - elastisch
deformiert ist, und/oder dass das Scharnier (30) im
Montageendzustand den Rohrsegmenten (3, 5)
elastische Rückstellkräfte mitteilt, die in Umfangs-
richtung wirken und/oder die sich verhakenden Fü-
geränder (7, 9) auseinanderziehen, wobei insbeson-
dere die Rastnasen (50, 51, 50’, 51’) der Fügeränder
(7, 9) ineinander greifen, um die elastischen Rück-
stellkräfte zu erhalten.

9. Kabelschutzrohr (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Schar-
nier (30) eine Materialstärke von weniger als einem
Drittel, vorzugsweise weniger als etwa einem Viertel,
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der Wandstärke des Kabelschutzrohres (1) aufweist
und/oder die Schwenkbahn durch die Schwenkach-
se des Scharniers (30) definiert ist, die insbesondere
parallel zu den Fügerändern (7, 9) und/oder zur
Längsachse des Kabelschutzrohrs (1) verläuft,
und/oder das Scharnier (30) im Vormontagezustand
eine sich längs des Kabelschutzrohrs (1) erstrecken-
de Kabeleinlegeöffnung (10) definiert, deren Öff-
nungsbreite größer als der Innendurchmesser des
geschlossenen Kabelschutzrohrs (1) ist, wobei ins-
besondere die Kabeleinlegeöffnung (10) durch die
freien Fügeränder der zwei Rohrsegmente (3,5) be-
grenzt ist.

10. Kabelschutzrohr (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kabel-
schutzrohr (1) ein Scharnier (30) aufweist, das beim
Verbringen der zwei Rohrsegmente (3, 5) von dem
Vormontagezustand in den Montageendzustand
derart plastisch-elastisch verformt wird, dass im
Montageendzustand die aneinander gefügten Füge-
ränder (7, 9) auseinander gezogen werden.

11. Kabelschutzrohr (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Über-
greiffügerand des einen Rohrsegments (3, 5) bzw.
ein Untergreiffügerand des anderen Rohrsegments
(3, 5) derart bezüglich der Schwenkbahn unterdi-
mensioniert bzw. überdimensioniert sind, dass im
Montageendzustand einer der ineinandergefügten
Fügeränder (7, 9) bezüglich der vordefinierten
Schwenkbahn in Radialrichtung elastisch geweitet
bzw. gestaucht ist.

12. Kabelschutzrohr (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Monta-
geendzustand einer der Fügeränder (7, 9) aus der
Schwenkbahn ausgelenkt ist, so dass beim Einneh-
men des Montageendzustands die Rohrsegmente
(3, 5) elastisch nach radial außen geweitet und nach
radial innen gestaucht werden, und/oder dass die
Rohrsegmente an den sich zuzuwendenden Füge-
rändern (7, 9) jeweils wenigstens eine Rastnase (50,
50’, 51, 51’) und wenigstens einen Anlaufabschnitt
(57) ausbilden, wobei zum gegenseitigen Eingriff der
Rastnasen die Fügeränder an deren Anlaufabschnit-
ten entlang in eine Einrastposition gleiten, wobei ins-
besondere der wenigstens eine Anlaufabschnitt re-
lativ zur Schwenkbahn geneigt ist.

13. Kabelschutzrohr (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Montageendzustand der Rohraußendurchmesser
im Bereich der Fügeränder dem Rohraußendurch-
messer im übrigen Umfangsverlauf des Kabel-
schutzrohrs (1) entspricht, und/oder die Wandstärke
des Kabelschutzrohrs (1) im Bereich der Fügeränder
der Wandstärke eines jeweiligen Rohrsegments (3,

5) jenseits der Fügeränder entspricht.

