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(54) KABELZUGABFANGELEMENT

(57) Die Erfindung betrifft ein Kabelzugabfangele-
ment (1) für Glasfaserkabel (2) umfassend: einen Grund-
körper (3) zur Befestigung des Kabelzugabfangelements
(1) in einer Befestigungseinrichtung (5), wobei der
Grundkörper (3) wenigstens eine Aufnahme (7) zum Ein-
legen eines Glasfaserkabels (2) und wenigstens ein Füh-
rungsmittel (8) zur Umlenkung eines Fasermaterials
(2.2) aufweist; wenigstens ein Aufnahmeelement (9) zum
Einlegen einer Glasfaser (2.4); und wenigstens einen Fi-

xierkörper (10), der mit dem Grundkörper (3) zum Einle-
gen des Glasfaserkabels (2) verbindbar ist, wobei der
Fixierkörper (10) Vorsprünge (10.1) aufweist, die derart
ausgebildet sind, dass sich die Vorsprünge (10.1), wenn
der Fixierkörper (10) mit dem Grundkörper (3) verbunden
ist, in die Aufnahme (7) erstrecken, um ein in den Grund-
körper (3) aufgenommenes Glasfaserkabel (2) durch
Verklemmen des umgelenkten Fasermaterials (2.2) zu
fixieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kabelzugabfangele-
ment für Glasfaserkabel nach dem Oberbegriff von An-
spruch 1. Die Erfindung betrifft auch eine Glasfaseran-
schlussdose aufweisend ein Gehäuse zur Aufnahme ei-
nes Kabelabschnitts eines Glasfaserkabels nach dem
Oberbegriff von Anspruch 14.
[0002] Grundsätzlich ist die Erfindung zum Zugabfang
eines oder mehrerer Kabel in nahezu beliebiger Ausfüh-
rung und damit insbesondere für Glasfaserkabel geeig-
net.
[0003] Als Glasfaserkabel werden vorliegend Licht-
wellenleiter (auch: Lichtleitkabel) verstanden. Die Erfin-
dung kann für mehradrige oder einadrige Glasfaserkabel
verwendet werden.
[0004] Glasfaserkabel werden in der Nachrichtentech-
nik als Übertragungsmedium in Bereichen eingesetzt, in
denen hohen Reichweiten und Übertragungsraten erfor-
derlich sind. Insbesondere wenn Glasfasernetze bis zum
Verbraucher verlegt werden sollen ("fibre to the home"),
werden optische Telekommunikationssteckdosen (OTO,
"optical telecommunications outlet"), auch Glasfaseran-
schlussdosen genannt, zur Aufnahme und Führung des
Glasfaserkabels auf eine Kupplung nötig. Eine derartige
Glasfaseranschlussdose dient dabei häufig dem Ab-
schluss eines Glasfasernetzwerks. Von einer solchen -
meist standardisierten - Kupplung können die Glasfaser-
netzwerke komfortabel über Glasfaseranschlusskabel
mit korrespondierenden Steckern mit einer Endeinrich-
tung, zum Beispiel einem Router, verbunden werden.
[0005] Zum Schutz vor mechanischen Beschädigun-
gen der Verbindungsstelle sind Maßnahmen zum Kabel-
zugabfang, insbesondere an der Eintrittsstelle des Glas-
faserkabels in die Telekommunikationssteckdose, erfor-
derlich.
[0006] In der DE 10 2008 027 381 A1 ist eine Glasfa-
seranschlussdose gezeigt, wie diese in der Praxis häufig
eingesetzt wird. Die Glasfaseranschlussdose umfasst
dabei ein mindestens zweiteiliges Gehäuse mit einem
Unterteil und einem Deckelteil, wobei das Deckelteil
schwenkbar an dem Unterteil angeordnet ist. Die Glas-
faseranschlussdose weist außerdem mindestens eine
Aufnahme für einen Spleiß auf. Ein Spleiß ist die Verbin-
dung zweier Glasfasern, die beispielsweise für die Ver-
bindung des Glasfaserkabels mit einer Kupplung erfor-
derlich ist. Eine derartige Verbindungsstelle zwischen
zwei Glasfasern ist als äußerst empfindlich gegenüber
Umwelteinflüssen anzusehen und dementsprechend
sorgfältig bzw. schützend zu lagern und zu fixieren. Die
in der DE 10 2008 027 381 A1 beschriebene Glasfase-
ranschlussdose weist außerdem mindestens eine Zufüh-
rung für ein Glasfaserkabel und eine Aufnahme für eine
separat ausgebildete Kupplung auf.
[0007] Wie eingangs erwähnt ist in der Glasfasertech-
nik regelmäßig insbesondere ein Schutz der Verbin-
dungsstellen der Glasfaserkabel vor mechanischer Be-
lastung notwendig. Beispielsweise soll ein Herausziehen

