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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Füh- 
rung  elektrischer  Inneneinbauten,  wie  z.B.  Leiter- 
platten,  Steckbaugruppen  oder  Einschöbe,  mit  zwei 
einander  gegenüberliegenden  Profil-Trägerplatten 
sowie  mit  mindestens  zwei  parallel  und  senkrecht 
übereinander  liegenden,  aus  elastischem  Kunst- 
stoff  bestehenden  und  mit  einer  Führungsnut  für 
die  Inneneinbauten  versehenen  Führungsschienen, 
die  bezüglich  einer  ihre  Länge  halbierenden  Ebene 
symmetrisch  aufgebaut  und  an  der  der  jeweiligen 
Profil-Trägerplatte  zugekehrten  Unterseite  mit  zwei 
entgegengesetzt  gerichteten  Einschnapphaken 
ausgebildet  sind,  die  in  jeweils  eine  Nut  der  jeweili- 
gen  Profil-Trägerplatte  eingreifen,  und  mit  zwei  ein 
Teilungsraster  aufweisenden,  parallelen,  senkrecht 
übereinander  liegenden  und  senkrecht  zu  den  Füh- 
rungsschienen  verlaufenden  Rasterschienen,  die 
je  auf  einer  der  Profilträgerplatten  angeordnet  sind. 

Zum  Einbau  elektrischer  Inneneinbauten,  wie  z.B. 
Leiterplatten,  Steckbaugruppen  oder  Einschübe,  in 
Einschub  oder  Baugruppenträger,  z.B.  in  Gehäuse 
für  elektrische  Geräte,  werden  häufig  Führungs- 
schienen  mit  einer  Führungsnut  zum  Einschieben 
oder  Einstecken  der  Inneneinbauten  verwendet. 
Um  die  Inneneinbauten  an  verschiedenen  Plätzen 
eines  Teilungsrasters  anordnen  und  die  Führungs- 
schienen  an  allen  möglichen  Steckplätzen  im  Raster 
seitlich  fixieren  zu  können,  benutzt  man  Raster- 
schienen,  die  mit  einem  Teilungsraster  ausgebildet 
sind,  in  das  die  Führungsschienen  mit  Rastmitteln 
eingreifen.  Derartige  Raster-  und  Führungsschie- 
nen  sind  in  vielfältigen  Ausführungsformen  be- 
kannt. 

Aus  der  DE-OS  31  10  717  ist  ein  aus  einer  Profil- 
Trägerplatte  bestehender  Baugruppenträger  mit 
Führungsleisten  und  zwei  Rastschienen  für  Leiter- 
platten  bekannt,  bei  dem  die  mit  einer  Führungsnut 
versehenen  Führungsleisten  bezüglich  einer  ihrer 
Länge  halbierenden  Ebene  symmetrisch  aufgebaut 
und  an  der  der  Profil-Trägerplatte  zugekehrten  Un- 
terseite  mit  zwei  entgegengesetzt  gerichteten  ha- 
kenförmigen  Rastnasen  ausgebildet  sind,  die  in  Nu- 
ten  der  Profil-Trägerplatte  eingreifen,  in  welchen 
die  Rastschienen  unter  den  Führungsleisten  liegend 
angeordnet  sind.  Diese  bekannten  Führungsleisten 
sind  zwar  selbst  schraubenlos  duch  Einrasten  in  die 
Profilierung  auf  einfache  Weise  an  der  Profil-Trä- 
gerplatte  gehalten,  bieten  aber  keine  Möglichkeit 
zur  sicheren  Halterung  der  Leiterplatten  in  der  Füh- 
rungsnut,  d.h.  die  Leiterplatten  sind  nicht  gegen  ein 
Herausziehen  gesichert.  Bei  dem  bekannten 
Baugruppenträger  sind  außerdem  auch  keine  Mittel 
zur  Verdrahtung  der  Leiterplatten  untereinander 
vorgesehen  und  demzufolge  auch  nicht  in  das  Füh- 
rungs-  und  Montagesystem  der  Leiterplatten  einbe- 
zogen.  Diese  bedeutet,  daß  evtl.  vorzusehende 
Verdrahtungsmittel  gesondert  in  dem  Baugruppen- 
träger  angebracht  und  befestigt  werden  müßten. 