14. Kabelschutzrohr (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rohrsegmente (3, 5) jeweils eine das Rohrinnere
begrenzende Innenwandung (23, 23’) sowie eine
dem Rohräußeren zugewandte Außenwandung (25,
25’) ausbilden, wobei die Innenwandungen (23, 23’)
und/oder die Außenwandungen (25, 25’) der Rohr-
segmente (3,5) im Montageendzustand im Bereich
des Fügerands stufenlos ineinander übergehen, wo-
bei insbesondere die Innenwandungen vorsprungs-
frei ausgebildet sind.

Claims

1. A cable protection tube (1) for receiving cables, such
as electric wires, fiber-optic cables or optical fibers,
comprising two tube segments (3, 5) which define
free joining edges (7, 9) in a pre-assembly state and
are movable from the pre-assembly state into an as-
sembly end state in which the free joining edges are
joined together for forming the closed cable protec-
tion tube (1), characterized in that one of the joining
edges (7, 9) comprise a sealing (40) that forms at
least sectionwise the outside of the cable protection
tube (1), wherein one of the tube segments (3, 5)
comprises a seating for the sealing (40) that exposes
to the external of the cable protection tube (1), where-
in the seating for the sealing is formed by at least
one section of one of the tube segments with reduced
wall thickness, and that one of the tube segments
(3, 5) comprises an over-gripping joining edge, and
that the other tube segment (3, 5) comprises an un-
der-gripping joining edge, wherein in the assembly
state, said joining edges interlock such that a sub-
stantially ideal-cylindrical crossover is formed be-
tween the tube segments (3, 5) at the outside of the
cable protection tube (1), and that the tube segments
(3, 5) restrict a substantially ideal-cylindrical cable
receiving room.

2. A cable protection tube (1) according to claim 1,
characterized in that the sealing (40) is integrally
formed with the tube segments (3, 5), preferably in-
jected to it in a two-component-injection molding
process.

3. A cable protection tube (1) according to claim 1 or
2, characterized in that the sealing (40) extends
parallel to the joining edges (7, 9) and/or to the lon-
gitudinal axis of the cable protection tube (1).

4. A cable protection tube (1) according to one of the
claims 1 to 3, characterized in that a seating for the
sealing is formed by two sections with reduced wall
thickness of one of the tube segments, wherein the
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two sections with reduced wall thickness form an in-
ner step (44) and an outer step (44’) of a stepped
profile in the wall of the tube segments in between
of which an undercut (42) is formed, and/or an out-
side area of the tube (1) that is formed by the sealing
(40) merges continuously, preferably steadily, into
an outside area of the tube that is formed by a tube
segment.

5. A cable protection tube (1) according to one of the
preceding claims, characterized in that the cable
protection tube (1) comprises a hinge (30) that mov-
ably couples the two tube segments (3, 5), wherein
the hinge guides the joining edges (7, 9) along a
predefined pivoting path into the assembly end state.

6. A cable protection tube (1) according to claim 5,
characterized in that the two tube segments (3, 5)
and the hinge (30) are integrally formed, particularly
injected as one plastic piece, and/or the two tube
segments (3, 5) are circular-arc shaped partial-
shells, preferably half-shells (20, 22).

7. A cable protection tube (1) according to one of the
claims 5 or 6, characterized in that each of the two
tube segments (3, 5) comprise one of the joining edg-
es (7, 5) to attach the tube segments to each other
that substantially extends parallel to the longitudinal
axis of the cable protection tube (1), and/or at least
one of the joining edges (7, 9) comprises respectively
at least one latching lug (50, 51, 50’, 51’) which is
particularly formed form-complementary to a counter
latching lug of the other joining edge (7, 9) such that
in the assembly end state, the latching lugs (50, 51,
50’, 51’) are entangled in a latching manner.