eines Glasfaserkabels aus einer Glasfaseranschlussdo-
se nicht ohne weiteres möglich sein. Um mechanische
Kräfte möglichst von den Verbindungsstellen, insbeson-
dere von den Spleißen, fernzuhalten, ist es aus der Praxis
bekannt, zugeführte Glasfaserkabel an dem Gehäuse
der Glasfaseranschlussdose durch Kabelbinder zu fixie-
ren. Eine derartige Zugentlastung über einen Kabelbin-
der ist jedoch keine vollumfänglich zufriedenstellende
Lösung des Problems. So kann eine ggf. zu starke Fixie-
rung durch die Kabelbinder aufgrund von Quetschung
zu einem Bruch der Glasfasern in dem Glasfaserkabel
führen oder eine zu schwache Fixierung keine ausrei-
chende Zugentlastung gewährleisten.
[0008] Um eine verbesserte Zugentlastung zu ermög-
lichen, ist es auch bekannt, in der Glasfaseranschluss-
dose eine Zugentlastungsvorrichtung vorzusehen. Die
WO 2009/149813 A1 zeigt eine Zugentlastungsvorrich-
tung, insbesondere als Bestandteil einer Glasfaseran-
schlussdose. Die gezeigte Zugentlastung ist dabei min-
destens zweiteilig ausgebildet, wobei ein inneres Teil ei-
ne Aufnahme zum Einlegen mindestens eines Teils des
Kabels, insbesondere von Kevlarfasern (nachfolgend als
Kevlargarn bezeichnet) eines Glasfaserkabels, und ei-
nen Wickelbereich aufweist. Durch Drehung des inneren
Teils mittels eines Werkzeugs wird das Kevlargarn auf
den Wickelbereich aufgewickelt. Ein äußeres Teil weist
mindestens ein Fixiermittel auf, das bei einer Zusammen-
fügung der Zugentlastungsvorrichtung das Kabel oder
einen Teil des Kabels, insbesondere das Kevlargarn, ge-
gen den Wickelbereich drückt. Hierdurch kann das Kabel
ausreichend festgehalten werden.
[0009] Weiter zeigt die DE 10 2006 046 181 B4 eine
Zugentlastungsvorrichtung für ein Glasfaserkabel, um-
fassend einen Grundkörper und einen Fixierkörper. Eine
Zugentlastung wird abermals durch Verklemmen des
Kevlargarns eines Glasfaserkabels im Inneren der Zug-
entlastungsvorrichtung erreicht, wobei zumindest ein
Teil der Fasern benachbart zum Austritt aus dem Kabel-
mantel zwischen zwei Klemmkörpern arretiert ist.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Kabelzugabfangelement für Glasfaserka-
bel zu schaffen, das einen einfachen Aufbau aufweist,
eine zuverlässige Zugentlastung ermöglicht und vor al-
lem im Bereich der Glasfasernetzwerktechnik universell
einsetzbar ist. Der vorliegenden Erfindung liegt auch die
Aufgabe zugrunde, eine Glasfaseranschlussdose zur
Aufnahme eines Kabelabschnitts unter Einbeziehung ei-
nes Kabelzugabfangelement zu schaffen.
[0011] Diese Aufgabe wird für das Kabelzugabfange-
lement mit den in Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen
gelöst. Die abhängigen Ansprüche betreffen vorteilhafte
Ausführungsformen und Varianten der Erfindung.
[0012] Das erfindungsgemäße Kabelzugabfangele-
ment für Glasfaserkabel umfasst einen Grundkörper zur
Befestigung des Kabelzugabfangelements in einer Be-
festigungseinrichtung, wobei der Grundkörper wenigs-
tens eine Aufnahme zum Einlegen eines Glasfaserka-
bels und wenigstens ein Führungsmittel zur Umlenkung
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eines Fasermaterials aufweist. Das Kabelzugabfangele-
ment umfasst weiter wenigstens ein Aufnahmeelement
zum Einlegen einer Glasfaser sowie wenigstens einen
Fixierkörper, der mit dem Grundkörper zum Einlegen des
Glasfaserkabels verbindbar ist, wobei der Fixierkörper
Vorsprünge aufweist, die derart ausgebildet sind, dass
sich die Vorsprünge, wenn der Fixierkörper mit dem
Grundkörper verbunden ist, in die Aufnahme erstrecken,
um ein in den Grundkörper aufgenommenes Glasfaser-
kabel durch Verklemmen des umgelenkten Fasermate-
rials zu fixieren.
[0013] Dadurch, dass der Grundkörper geeignet ist,
um mit einer korrespondierenden Befestigungseinrich-
tung eines separaten Bauteils, beispielsweise einer
Glasfaseranschlussdose, zusammenzuwirken, kann
das Kabelzugabfangelement sicher und komfortabel an
dem separaten Bauteil befestigt werden. Das Kabelzu-
gabfangelement kann an einer beliebigen Befestigungs-
einrichtung, die mit dem Grundkörper korrespondiert, be-
festigt werden.
[0014] Eine effiziente Zugentlastung für ein Glasfaser-
kabel kann wie folgt erreicht werden. Das Glasfaserkabel
kann zunächst von seiner Ummantelung befreit werden,
um in dem Kabelmantel angeordnetes Fasermaterial,
üblicherweise ein Garn, beispielsweise aus Kevlar oder
Aramid, sowie das sog. Röhrchen, welches die Glasfaser
beinhaltet, freizulegen. Das Glasfaserkabel kann dann
in die Aufnahme des Grundkörpers eingelegt werden,
wobei die Glasfaser in das speziell hierfür vorgesehene
Aufnahmeelement zum Einlegen der Glasfaser eingelegt
wird. Selbstverständlich können in einem Glasfaserkabel
oder sonstigem Kabel, auf das die Erfindung angewendet
wird, auch mehrere Glasfasern bzw. Kabeladern vorge-
sehen sein. In diesem Fall kann auch vorgesehen sein,
dass das Aufnahmeelement zum Einlegen der Glasfaser
mehrere Glasfasern bzw. Kabeladern aufnehmen kann
oder es sind gegebenenfalls mehrere Aufnahmeelemen-
te vorgesehen.
[0015] Zur Fixierung des Glasfaserkabels an dem Ka-
belzugabfangelement kann das Fasermaterial durch das
Führungsmittel umgelenkt und vorzugsweise in Richtung
der Eintrittsstelle des Glasfaserkabels in den Grundkör-
per zurückgeschlagen werden. Vorzugsweise wird das
Fasermaterial durch das Führungsmittel um ca. 180° um-
gelenkt. Durch das Umlenken des Fasermaterials kann
das Glasfaserkabel bereits grob verspannt werden. Es
kann auch vorgesehen sein, das Fasermaterial an dem
Führungsmittel zunächst zu fixieren, also beispielsweise
das Führungsmittel mit dem Fasermaterial zu umwi-
ckeln. Zur endgültigen Fixierung des Glasfaserkabels mit
Hilfe des Fasermaterials wird schließlich der Fixierkörper
verwendet. Der Fixierkörper wird hierzu ebenfalls in die
Aufnahme zum Einlegen des Glasfaserkabels einge-
setzt, wobei die Vorsprünge des Fixierkörpers ein Ver-
klemmen bzw. Quetschen des umgelenkten Fasermate-
rials bewirken.
[0016] Selbstverständlich kann ein derartiges Kabel-
zugabfangelement auch für eine beliebig andere Kabel-