In  der  DE-PS  1  271  793  ist  eine  Geräteeinheit  zur 
Aufnahme  von  Steckbaugruppen  angegeben,  die 
aus  elastischem  Kunststoff  bestehende  Führungs- 
schienen  aufweist.  Dabei  können  die  Führungs- 
schienen  aufgrund  ihrer  symmetrischen  Gestaltung 

und  der  zur  Führungsnut  seitlich  versetzten  haken- 
förmigen  Rastnasen  auf  Umschlag  so  in  das  Tei- 
lungsraster  des  profilierten  Aufnahmebleches  ein- 
gesetzt  werden,  daß  durch  Drehen  einer  Führungs- 

5  schiene  um  180°  zwei  um  einen  halben  Rasterschritt 
versetzte  Führungsschienen  lagen  I  und  II  möglich 
sind.  Darüber  hinaus  sind  bei  der  bekannten 
Geräteeinheit  in  der  eingehakten  Stellung  der  Füh- 
rungsschienen  auch  die  den  Steckbaugruppen  zu- 

10  geordneten  Federleisten  gegen  den  Träger  ver- 
klemmend  gehalten.  Es  sind  jedoch  ebenfalls  keine 
Mittel  für  die  Verdrahtung  der  Steckbaugruppen 
untereinander  vorgesehen  und  in  deren  Führungs- 
und  Montagesystem  mit  einbezogen.  Außerdem  sind 

15  auch  bei  diesen  Führungsschienen  die  Steck- 
baugruppen  nicht  gegen  ein  Herausziehen  aus  der 
Führungsnut  gesichert,  so  daß  auch  bei  dieser  Ge- 
räteeinheit  lediglich  die  Halterung  der  Führungs- 
schienen  selbst  einfach  durch  Einrasten  in  das  Pro- 

20  filblech  erfolgt. 
Aus  der  DE-AS  21  19  709  ist  ein  Baugruppenträ- 

ger  zur  Aufnahme  einschiebbarer  elektrischer 
Baugruppen  mit  Führungs-  und  Rasterschienen  be- 
kannt,  wobei  die  Rasterschienen,  von  denen  jeweils 

25  zwei  horizontal  parallel  liegen,  ein-  oder  mehrzeilig 
angeordnet  sind  und  die  Führungsschienen  in  die 
darunter  liegenden  Rasterschienen  eingerastet 
sind.  Zur  Verdrahtung  der  einzelnen  Baugruppen 
untereinander  ist  an  der  Rückseite  des  Baugrup- 

30  penträgers  ein  Verdrahtungsfeld  in  Form  einer  ge- 
ätzten  Leiterplatte  vorgesehen,  welche  die  gesamte 
Rückseite  des  Baugruppenträgers  bedeckt.  Das 
Verdrahtungsfeld  wird  über  Schraub-  oder  Rast- 
verbindungen  an  den  Enden  der  Führungsschienen 

35  befestigt.-  Dazu  sind  die  Führungsschienen  an  ih- 
rem  hinteren  Ende  entweder  gerade  vertikal  abge- 
schnitten  und  mit  einer  Bohrung  zur  Aufnahme  der 
Schrauben  oder  mit  Rastzapfen  versehen,  die  ge- 
gebenenfalls  in  entsprechende  Aussparungen  in- 

40  nerhalb  der  Leiterplatte  des  Verdrahtungsfeldes 
eingreifen.  Bei  diesem  bekannten  Baugruppenträ- 
ger  ist  also  das  Verdrahtungsfeld  und  seine  Befe- 
stigung  in  das  Führungssystem  mit  einbezogen.  Da- 
bei  kann  das  Verdrahtungsfeld  leicht  ein-  und  aus- 

45  gebaut  werden,  ohne  weitere  Bauteile  des 
Baugruppenträgers  lösen  oder  ausbauen  zu  müs- 
sen.  Abgesehen  davon,  daß  auch  bei  diesem 
Baugruppenträger  jeweils  zwei  Rasterschienen  er- 
forderlich  und  diese  unter  den  Führungsschienen 

50  liegend  angeordnet  sind,  sind  die  Baugruppen  ledig- 
lich  in  die  Führungsschienen  eingeschoben  und 
nicht  in  diesen  gegen  ein  Herausziehen  gesichert. 
Außerdem  können  die  Führungsschienen  aufgrund 
ihrer  unsymmetrischen  Ausbildung  nicht  auf 

55  Umschlag  in  den  Baugruppenträger  eingesetzt  wer- 
den. 

Eine  weitere  Anordnung  zur  Befestigung  und  Hal- 
terung  von  Leiterplatten  ist  aus  der  DE-OS  25  14 
048  bekannt.  Diese  Halterung  besteht  im  wesentli- 