8. A cable protection tube (1) according to one of the
claims 5 to 7, characterized in that the hinge (30)
is formed by a deformation ribbon, as a film hinge,
which stably couples the two tube segments (3, 5)
to each other in the pre-assembly state and which
is plastically-elastically deformed in the assembly
end state, and/or in that in the assembly end state,
the hinge (30) induces elastic restoring forces to the
tube segments (3, 4) which act in circumferential di-
rection and/or which pull apart the joining edges (7,
9) entangling each other, wherein in particular the
latching lugs (50, 51, 50’, 51’) of the joining edges
(7, 9) interlock to receive the elastic restoring forces.

9. A cable protection tube (1) according to one of the
claims 5 to 8, characterized in that the hinge (30)
has a material thickness of less than a third, prefer-
ably of less than about a fourth, of the wall thickness
of the cable protection tube (1), and/or the pivoting
path is defined by the pivoting axis of the hinge (30)
which particularly extends parallel to the joining edg-
es (7, 9) and/or to the longitudinal axis of the cable

protection tube (1), and/or in the pre-assembly state,
the hinge (30) defines a cable insertion opening (10)
extanding longitudinal to the cable protection tube
(1), wherein the opening width is larger than the inner
diameter of the closed cable protection tube (1),
wherein in particular the cable insertion opening (10)
is restricted by the free joining edges of the two tube
segments (3, 5).

10. A cable protection tube (1) according to one of the
claims 5 to 9, characterized in that the cable pro-
tection tube (1) comprises a hinge (30) which by mov-
ing the two tube segments (3, 5) from the pre-as-
sembly state into the assembly end state becomes
plastically-elastically deformed in such a way that in
the assembly end state, the joining edges (7, 9) being
joined to each other become pull apart.

11. A cable protection tube (1) according to one of the
claims 5 to 10, characterized in that an over-grip-
ping joining edge of one of the tube segments (3, 5)
respectively an under-gripping joining edge of the
other tube segment (3, 5) are undersized respective-
ly oversized with respect to the pivoting path in such
a way that in the assembly end state, one of the
joining edges (7, 9) which are joined together is elas-
tically expanded respectively compressed in radial
direction with respect to the predefined pivoting path.

12. A cable protection tube (1) according to one of the
claims 5 to 11, characterized in that in the assembly
end state, one of the joining edges (7, 9) is deflected
from the pivoting path such that, when engaging the
assembly end state, the tube segments (3, 5) be-
come elastically expanded radially to the outside and
compressed radially to the inside, and/or in that
each of the tube segments form at the joining edges
(7, 9) which should turn towards each other at least
one latching lug (50, 51, 50’, 51’) and at least one
start-up section (57), wherein the joining edges slide
along their start-up sections into a latching position
to mutually interlock the latching lugs, wherein in par-
ticular the at least one start-up section is inclined
relative to the pivoting path.

13. A cable protection tube (1) according to one of pro-
ceeding claims, characterized in that in the assem-
bly end state, the outer diameter of the tube in the
area of the joining edges corresponds to the outer
diameter of the tube in the further circumferential
course of the cable protection tube (1), and/or the
wall thickness of the cable protection tube (1) in the
area of the joining edges corresponds to the wall
thickness of the respective tube segment (3, 5) be-
yond the joining edges.

14. A cable protection tube (1) according to one of the
proceeding claims, characterized in that each of
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the tube segments (3, 5) forms one inner wall (23,
23’) that restricts the inside of the tube and one outer
wall (25, 25’) that faces the outside of the tube,
wherein in the assembly end state, the inner walls
(23, 23’) and/or the outer walls (25, 25’) of the tube
segments (3, 5) merge steplessly into each other in
the area of the joining edge, wherein in particular the
inner walls are formed without protrusions.