art, beispielsweise für ein Koaxialkabel, eingesetzt wer-
den.
[0017] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass sich die Vorsprünge des Fixierkörpers zu ihren frei-
en Enden hin bzw. in Richtung der Aufnahme zum Ein-
legen des Glasfaserkabels, wenn der Fixierkörper in den
Grundkörper eingesetzt ist, verjüngen.
[0018] Eine Verjüngung der Vorsprünge kann zwei
Funktionen erfüllen. Zum einen wird für einen verbesser-
ten Formschluss mit dem Glasfaserkabel gesorgt und
zum anderen wird eine besonders gute Fixierung des
umgelenkten Fasermaterials erreicht.
[0019] Es kann vorgesehen sein, dass die Vorsprünge
konisch ausgebildet sind.
[0020] Der Einsatz konisch ausgebildeter Vorsprünge
hat sich zur Fixierung bzw. Verklemmung des Faserma-
terials als besonders geeignet herausgestellt.
[0021] Es kann weiter vorgesehen sein, dass Kontakt-
flächen des Fixierkörpers, die, wenn der Fixierkörper in
den Grundkörper eingesetzt ist, an Innenflächen des
Grundkörpers anliegen, zumindest teilweise eine struk-
turierte Oberfläche aufweisen, um ein Entfernen des Fi-
xierkörpers von dem Grundkörper zu erschweren.
[0022] Durch eine strukturierte Oberfläche des Fixier-
körpers kann eine Haltekraft des Fixierkörpers an dem
Grundkörper verstärkt werden. Durch die strukturierte
Oberfläche kann die Reibungskraft und/oder Anpress-
kraft bzw. der Formschluss zwischen dem Fixierkörper
und dem Grundkörper verbessert werden. Dadurch wird
erreicht, dass der Fixierkörper sich nicht in unerwünsch-
ter Weise, insbesondere nicht selbstständig, von dem
Grundkörper lösen oder lockern kann.
[0023] Die Oberfläche ist vorzugsweise derart struktu-
riert, dass die Strukturierung ein Einstecken des Fixier-
körpers nicht erschwert, jedoch eine Bewegung des Fi-
xierkörpers in die entgegengesetzte Richtung erschwert
bzw. behindert wird.
[0024] Vorzugsweise ist eine strukturierte Oberfläche
zumindest an den Oberflächen/Kontaktflächen der Vor-
sprünge des Fixierkörpers vorgesehen, mit denen diese
an den Innenflächen des Grundkörpers anliegen.
[0025] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass die Kontaktflächen Verrastungsele-
mente und/oder Verzahnungselemente aufweisen.
[0026] Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die Ver-
wendung von Verrastungselementen und/oder zahnför-
migen Erhebungen eine ausreichend starke Verklem-
mung bzw. Fixierung des Fixierkörpers an dem Grund-
körper ermöglicht.
[0027] Es kann vorgesehen sein, dass die zahnförmi-
gen Erhebungen bzw. Verzahnungselemente entgegen
der Richtung, in der der Fixierkörper eingesetzt wird, an-
steigen. In vorteilhafter Weise kann dadurch der Fixier-
körper leicht in den Grundkörper bzw. die Aufnahme des
Grundkörpers eingesetzt werden, während jedoch eine
entgegengesetzte Auszugsbewegung des Fixierkörpers
erschwert ist.
[0028] Selbstverständlich kann der Fachmann auch ei-
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ne beliebig andere Geometrie der Verrastungselemente
und/oder Verzahnungselemente an den Kontaktflächen
des Fixierungselements vorsehen.
[0029] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass wenigstens eine Seitenwand des Grundkörpers we-
nigstens einen Rücksprung und/oder eine Führung auf-
weist, wobei der wenigstens eine Rücksprung und/oder
die Führung angeordnet und ausgebildet ist, um jeweils
wenigstens einen Teil des Vorsprungs des Fixierkörpers
beim Verbinden mit dem Grundkörper zu führen und/oder
aufzunehmen.
[0030] Durch ein Zusammenwirken von Rücksprün-
gen und Vorsprüngen bzw. durch eine Führung der Vor-
sprünge kann ebenfalls ein Entfernen des Fixierkörpers
von dem Grundkörper nach dessen Einsatz erschwert
werden. Des Weiteren kann der Fixierkörper gegen Ver-
rutschen, beispielsweise entlang der Längsrichtung des
Kabelzugabfangelements, gesichert werden.
[0031] Ein weiterer Vorteil der Rücksprünge besteht
darin, dass die Vorsprünge, wenn diese sich entlang der
Rücksprünge in die im Grundkörper ausgebildete Auf-
nahme für das Glasfaserkabel hinein bewegen, das um-
gelenkte Fasermaterial hintergreifen können. Das um-
gelenkte Fasermaterial verläuft, nachdem dieses um die
Führungsmittel umgelenkt wurde, zumindest entlang ei-
nes Teilstücks parallel zu den Seitenwänden des Grund-
körpers. Durch die Rücksprünge bzw. Vertiefungen in
den Seitenwänden wird ein Freiraum geschaffen, der
sich als besonders geeignet herausgestellt hat, um die
Vorsprünge des Fixierkörpers einfahren zu lassen. Ins-
besondere wenn sich die Vorsprünge in Richtung zu ih-
ren Enden verjüngen, vorzugsweise eine konische Form
aufweisen, führt dies zu einer besonders geeigneten Ver-
klemmung des Fasermaterials, ohne dass das Faserma-
terial zerschnitten oder abgetrennt wird.
[0032] Vorzugsweise weisen die beiden gegenüberlie-
genden Seitenwände des Grundkörpers an ihrer jewei-
ligen Innenfläche eine, vorzugsweise mehrere Vertiefun-
gen auf.
[0033] Auf die Ausbildung einer Vertiefung kann gege-
benenfalls in dem Bereich, in dem das Fasermaterial un-
mittelbar um die Führungsmittel umgelenkt ist, verzichtet
werden, insbesondere wenn aufgrund der Konstruktion
der Führungsmittel in diesem Bereich ohnehin ein grö-
ßerer Freiraum zum Eindringen der Vorsprünge zur Ver-
fügung steht.
[0034] Es können nahezu beliebige Geometrien der
Rücksprünge bzw. Vorsprünge bis hin zu flügelartigen
Geometrien vorgesehen sein.
[0035] Es kann vorgesehen sein, dass ein Vorsprung
des Fixierkörpers im Falle des eingesetzten Fixierkör-
pers derart angeordnet ist, dass der Vorsprung, wenn
der Fixierkörper in den Grundkörper eingesetzt ist, das
im Bereich des Führungsmittels umgelenkte Fasermate-
rial teilweise umschließt.
[0036] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass der Grundkörper elastische Ras-
telemente zu verrastenden Befestigung des Kabelzug-