60  chen  aus  Tragleisten  mit  einem  sägezahnförmigen  L- 
Profil,  die  Rasterschienen  bilden  und  aus  Führungs- 
schienen  mit  einer  Führungsrille  zum  Einschieben 
der  Leiterplatten.  Die  Führungsschienen  wirken  an 
einem  Ende  mit  den  Rasterschienen  zusammen  und 

65  sind  hierzu  T-förmig  ausgebildet  und  mit  einer  U- 
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förmigen  Klammer  versehen.  Damit  umgreifen  sie 
das  L-Profil  der  Tragleisten.  Am  anderen  mit  einer 
Rückwand  zusammenwirkenden  Ende  weisen  die 
Führungsschienen  eine  doppelte  Federklinke  auf, 
die  in  die  der  elektrischen  Verbindung  der  Leiter- 
platten  untereinander  dienende  Rückwand  eingrei- 
fen.  Bei  dieser  bekannten  Anordnung  dienen  die  Ra- 
sterschienen  und  die  Rückwand  gleichzeitig  als 
Trageelemente  für  die  Führungsschienen,  eigene 
Rast-  oder  Halterungsmittel  für  die  Führungsschie- 
nen  sind  somit  nicht  vorgesehen.  Die  Halterung  der 
Führungsschienen  ist  also  erst  möglich,  wenn  Rück- 
wand  und  Rasterschienen  bereits  fest  vorhanden 
sind.  Dies  ist  nicht  nur  bei  der  Montage,  sondern 
auch  bei  Auswechslungen  von  erheblichem  Nach- 
teil.  Außerdem  sind  auch  hier  die  Leiterplatten  nicht 
gegen  Herausziehen  aus  den  Führungsschienen 
gesichert  und  die  Führungsschienen  unsymme- 
trisch  ausgebildet. 

Aus  der  DE-OS  31  05  165  ist  eine  aus  Kunststoff 
bestehende  Führungsschiene  für  Leiterplatten  be- 
kannt,  die  an  einem  Ende  einen  Schnappverbinder 
aufweist,  der  in  einem  Gehäuserahmen  einrastet, 
während  am  anderen  Ende  mindestens  ein  sich  als 
Fortsatz  an  der  Stirnseite  in  Längsrichtung  der 
Führungsschiene  weiter  erstreckender  Stift  vorge- 
sehen  ist,  der  in  entsprechende  Bohrungen  an  der 
Rückseite  des  Gehäuserahmens  oder  einer  an  der 
Rückseite  des  Gehäuserahmens  befestigten  Leiter- 
platte  eingreift.  Damit  wird  erreicht,  daß  die  Füh- 
rungsschiene  zu  einem  auf  der  zuletzt  genannten 
Leiterplatte  befestigten  Steckverbinder  immer  die 
gleiche  Lage  einnimmt.  Bei  der  bekannten  Führungs- 
schiene  sind  die  in  die  Führungsnut  einschiebbaren 
Leiterplatten  aber  ebenfalls  nicht  gegen  Herauszie- 
hen  gesichert.  Außerdem  ist  die  Führungsschiene 
unsymmetrisch  ausgebildet  und  weist  als  eigene  Hal- 
temittel  lediglich  den  Schnappverbinder  und  die  end- 
seitigen  Stifte  auf,  so  daß  zur  Fixierung  einer  Füh- 
rungsschiene  unbedingt  eine  Rückwand  oder  eine 
an  der  Rückwand  des  Gehäuserahmens  befestigte 
Leiterplatte  erforderlich  ist.  Schließlich  ist  bei  der 
bekannten  Anordnung  keine  Rasterschiene  vorge- 
sehen. 

Die  DE-AS  1  119  920  zeigt  einen  Einschubträger 
zur  Aufnahme  von  Bauelemente  tragenden  Einschü- 
ben  mit  durch  mehrere  Schlitzreihen  im  Einschubträ- 
ger  gebildeten  Rasterschienen  und  darin  eingehak- 
ten  Führungsschienen,  die  mit  Haken,  Arretier-  und 
Führungsnasen  ausgebildet  sind  und  in  eingehakter 
Stellung  mit  ihrem  hinteren  Ende  die  zugeordnete 
Federleiste  sowohl  gegen  den  Einschubträger  ver- 
klemmend  als  auch  seitlich  unverrückbar  in  ihrer  La- 
ge  halten.  Verdrahtungsmittel  sind  bei  dem  bekann- 
ten  Einschubträger  aber  nicht  vorgesehen.  Dar- 
über  hinaus  sind  die  aus  Kunststoff  bestehenden 
Führungsschienen  etwa  in  der  Mitte  ihrer  Länge  mit 
Nockenfedern  ausgebildet,  die  in  Ausnehmungen 
der  piattenförmigen  Einschübe  greifen  und  diese  in 
ihrer  eingeschobenen  Lage  sichern.  Beim  Lösen  ei- 
nes  Einschubes  ist  es  demzufolge  aber  erforder- 
lich,  daß  die  Führungsschienen  im  Bereich  der 
Nockenfedern  zugänglich  bleiben.  Außerdem  sind 
die  Führungsschienen  unsymmetrisch  ausgebildet, 
so  daß  sie  nur  in  einer  Richtung  in  die  Schlitzreihen 