Revendications

1. Tube protège-câble (1) destiné à recevoir des câ-
bles, comme des câbles électriques, des câbles en
fibre de verre ou des câbles en fibre optique, com-
prenant deux segments de tube (3, 5) qui présentent,
dans un état de pré-montage ouvert, des bords de
jonctions libres (7, 9) et peuvent être amenés, en
partant de l’état de pré-montage, dans un état de
montage final dans lequel les bords de jonction sont
assemblés pour constituer le tube protège-câble fer-
mé (1), caractérisé en ce qu’il est prévu au niveau
d’un des bords de jonction (7, 9) un joint (40) qui
forme au moins par sections la face extérieure du
tube protège-câble (1), un des segments de tube (3,
5) présentant un support dégagé vers l’extérieur du
tube protège-câble (1) pour le joint (40), le support
pour le joint étant formé par au moins une section à
épaisseur de paroi réduite d’un des segments de
tube et en ce qu’un segment de tube (3, 5) présente
un bord de jonction en chevauchement et que l’autre
segment de tube (3, 5) comprend un bord de jonction
sous-jacent qui, à l’état de montage, s’engrènent l’un
dans l’autre de manière à ce que, au niveau de la
face extérieure du tube protège-câble (1), une tran-
sition sensiblement cylindrique dans l’idéal entre les
segments de tube (3, 5) soit établie et que les seg-
ments de tube (3, 5) délimitent un espace récepteur
de câble sensiblement cylindrique dans l’idéal.

2. Tube protège-câble (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le joint (40) forme une seule
pièce avec les segments de tube (3, 5) et est de
préférence injecté dans un procédé d’injection bi-
composant.

3. Tube protège-câble (1) selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que le joint (40) est orienté
parallèlement au bord de jonction (7, 9) et/ou à l’axe
longitudinal du tube protège-câble (1).

4. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce qu’un support pour
le joint est constitué par deux sections à épaisseur
de paroi réduite d’un des segments de tube, les deux
sections à épaisseur de paroi réduite formant un ni-
veau intérieur (44) et un niveau extérieur (44’) d’un
profilé de niveau dans la paroi du segment de tube

et contre lesquelles est pratiquée en particulier une
contre-dépouille (42) et/ou qu’une zone de face ex-
térieure constituée par le joint (40) du tube (1) tran-
site, de préférence en permanence, dans une zone
de face extérieure constituée par un segment de tu-
be (1).

5. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions, caractérisé en ce que le tube protège-câble
(1) comprend une charnière (30) couplant de maniè-
re mobile les deux segments de tube (3, 5) et qui
amène les bords de jonction (7, 9) dans l’état de
montage final sur une piste de pivotement prédéfinie.

6. Tube protège-câble (1) selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que les deux segments de tube (3,
5) et la charnière (30) sont fabriqués en une seule
pièce, en particulier sous forme d’une pièce en plas-
tique et/ou que les deux segments de tube (3, 5) sont
des parties de coque de forme circulaire, de préfé-
rence des demi-coques (20, 22).

7. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions 5 ou 6, caractérisé en ce que les deux seg-
ments de tube (3, 5) présentent respectivement un
des bords de jonction (7, 9) permettant la fixation
des segments de tube entre eux et qui s’étend sen-
siblement parallèlement à l’axe longitudinal du tube
protège-câble (1) et/ou qu’au moins un des bords de
jonction (7, 9) présente respectivement au moins un
bec d’enclenchement (50, 51, 50’, 51’) qui est réalisé
en particulier de manière à avoir une forme complé-
mentaire à celle d’une contre-dépouille des becs
d’enclenchement de l’autre bord de jonction (7, 9)
telle que les becs d’enclenchement (50, 51, 50’, 51’)
accrochés ensemble soient bloqués en état de mon-
tage final.

8. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions 5 à 7, caractérisé en ce que la charnière (30)
est constituée par une bande déformable, comme
une charnière en film, qui couple les deux segments
de tube (3, 5) ensemble d’une manière stable à l’état
de pré-montage et, à l’état de montage final, est dé-
formée élastiquement et plastiquement, et/ou que la
charnière (30), à l’état de montage final, communi-
que aux segments de tube (3, 5) des forces de rappel
élastiques qui agissent dans le sens circonférentiel
et/ou écartent les bords de jonction accrochés en-
semble (7, 9), les becs d’enclenchement (50, 51, 50’,
51’) des bords de jonction (7, 9) s’engrenant en par-
ticulier les uns dans les autres afin de d’obtenir les
forces de rappel élastiques.

9. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions 5 à 8, caractérisé en ce que la charnière (30)
a une épaisseur de paroi représentant moins d’un
tiers, de préférence moins d’un quart, de l’épaisseur
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de paroi du tube protège-câble (1) et/ou que la piste
de pivotement est définie par l’axe de pivotement de
la charnière (30) qui est orienté en particulier paral-
lèlement aux bords de jonction (7, 9) et/ou à l’axe
longitudinal du tube protège-câble (1) et/ou que la
charnière (30), dans l’état de pré-montage, définit
un orifice d’insertion de câble (10) s’étendant le long
du tube protège-câble (1) et dont la largeur d’ouver-
ture est supérieure au diamètre intérieur du tube pro-
tège-câble fermé (1), l’orifice d’insertion de câbles
(10) étant en particulier limité par les bords de jonc-
tion libres des deux segments de tube (3, 5).

10. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions 5 à 9, caractérisé en ce que le tube protège-
câble (1) présente une charnière (30) qui, lorsque
les deux segments de tube (3, 5) sont passés de
l’état de pré-montage à l’état de montage final, se
déforme plastiquement et élastiquement de manière
à ce que, dans l’état de montage final, les bords de
jonction assemblés ensemble (7, 9) soient écartés
l’un de l’autre.

11. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions 5 à 10, caractérisé en ce qu’un bord en che-
vauchement d’un segment de tube (3, 5) ou un bord
sous-jacent de l’autre segment de tube (3, 5) sont
sous-dimensionnés ou surdimensionnés par rapport
à la piste de pivotement de manière à ce que, dans
l’état de montage final, un des bords de jonction im-
briqués (7, 9) soit élargi ou tassé élastiquement par
rapport à la piste de pivotement prédéfinie dans le
sens radial.

12. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions 5 à 11, caractérisé en ce que, dans l’état de
montage final, un des bords de jonction (7, 9) est
dévié de la piste de pivotement de sorte que, lors du
passage à l’état de montage final, les segments de
tube (3, 5) soient élargis radialement vers l’extérieur
et tassés radialement vers l’intérieur élastiquement
et/ou que les segments de tube constituent, au ni-
veau des bords de jonction destinés à se tourner les
uns vers les autres (7, 9), respectivement au moins
un bec d’enclenchement (50, 50’, 51, 51’) et au moins
une section d’arrivée (57), sachant que, pour l’en-
grènement mutuel des becs d’enclenchement, les
bords de jonction glissent le long de leurs sections
d’arrivée vers une position d’enclenchement, l’au
moins une section d’arrivée étant en particulier incli-
née le par rapport à la piste de pivotement.

13. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que, dans
l’état de montage final, le diamètre extérieur du tube
équivaut, au niveau des bords de jonction, au dia-
mètre extérieur du tube dans le reste de l’extension
circonférentielle du tube protège-câble (1) et/ou que

l’épaisseur de paroi du tube protège-câble (1) équi-
vaut, au niveau des bords de jonction, à l’épaisseur
de paroi d’un segment de tube respectif (3, 5) au-
delà des bords de jonction.

14. Tube protège-câble (1) selon une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les seg-
ments de tube (3, 5) constituent respectivement une
paroi intérieure (23, 23’) limitant l’intérieur du tube
et une paroi extérieure (25, 25’) tournée vers l’exté-
rieur du tube, les parois intérieures (23, 23’) et/ou
les parois extérieures (25, 25’) des segments de tube
(3, 5) transitant progressivement l’une dans l’autre
dans l’état de montage final au niveau du bord de
jonction, les parois intérieures étant en particulier
réalisées sans saillie.
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