abfangelements in der Befestigungseinrichtung auf-
weist.
[0037] Dadurch, dass das Kabelzugabfangelement
Rastelemente aufweist, kann das Kabelzugabfangele-
ment komfortabel an einer Glasfaseranschlussdose oder
einem sonstigen separaten Bauteil durch Verrasten be-
festigt bzw. eingeclipst werden. Die Verwendung elasti-
scher Rastelement hat sich in der Verbindungstechnik
bewährt.
[0038] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass der Grundkörper zumindest bezüglich der elasti-
schen Rastelemente flächensymmetrisch zu einer Mitte-
lebene ausgebildet ist, die orthogonal zur Längsachse
der Aufnahme zum Einlegen des Glasfaserkabels ver-
läuft, so dass der Grundkörper in wenigstens zwei Ori-
entierungen mit der Befestigungseinrichtung verbindbar
ist.
[0039] Durch die flächensymmetrische Ausbildung zu-
mindest der Rastelemente lässt sich der Grundkörper in
zwei Orientierungen mit einer Befestigungseinrichtung
verbinden, wodurch eine universelle Einsetzbarkeit des
Kabelzugabfangelements unterstützt wird.
[0040] Selbstverständlich kann auch vorgesehen sein,
dass der Grundkörper in wenigstens zwei Orientierungen
mit der Befestigungseinrichtung verbindbar ist, wenn an-
stelle der elastischen Rastelemente beliebig andere Mit-
tel zur Befestigung des Kabelzugabfangelements in der
Befestigungseinrichtung eingesetzt werden.
[0041] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass der Grundkörper eine Außenkontur
aufweist derart, dass der Grundkörper mechanisch kom-
patibel zu einer standardisierten Befestigungseinrich-
tung für einen LC-Steckverbinder oder LC-Duplex-Steck-
verbinder oder SC-Steckverbinder oder E-2000-Steck-
verbinder für Glasfaserkabel ausgebildet ist.
[0042] Es kann vorgesehen sein, dass die Anordnung
und Anzahl der Rastelemente derart gewählt ist, dass
eine mechanische Kompatibilität zu einer standardisier-
ten Befestigungseinrichtung für Glasfaserkabel gewähr-
leistet ist.
[0043] Kabel und Buchsen für die Glasfasertechnik
werden meist in standardisierter Ausführung verwendet.
Es kann somit von Vorteil sein, wenn der Grundkörper
des Kabelzugabfangelements durch seine gegebene äu-
ßere Form und/oder die Anordnung und Anzahl seiner
Rastelemente mechanisch kompatibel zu einer standar-
disierten Aufnahme für einen LC-Steckverbinder, einge-
schlossen LC-Duplex-Steckverbinder (LCdx), oder SC-
Steckverbinder oder E-2000-Steckverbinder für Glasfa-
serkabel ausgebildet ist. Diese Auflistung ist selbstver-
ständlich nicht abschließend und weitere alternative Va-
rianten sind ebenfalls möglich.
[0044] Dadurch, dass das Kabelzugabfangelement ei-
ne standardisierte Form aufweist, kann das Kabelzug-
abfangelement in vorteilhafter Weise innerhalb der ge-
samten Glasfasernetzwerktechnik und somit auch unab-
hängig von einer spezifischen Glasfaseranschlussdose
verwendet werden. In vorteilhafter Weise kann das Ka-
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belzugabfangelement auch in Aufnahmen einrasten
bzw. eingeclipst werden, die eigentlich zur Aufnahme ei-
ner Buchse bzw. einer Kupplung für Steckverbinder für
die Glasfaseranschlusstechnik oder anderer Elemente,
die die gleichen äußeren Abmessungen haben, vorge-
sehen sind. Bestehende Systeme können somit in vor-
teilhafter Weise mit einem Zugabfang erweitert werden.
[0045] Selbstverständlich kann der Fachmann, sofern
er es für notwendig erachtet, das Kabelzugabfangele-
ment auch mechanisch kompatibel zu einer anderweiti-
gen Steckverbinderart, auch außerhalb der Glasfaser-
technik, auslegen.
[0046] Es kann vorgesehen sein, dass der Grundkör-
per mit dem wenigstens einen Aufnahmeelement zum
Einlegen der Glasfaser einteilig bzw. einstückig ausge-
bildet ist.
[0047] Eine einteilige Ausbildung des Kabelzugabfan-
gelements kann fertigungstechnisch und wirtschaftlich
von Vorteil sein. Eine einteilige Ausgestaltung ist außer-
dem als robuster anzusehen als eine mehrteilige Ausge-
staltung. Grundsätzlich können alle Merkmale des
Grundkörpers einteilig oder mehrteilig mit dem Grund-
körper ausgebildet sein. Beispielsweise können die Füh-
rungsmittel und/oder die elastischen Rastelemente je-
weils einteilig oder mehrteilig mit dem Grundkörper aus-
gebildet sein.
[0048] Vorzugsweise kann der Grundkörper mit allen
Ausstattungsmerkmalen, insbesondere auch mit dem
Aufnahmeelement einstückig durch ein Kunststoffspritz-
verfahren hergestellt sein.
[0049] Es kann vorgesehen sein, dass der Fixierkörper
separat ausgebildet ist oder mit dem Grundkörper in
Form einer Führung und/oder Sicherung und/oder einem
Gelenk verbunden ist. Der Fixierkörper kann somit gegen
Verlieren gesichert sein, selbst wenn der Fixierkörper
nicht in den Grundkörper eingesetzt ist.
[0050] Es kann vorgesehen sein, dass die Führungs-
mittel durch Ausnehmungen und/oder Stege bzw. dom-
artige Erhebungen in dem Grundkörper gebildet sind.
[0051] Insbesondere können die Führungsmittel zu
dem Zweck verwendet werden, das Fasermaterial zu-
nächst im Wesentlichen orthogonal zur Längsachse des
Glasfaserkabels von diesem und vorzugsweise aus der
Aufnahme herauszuführen, umzulenken und anschlie-
ßend wieder in die Aufnahme zum Einlegen eines Glas-
faserkabels hineinzuführen. Eine derartige Führung
kann beispielsweise durch Ausnehmungen, z.B. Bohrun-
gen in dem Grundkörper, durch die das Fasermaterial
hindurchgefädelt wird oder vorzugsweise durch Stege
bzw. domartige Erhebungen, um die das Fasermaterial
herumgewickelt wird, gebildet sein.
[0052] Vorzugsweise verläuft das Fasermaterial nach
dessen Umlenkung und Rückführung in die Aufnahme
parallel zu den Seitenwänden der Aufnahme bzw. par-
allel zur Längsachse des Glasfaserkabels in Richtung
auf einen Eingang des Grundkörpers, durch den sich das
Glasfaserkabel in den Grundkörper hineinerstreckt, zu-
rück.