eingesetzt  werden  können. 
Schließlich  ist  in  der  DE-PS  2  348  492  noch  ein 

Werkzeug  zum  Ziehen  von  in  Führungsschienen  an- 
geordneten  Steckbaugruppen  angegeben,  die  in  der 

5  Steckendstellung  mit  im  Bereich  der  Bedienungs- 
frontseite  angeordneten  Rastkanten  an  einem  fe- 
dernden  Rasthaken  verrasten,  welcher  am  Anfang 
der  Führungsschiene  an  einem  Federarm  vorgese- 
hen  ist  und  in  der  entspannten  Stellung  in  die  Füh- 

10  rungsnut  ragt.  Auf  diese  Weise  lassen  sich  Steck- 
baugruppen  gegen  ein  Herausziehen  aus  den  Füh- 
rungsschienen  sichern. 

Die  vielfältigen  Ausführungsformen  von  Füh- 
rungsschienen  zeigen,  daß  es  bekannt  ist,  Füh- 

15  rungsschienen  so  auszubilden,  daß  sie  selbst  durch 
Einrasten  einfach  zu  fixieren  sind,  durch  Ausbil- 
dung  mit  Nockenfedern  oder  federnden  Rasthaken 
Leiterplatten,  Steckbaugruppen  oder  Einschübe  ge- 
gen  ein  Herausziehen  sichern,  durch  symmetrische 

20  Ausbildung  auf  Umschlag  einsetzbar  sind  oder  an 
einem  Ende  mit  Rastmitteln  in  ein  gemeinsames  Ver- 
drahtungsfeld  eingreifen.  Trotzdem  weist  jedoch 
keine  Führungsschiene  alle  diese  Eigenschaften 
gleichzeitig  auf,  so  daß  bei  Verwendung  der  be- 

25  kannten  Führungsschienen  stets  mindestens  einer 
der  geschilderten  Nachteile  in  Kauf  genommen  wer- 
den  muß. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Einrichtung  zur  Führung  elektrischer  Innenein- 

30  bauten  mit  zwei  einander  gegenüberliegenden  Profil- 
trägerplatten  zu  schaffen,  die  einen  völlig  werk- 
zeuglosen  Einbau  der  Kunststoff-Führungsschie- 
nen  selbst  sowie  der  in  die  Führungsschienen 
einschiebbaren  Inneneinbauten  und  einer  gemeinsa- 

35  men  in  das  Führungssystem  einbezogenen  Verdrah- 
tungsplatte  bei  sicherer  Fixierung  der  einzelnen 
Komponenten  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Einrichtung  der  ein- 
gangs  genannten  Art  gemäß  der  Erfindung  durch 

40  die  Kombination  folgender  Merkmale  gelöst: 

a)  die  Führungsnut  der  Führungsschienen  ist  im 
Bereich  beider  Enden  mit  jeweils  einem  seitlichen  Fe- 
derarm  ausgebildet,  der  an  seinem  freien  Ende  mit 

45  einer  im  entspannten  Zustand  in  die  Führungsnut  ra- 
genden,  widerhakenartig  geformten  Rastnase  ver- 
sehen  ist,  die  hinter  eine  Rastkante  der  Innenein- 
bauten  greift,  welche  in  einem  im  eingeschobenen 
Zustand  am  Anfang  der  Führungsnut  liegenden  Be- 

50  reich  der  Inneneinbauten  vorgesehen  ist, 
b)  an  beiden  Enden  der  Führungsschienen  ist  je- 

weils  ein  an  der  Stirnseite  der  Führungsschiene  an- 
geordneter,  auf  die  jeweilige  Profil-Trägerplatte  ge- 
richteter  Zentrierhaken  vorgesehen, 