[0053] Es kann weiter vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine in den Grundkörper eingesetzte Fixierkör-
per unterhalb der Oberseite des Grundkörpers angeord-
net ist, wenn der Fixierkörper in seiner Endposition mit
dem Grundkörper verbunden ist.
[0054] Es kann auch vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine in den Grundkörper eingesetzte Fixierkör-
per koplanar mit der Oberseite des Grundkörpers ab-
schließt, wenn der Fixierkörper in seiner Endposition mit
dem Grundkörper verbunden ist.
[0055] Vorzugsweise ragt der Fixierkörper, der ein ein-
gelegtes Glasfaserkabel fixiert, nicht über die Oberseite
des Grundkörpers heraus. Dadurch wird eine kompakte
Bauweise des Kabelzugabfangelements gewährleistet
und außerdem sichergestellt, dass der Fixierkörper auf
dem Kabelzugabfangelement nicht exponiert angeord-
net ist, wodurch die Gefahr eines versehentlichen Lösens
reduziert wird.
[0056] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass die Aufnahme des Grundkörpers
zum Einlegen eines Glasfaserkabels eine Breite bzw. ei-
nen Innendurchmesser von 1 mm bis 10 mm, besonders
bevorzugt 3 mm bis 6 mm aufweist.
[0057] Es kann von Vorteil sein, das Kabelzugabfan-
gelement bzgl. der Abmessungen der Aufnahme zum
Einlegen des Glasfaserkabels an das einzulegende
Glasfaserkabel anzugleichen.
[0058] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann
das Kabelzugabfangelement wenigstens zwei Aufnah-
men zum Einlegen von Glasfaserkabeln aufweisen, die
vorzugsweise im Wesentlichen parallel zueinander
durch den Grundkörper verlaufen. Die Aufnahmen kön-
nen insbesondere auf gegenüberliegenden Seiten des
Grundkörpers angeordnet sein.
[0059] Eine derartige Ausführung ermöglicht es, einen
Zugabfang für mehrere, vorzugsweise zwei Glasfaser-
kabel vorzunehmen. Dabei kann ein derartiges Kabelzu-
gabfangelement zur Aufnahme von zwei Glasfaserka-
beln in beispielsweise einer Glasfaseranschlussdose
verwendet werden. Es können aber auch mehr als zwei
Glasfaserkabel aufgenommen werden, beispielsweise
drei oder vier.
[0060] In einer Ausbildung der Erfindung kann das Ka-
belzugabfangelement aus Kunststoff gefertigt sein. Das
Kabelzugabfangelement kann insbesondere gegossen
sein und vorzugsweise durch Spritzgießen hergestellt
werden.
[0061] Es kann vorgesehen sein an einer der Außen-
flächen des Fixierkörpers und/oder Grundkörpers eine
Kennzeichnung und/oder ein Siegel bzw. eine Aufnahme
für eine Kennzeichnung und/oder ein Siegel vorzusehen.
[0062] Mit einer Kennzeichnung ist vorliegend eine Eti-
kettierung, beispielsweise durch ein Klebeetikett oder ein
Kennzeichnungsschild, gemeint. Selbstverständlich
kann auch eine einstückige Kennzeichnung mit dem Fi-
xierkörper und/oder Grundkörper vorgesehen sein. Bei-
spielsweise kann eine Kennzeichnung zusammen mit
dem Fixierkörper aus einem Guss hergestellt sein. In vor-
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teilhafter Weise kann dadurch ein Telekommunikations-
dienstanbieter eine Kennzeichnung des Kabelzugabfan-
gelements mit einem Firmenlogo oder ähnlichem vor-
nehmen.
[0063] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass das
Kabelzugabfangelement in seiner Dimensionierung und
Bauform zur Aufnahme in einer Glasfaseranschlussdose
und zur Verwendung als Zugentlastung eines darin auf-
genommenen Kabelabschnitts für Glasfaserkabel aus-
gelegt ist.
[0064] Hierdurch kann ein System aus einer Glasfase-
ranschlussdose und einem Kabelzugabfangelement be-
reitgestellt werden.
[0065] Eine besonders vorteilhafte Glasfaseran-
schlussdose ergibt sich aus Anspruch 14.
[0066] Erfindungsgemäß kann nach Anspruch 14 vor-
gesehen sein, dass die Glasfaseranschlussdose ein Ge-
häuse zur Aufnahme eines Kabelabschnitts eines Glas-
faserkabels umfasst und die Glasfaseranschlussdose
ferner wenigstens eine Ausnehmung zur Kabelzufüh-
rung in das Innere des Gehäuses sowie einen Anschluss-
bereich für wenigstens einen separat ausgebildeten
Steckverbinder aufweist. Des Weiteren kann die Glasfa-
seranschlussdose einen Kabelfixierungsbereich, der ei-
ne Befestigungseinrichtung zur Befestigung eines an
den Kabelabschnitt angebrachten Kabelzugabfangele-
ments aufweist, umfassen.
[0067] Durch die Befestigungseinrichtung der Glasfa-
seranschlussdose zur Befestigung eines an dem Kabel-
abschnitt angebrachten Kabelzugabfangelements kann
eine sichere Zugentlastung durch das von der Glasfase-
ranschlussdose separat ausgebildete, erfindungsgemä-
ße Kabelzugabfangelement ermöglicht werden. Zudem
wird eine einfache und sichere Befestigung des Kabel-
abschnitts im Inneren der Glasfaseranschlussdose er-
reicht, ohne die aus dem Stand der Technik bekannten
Nachteile mit sich zu bringen.
[0068] Eine derartige Glasfaseranschlussdose kann
selbstverständlich auch zur Aufnahme anderer Kabelar-
ten, beispielsweise zur Aufnahme von Telefon, Kupfer,
Doppelader oder Koaxialkabeln verwendet werden. Die
Glasfaseranschlussdose kann außerdem auch zur Auf-
nahme mehrerer Kabelabschnitte eines Glasfaserkabels
oder zur Aufnahme mehrerer Kabelabschnitte mehrerer
Glasfaserkabel verwendet werden.
[0069] Weiterhin kann die Glasfaseranschlussdose
zusätzliche Mittel zur Befestigung des im Inneren des
Gehäuses aufgenommenen Kabelabschnitts aufweisen.
[0070] Es kann weiter vorgesehen sein, dass das Ge-
häuse der Glasfaseranschlussdose ein Deckelteil zum
Öffnen und Schließen der Glasfaseranschlussdose auf-
weist.
[0071] Dadurch, dass ein Deckelteil für die Glasfase-
ranschlussdose vorgesehen ist, können die in der Glas-
faseranschlussdose aufgenommenen Elemente und
Verbindungsstellen, beispielsweise die Spleiße, einfach
und zuverlässig vor Umwelteinflüssen geschützt werden.
Es kann vorgesehen sein, dass das Deckelelement

schwenkbar in der Art eines Scharniers an einem Unter-
teil befestigt ist. Es kann außerdem vorgesehen sein,
dass das Deckelelement in das Unterteil einrastbar aus-
gebildet ist.
[0072] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben.
[0073] Die Figuren zeigen jeweils bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele, in denen einzelne Merkmale der vorlie-
genden Erfindung in Kombination miteinander darge-
stellt sind. Merkmal eines Ausführungsbeispiels sind
auch losgelöst von den anderen Merkmalen des gleichen
Ausführungsbeispiels umsetzbar und können dement-
sprechend von einem Fachmann zu weiteren sinnvollen
Kombinationen mit Merkmalen anderer Ausführungsbei-
spiele verbunden werden.
[0074] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente
mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0075] Es zeigt schematisch:

Fig. 1 eine räumliche Darstellung eines erfindungs-
gemäßen Kabelzugabfangelements für Glas-
faserkabel;

Fig. 2 eine räumliche Darstellung des Grundkörpers
des Kabelzugabfangelements der Figur 1 aus
einem abweichenden Winkel;

Fig. 3 eine räumliche Darstellung des Fixierkörpers
des Kabelzugabfangelements der Figur 1 aus
einem abweichenden Winkel;

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Grundkörper der Figur
1;

Fig. 5 eine Seitenansicht auf den Grundkörper der
Figur 1;

Fig. 6 eine Vorderansicht auf den Grundkörper der
Figur 1,

Fig. 7 eine räumliche Darstellung eines Glasfaser-
kabels zur Verwendung mit der Erfindung;

Fig. 8 eine räumliche Darstellung der Montage eines
Glasfaserkabels an dem Kabelzugabfangele-
ment für Glasfaserkabel (Schritt 1);

Fig. 9 eine räumliche Darstellung der Montage eines
Glasfaserkabels an dem Kabelzugabfangele-
ment (Schritt 2);

Fig. 10 eine räumliche Darstellung der Montage eines
Glasfaserkabels an dem Kabelzugabfangele-
ment (Schritt 3) und;

Fig. 11 eine räumliche Darstellung der Montage des
erfindungsgemäßen Kabelzugabfangele-
ments in einer Glasfaseranschlussdose.

[0076] Die Figur 1 zeigt eine räumliche Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Kabelzugabfangelements 1 für Glasfaserkabel 2 (vgl. Fi-
gur 7). Das Kabelzugabfangelement 1 weist einen
Grundkörper 3 mit elastischen Rastelementen 4 zur ver-
rastenden Befestigung des Kabelzugabfangelements 1
in einer korrespondierenden Befestigungseinrichtung 5,
beispielsweise in Form der - in Figur 11 gezeigten - Be-
festigungseinrichtung 5 einer Glasfaseranschlussdose
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6, auf. Der Grundkörper 3 weist eine Aufnahme 7 zum
Einlegen eines Glasfaserkabels 2 und Führungsmittel 8
zur Umlenkung eines Fasermaterials 2.2 auf. Das Ka-
belzugabfangelement 1 umfasst ferner ein Aufnahmee-
lement 9 zum Einlegen einer Glasfaser 2.4 und einen
Fixierkörper 10, der mit dem Grundkörper 3 zum Einle-
gen des Glasfaserkabels 2 verbindbar ist. Der Fixierkör-
per 10 weist Vorsprünge 10.1 auf, die derart ausgebildet
sind, dass sich die Vorsprünge 10.1, wenn der Fixierkör-
per 10 mit dem Grundkörper 3 verbunden ist, in die Auf-
nahme 7 erstrecken, um ein in dem Grundkörper 3 auf-
genommenes Glasfaserkabel 2 - wie nachfolgend noch
näher dargestellt ist - zu fixieren.
[0077] Im Ausführungsbeispiel sind zwei Führungsmit-
tel 8 vorgesehen. Ferner sind im Ausführungsbeispiel
vorzugsweise sechs Vorsprünge 10.1 vorgesehen.
[0078] Wie sich insbesondere aus Figur 1 ergibt, sind
die Verzahnungselemente 10.2 auch an Kontaktflächen
der Vorsprünge 10.1 des Fixierkörpers 10 ausgebildet,
die, wenn der Fixierkörper 10 in den Grundkörper 3 ein-
gesetzt ist, an der Innenfläche, vorzugsweise einer Sei-
tenwand 3.1 des Grundkörpers 3, anliegen.
[0079] Im Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass
Verzahnungselemente 10.2 an vier Vorsprüngen 10.1
ausgebildet sind und ferner zwei entgegengesetzt aus-
gerichtete Seitenkanten des Fixierkörpers über Verzah-
nungselemente 10.2 verfügen. Die Verzahnungsele-
mente 10.2 neigen sich dabei entgegen der Einsetzrich-
tung (in Figur 1 durch Pfeile angedeutet), wodurch ein
Einsetzen des Fixierkörpers 10 leicht möglich, ein Ent-
fernen des Fixierkörpers 10 aus dem Grundkörper 3 hin-
gegen erschwert ist.
[0080] Alternativ zu Verzahnungselementen kann
auch eine beliebige, hierfür geeignete strukturierte Ober-
fläche ausgebildet sein. Vorgesehen sein können auch
Verrastungselemente. Des Weiteren kann vorgesehen
sein, dass auch die Kontaktflächen des Grundkörpers 3,
an denen der Fixierkörper 10 anliegt, wenn der Fixier-
körper 10 in den Grundkörper 3 eingesetzt ist, Verzah-
nungselemente 10.2 aufweist. Die Verzahnungselemen-
te 10.2 können alternativ und/oder ergänzend vorgese-
hen sein.
[0081] Vorzugsweise sind die Verzahnungselemente
10.2 am Fixierkörper 10 und/oder am Grundkörper 3 an
Flächen ausgebildet, die sich planparallel zur Einsteck-
richtung erstrecken.
[0082] Der im Ausführungsbeispiel dargestellte Fixier-
körper 10 weist vorzugsweise Vorsprünge 10.1 auf, die
sich in Richtung der Aufnahme 7 zum Einlegen des Glas-
faserkabels 2 verjüngen. Die Vorsprünge 10.1 sind im
Ausführungsbeispiel konisch ausgebildet.
[0083] Des Weiteren ist vorgesehen, dass der Grund-
körper 3 Rücksprünge 3.2 an der Innenseite wenigstens
einer, vorzugsweise an zwei gegenüberliegenden Sei-
tenwänden 3.1 aufweist. Die Rückspränge 3.2 dienen
dazu, jeweils wenigstens einen Teil eines Vorsprungs
10.1 des Fixierkörpers 10 beim Verbinden mit dem
Grundkörper 3 aufzunehmen bzw. zu führen. Die Rück-

sprünge 3.2 können als Nuten mit oder ohne Hinter-
schneidung oder als Stufe, insbesondere im Bereich des
Eingangs des Grundkörpers 3, ausgebildet sein.
[0084] Im Bereich der Führungsmittel 8 zur Umlenkung
des Fasermaterials 2.2 ist am Fixierkörper 10 jeweils ein
flügelartiger Vorsprung 10.3 vorgesehen. Die flügelarti-
gen Vorsprünge 10.3 erstrecken sich im Wesentlichen
rechtwinklig zu den Seitenwänden 3.1 und verlaufen im
Bereich der Oberfläche des Fixierkörpers 10. Die flügel-
artigen Vorsprünge 10.3 erstrecken sich dabei seitlich
nach außen und stehen vorzugsweise über die Seiten-
kanten des Fixierkörpers 10, insbesondere über die mit
den Verzahnungselementen 10.2 ausgebildeten Kon-
taktflächen, seitlich über. Vorzugsweise ist dabei vorge-
sehen, dass die Seitenwände 3.1 des Grundkörpers 3
einen Verlauf aufweisen, der eine Aufnahme der flügel-
artigen Vorsprünge 10.3 ermöglicht.
[0085] Es ist erkennbar, dass die elastischen Rastele-
mente 4 flächensymmetrisch zu einer Mittelebene M (vgl.
Figur 4), die orthogonal zur Längsachse der Aufnahme
7 zum Einlegen des Glasfaserkabels 2 verläuft, ausge-
bildet sind, wodurch der Grundkörper 3 in wenigstens
zwei Orientierungen mit der Befestigungseinrichtung 5
verbindbar ist.
[0086] In der dargestellten Ausführungsform sind der
Grundkörper 3 und das Aufnahmeelement 9 zum Einle-
gen der Glasfaser 2.4 separat ausgebildete und anschlie-
ßend zusammengesetzte Bauteile. Selbstverständlich
kann aber auch eine Einteiligkeit vorgesehen sein.
[0087] Das Kabelzugabfangelement 1 ist in seiner ge-
gebenen äußeren Form und der Anordnung und Anzahl
der Rastelemente 4 mechanisch kompatibel zu einer
standardisierten Aufnahme für einen Steckverbinder der
Glasfasertechnik ausgebildet. Das im Ausführungsbei-
spiel dargestellte Kabelzugabfangelement 1 kann in ei-
ner Befestigungseinrichtung für SC/LCdx-Kupplungen
befestigt werden.
[0088] Im Ausführungsbeispiel sind die Führungsmit-
tel 8 durch Stege 8 in dem Grundkörper 3 gebildet.
[0089] Figur 2 zeigt den Grundkörper 3 des Ausfüh-
rungsbeispiels der Figur 1 separat von dem Fixierkörper
10.
[0090] In Figur 2 ist insbesondere erkennbar, dass die
Aufnahme 7 zum Einlegen des Glasfaserkabels 2 eine
Geometrie aufweist, die der Form eines eingelegten
Glasfaserkabels 2 annähernd entspricht, wodurch das
eingelegte Glasfaserkabel 2 formschlüssig aufliegen
kann.
[0091] Hierzu ist vorzugsweise vorgesehen, dass der
Boden der Aufnahme 7 bzw. des Grundkörpers 3 eine
Vertiefung zum definierten Einlegen des Glasfaserka-
bels 2 aufweist. Die Vertiefung kann dabei angeschrägte
Seitenwände 3.1 aufweisen, die eine optimierte Lage-
rung des Glasfaserkabels 2 ermöglichen. Ferner weist
die Aufnahme 7 im Ausführungsbeispiel Anschrägungen
7.1 auf, die vorzugsweise an jeweils gegenüberliegen-
den Seitenwänden 3.1 ausgebildet sind. Die Anschrä-
gungen 7.1 dienen zur Verbesserung der Anlage des
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Glasfaserkabels 2. Vorgesehen ist vorzugsweise, dass
jeweils zwei Anschrägungen 7.1 ein Paar bilden, die an
derselben axialen Position an zwei gegenüberliegenden
Seitenwänden 3.1 ausgebildet sind. Vorzugsweise be-
findet sich jeweils ein Paar der Anschrägungen 7.1 und
jeweils zwei Vorsprünge 10.1 an derselben axialen Po-
sition, so dass diese einen Innenring ausbilden, welcher
ein eingebrachtes Glasfaserkabel 2 umfasst.
[0092] Figur 3 zeigt eine weitere Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Fixierkörpers 10 für das Kabelzugabfan-
gelement 1 für Glasfaserkabel 2 separat von dem Grund-
körper 3. Dabei sind insbesondere die konisch ausgebil-
deten Vorsprünge 10.1, die Verzahnungselemente 10.2
und die flügelartigen Vorsprünge 10.3 erkennbar.
[0093] In Figur 4 ist eine Draufsicht auf den Grundkör-
per 3 des Kabelzugabfangelements 1 der Figur 1 darge-
stellt. Es kann von Vorteil sein, wenn der Grundkörper 3
die folgenden ungefähren Abmessungen aufweist: A =
10,00 mm bis 20,00mm, vorzugsweise 14,50 mm, B =
1,00 mm bis 5,00 mm, vorzugsweise 2,90 mm und C =
5,00 mm bis 20,00 mm, vorzugsweise 12,80 mm.
[0094] Die äußere Form des Grundkörpers 3, auf die
es bei der Befestigung des Kabelzugabfangelements 1
in der Befestigungseinrichtung 5, beispielsweise durch
die elastischen Rastelemente 4, ankommt, ist vorzugs-
weise flächensymmetrisch zu der Mittelebene M, die or-
thogonal zur Längsachse der Aufnahme 7 zum Einlegen
des Glasfaserkabels 2 verläuft, ausgebildet, wodurch der
Grundkörper 3 in zwei Orientierungen mit der Befesti-
gungseinrichtung 5 verbindbar ist.
[0095] Figur 5 zeigt eine Seitenansicht des Grundkör-
pers 3 des Kabelzugabfangelements 1 der Figur 1. Es
kann von Vorteil sein, wenn dabei folgende Abmessun-
gen vorgesehen sind: E = 5,00 mm bis 20,00 mm, vor-
zugsweise 9,30 mm und D = 20,00 mm bis 40,00 mm,
vorzugsweise 28,00 mm.
[0096] In Figur 6 ist eine Vorderansicht bzw. die Aus-
gangsseite des Grundkörpers 3 mit Blick auf das Auf-
nahmeelement 9 zum Einlegen der Glasfaser 2.4 darge-
stellt. Dabei ist in dem Aufnahmeelement 9 ein Schlitz
9.1 vorgesehen, in den die Glasfaser 2.4 aufgenommen
werden kann.
[0097] Figur 7 zeigt einen beispielhaften Kabelab-
schnitt des Glasfaserkabels 2 in einer räumlichen Dar-
stellung. Das Glasfaserkabel 2 ist teilweise abisoliert und
weist einen Außenmantel 2.1 auf, in dem sich eine
Schutzbeschichtung 2.2 bzw. in dem sich ein schützen-
des Fasermaterial 2.2 bzw. ein Garn, beispielsweise aus
Kevlar oder Aramid, sowie das sogenannte Röhrchen
2.3 erstreckt. Das dargestellte Fasermaterial 2.2 ist in
Figur 7 in zwei Strängen zusammengewickelt. Innerhalb
des Röhrchens 2.3 befindet sich der Kern, also die ei-
gentliche Glasfaser 2.4.
[0098] In den Figuren 8 bis 10 ist dargestellt, wie ein
Kabelabschnitt eines Glasfaserkabels 2 der Figur 7 an
dem Kabelzugabfangelement 1 für Glasfaserkabel 2
montiert werden kann. In einem ersten Schritt (vgl. Figur
8) wird der Kabelabschnitt zunächst in die Aufnahme 7

zum Einlegen des Glasfaserkabels 2 eingelegt. Die Glas-
faser 2.4 wird dabei in das Aufnahmeelement 9 bzw. in
den Schlitz 9.1 in dem Aufnahmeelement 9 eingelegt.
Schließlich wird das Fasermaterial 2.2 in zwei Stränge
zusammengefasst und orthogonal an den Führungsmit-
teln 8 zur Umlenkung aus der Aufnahme 7 hinausgeführt.
In einem zweiten Schritt (vgl. Figur 9) wird das Faserma-
terial 2.2 an den Führungsmitteln 8 umgelenkt, wonach
es umgeschlagen und in die Aufnahme 7 zum Einlegen
des Glasfaserkabels 2 zurückgeführt und entgegen der
Einlegerichtung des Glasfaserkabels 2 vorzugsweise
vorgespannt wird. In einem letzten Schritt (vgl. Figur 10)
wird der Fixierkörper 10 in die Aufnahme 7 eingesetzt
und festgedrückt. Hierdurch wird ein in den Grundkörper
3 aufgenommenes Glasfaserkabel 2 durch Verklemmen
des umgelenkten Fasermaterials 2.2 fixiert. Vorzugswei-
se verläuft der eingesetzte Fixierkörper 10 unterhalb der
Oberseite des Grundkörpers 3.
[0099] In den Figuren 10 und 11 ist ein Fixierkörper 10
dargestellt, der auf seiner sichtbaren Außenfläche eine
Kennzeichnung 10.4 aufweist.
[0100] Das Kabelzugabfangelement 1 kann in seiner
Dimensionierung und Bauform zur Aufnahme in einer
Glasfaseranschlussdose 6 und zur Verwendung als Zu-
gentlastung eines darin aufgenommenen Kabelab-
schnitts für Glasfaserkabel 2 ausgelegt sein.
[0101] In Figur 11 ist eine im Wesentlichen bekannte
Glasfaseranschlussdose 6 dargestellt. Die Glasfaseran-
schlussdose 6 weist ein Gehäuse 6.1 zur Aufnahme ei-
nes Kabelabschnitts eines Glasfaserkabels 2 auf und
umfasst dabei wenigstens eine Ausnehmung 6.2 zur Ka-
belführung in das Innere des Gehäuses 6.1 und einen
Anschlussbereich 6.3 für wenigstens einen separat aus-
gebildeten Steckverbinder. Des Weiteren ist ein Kabel-
fixierungsbereich vorgesehen, der eine Befestigungsein-
richtung 5 zur Befestigung eines an dem Kabelabschnitt
angebrachten Kabelzugabfangelements 1 aufweist. Die
Glasfaseranschlussdose 6 umfasst ferner ein Deckelteil
6.4.
[0102] In Figur 11 ist außerdem schematisch darge-
stellt, wie das zuvor beschriebene Kabelzugabfangele-
ment 1 mit dem fixierten Kabelabschnitt des Glasfaser-
kabels 2 in der Glasfaseranschlussdose 6 vorzugsweise
fixiert werden kann.

Patentansprüche

1. Kabelzugabfangelement (1) für Glasfaserkabel (2)
umfassend:

- einen Grundkörper (3) zur Befestigung des Ka-
belzugabfangelements (1) in einer Befesti-
gungseinrichtung (5), wobei der Grundkörper
(3) wenigstens eine Aufnahme (7) zum Einlegen
eines Glasfaserkabels (2) und wenigstens ein
Führungsmittel (8) zur Umlenkung eines Faser-
materials (2.2) aufweist;
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- wenigstens ein Aufnahmeelement (9) zum Ein-
legen einer Glasfaser (2.4); und
- wenigstens einen Fixierkörper (10), der mit
dem Grundkörper (3) zum Einlegen des Glasfa-
serkabels (2) verbindbar ist, wobei der Fixier-
körper (10) Vorsprünge (10.1) aufweist, die der-
art ausgebildet sind, dass sich die Vorsprünge
(10.1), wenn der Fixierkörper (10) mit dem
Grundkörper (3) verbunden ist, in die Aufnahme
(7) erstrecken, um ein in den Grundkörper (3)
aufgenommenes Glasfaserkabel (2) durch Ver-
klemmen des umgelenkten Fasermaterials (2.2)
zu fixieren.

2. Kabelzugabfangelement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Vorsprünge (10.1) des Fixierkörpers (10) zu
ihren freien Enden hin bzw. in Richtung der Aufnah-
me (7) zum Einlegen des Glasfaserkabels (2) ver-
jüngen.

3. Kabelzugabfangelement (1) nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorsprünge (10.1) konisch ausgebildet sind.

4. Kabelzugabfangelement (1) nach Anspruch 1, 2
oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
Kontaktflächen des Fixierkörpers (10), die, wenn der
Fixierkörper (10) in den Grundkörper (3) eingesetzt
ist, an Innenflächen des Grundkörpers (3) anliegen,
zumindest teilweise eine strukturierte Oberfläche
aufweisen, um ein Entfernen des Fixierkörpers (10)
von dem Grundkörper (3) zu erschweren.

5. Kabelzugabfangelement (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktflächen Verrastungselemente und/oder
Verzahnungselemente (10.2) aufweisen.

6. Kabelzugabfangelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Seitenwand (3.1) des Grundkör-
pers (3) wenigstens einen Rücksprung (3.2)
und/oder eine Führung aufweist, wobei der wenigs-
tens eine Rücksprung (3.2) und/oder die Führung
angeordnet und ausgebildet ist, um jeweils wenigs-
tens einen Teil eines Vorsprungs (10.1) des Fixier-
körpers (10) beim Verbinden mit dem Grundkörper
(3) zu führen und/oder aufzunehmen.

7. Kabelzugabfangelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (3) elastische Rastelemente (4) zur
verrastenden Befestigung des Kabelzugabfangele-

ments (1) in der Befestigungseinrichtung (5) auf-
weist.

8. Kabelzugabfangelement (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (3) zumindest bezüglich der elas-
tischen Rastelemente (4) flächensymmetrisch zu ei-
ner Mittelebene (M), die orthogonal zur Längsachse
der Aufnahme (7) zum Einlegen des Glasfaserka-
bels (2) verläuft, ausgebildet ist, so dass der Grund-
körper (3) in wenigstens zwei Orientierungen mit der
Befestigungseinrichtung (5) verbindbar ist.

9. Kabelzugabfangelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (3) mit dem wenigstens einen Auf-
nahmeelement (9) zum Einlegen der Glasfaser (2.4)
einteilig bzw. einstückig ausgebildet ist.

10. Kabelzugabfangelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (3) eine Außenkontur aufweist der-
art, dass der Grundkörper (3) mechanisch kompati-
bel zu einer standardisierten Befestigungseinrich-
tung für einen LC-Steckverbinder oder LC-Duplex-
Steckverbinder oder SC-Steckverbinder oder E-
2000-Steckverbinder für Glasfaserkabel (2) ausge-
bildet ist.

11. Kabelzugabfangelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungsmittel durch Ausnehmungen und/oder
Stege (8) in dem Grundkörper (3) gebildet sind.

12. Kabelzugabfangelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
der wenigstens eine in den Grundkörper (3) einge-
setzte Fixierkörper (10) unterhalb der Oberseite des
Grundkörpers (3) angeordnet ist, wenn der Fixier-
körper (10) mit dem Grundkörper (3) verbunden ist.

13. Kabelzugabfangelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kabelzugabfangelement (1) in seiner Dimensi-
onierung und Bauform zur Aufnahme in einer Glas-
faseranschlussdose (6) und zur Verwendung als Zu-
gentlastung eines in der Glasfaseranschlussdose
(6) aufgenommenen Kabelabschnitts für Glasfaser-
kabel (2) ausgelegt ist.

14. Glasfaseranschlussdose (6) aufweisend ein Gehäu-
se (6.1) zur Aufnahme eines Kabelabschnitts eines
Glasfaserkabels (2), umfassend:
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- wenigstens eine Ausnehmung (6.2) zur Kabel-
zuführung in das Innere des Gehäuses (6.1);
- einen Anschlussbereich (6.3) für wenigstens
einen separat ausgebildeten Steckverbinder;
und
- einen Kabelfixierungsbereich, der eine Befes-
tigungseinrichtung (5) zur Befestigung eines an
dem Kabelabschnitt angebrachten Kabelzugab-
fangelements (1) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 13 aufweist.
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