55  c)  die  Führungsschienen  sind  mit  dem  Zentrierha- 
ken  in  das  Teilungsraster  der  vor  der  einen  Stirn- 
seite  der  Führungsschienen  angeordneten  Raster- 
schienen  bzw.  in  im  Teilungsraster  der  Rasterschie- 
nen  liegende  Aussparungen  einer  für  die 

60  Verdrahtung  der  Inneneinbauten  untereinander  vor 
der  anderen  Stirnseite  der  Führungsschienen  vor- 
gesehenen  Verdrahtungsplatte  eingehängt,  so  daß 
dadurch  die  Führungsschienen  seitlich  im  Teilungs- 
raster  fixiert  sind  und  gleichzeitig  die  Verdrah- 

65  tungsplatte  an  der  jeweiligen  Profil-Trägerplatte  ge- 
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halten  ist. 
Bei  einer  derartigen  Einrichtung  sind  die  Kunst- 

stoff-Führungsschienen,  die  völlig  symmetrisch  be- 
züglich  einer  ihre  Länge  halbierenden  Ebene  aufge- 
baut  sind,  so  ausgebildet,  daß  sie  sowohl  in  einer  er- 
sten  Position  als  auch  auf  Umschlag,  d.h.  nach 
einer  Drehung  um  180°,  lediglich  durch  Einschnap- 
pen,  Ein-  oder  Verrasten  sowohl  in  die  Profilierung 
der  jeweiligen  Profil-Trägerplatte  als  auch  in  die 
Rasterschienen  und  in  die  Verdrahtungsplatte  ein- 
setzbar  sind.  Durch  die  Drehung  um  180°  wird  eine 
Rasterhalbierung  ermöglicht.  Dabei  ist  für  mehrere 
in  einer  Ebene  auf  einer  Profil-Trägerplatte  an- 
geordnete  Führungsschienen  lediglich  eine  Raster- 
schiene  erforderlich,  da  die  Funktion  einer  zweiten 
Rasterschiene  von  der  mit  entsprechenden  Aus- 
sparungen  versehenen  Verdrahtungsplatteausge- 
übt  wird.  Diese  Verdrahtungspiatte  ist  durch  Einra- 
sten  von  jeweils  zwei  parallel  übereinander  z.B.  auf 
der  Boden-  und  der  Deckplatte  eines  Gehäuses  an- 
geordneten  Führungsschienen  an  der  Trägerplatte 
fixierbar  und  zwar  dadurch,  daß  der  Zentrierhaken 
am  betreffenden  Ende  der  bereits  in  die  Profilie- 
rung  der  Trägerplatte  eingesetzten  Führungsschie- 
nen  in  die  Verdrahtungsplatte  eingehängt  wird.  Die 
auf  diese  Weise  in  das  Montage-  und  Führungssy- 
stem  für  die  Inneneinbauten  integrierte  Verdrah- 
tungspiatte  ist  dann  -  ohne  daß  ein  Lösen  oder  Ent- 
fernen  der  Führungsschienen  oder  sonstiger  Kom- 
ponenten  erforderlich  wäre  -  ohne  weiteres  wieder 
herausnehmbar.  Dies  gilt  auch  für  die  Rasterschie- 
nen,  da  die  Rasterschienen  wie  die  Verdrahtungs- 
platte  vor  einer  Stirnseite  der  Führungsschienen 
liegend  angeordnet  sind  und  die  Führungsschienen 
lediglich  mit  dem  anderen  Zentrierhaken  in  die  Ra- 
sterschienen  eingreifen.  Darüber  hinaus  sind  In- 
neneinbauten  im  in  die  Führungsschienen  einge- 
schobenen  Zustand  durch  einen  der  Federarme  der 
Führungsnut  verriegelt,  d.h.  gegen  Herausziehen 
gesichert.  Durch  die  Zugänglichkeit  der  Federarme 
an  den  Enden  der  Führungsschienen  ist  eine  Entrie- 
gelung  auf  einfach  durchzuführende  Weise  mög- 
lich.  Bei  einer  erfindungsgemäßen  Einrichtung  ist 
somit  gleichzeitig  eine  werkzeuglose  Halterung  der 
Führungsschienen  im  Teilungsraster,  der  Innenein- 
bauten  in  den  Führungsschienen  und  der  gemeinsa- 
men  Verdrahtungsplatte  an  den  Führungsschienen 
gewährleistet.  Diese  kostengünstige  und  schnell 
durchzuführende  Montage  wird  lediglich  durch  die 
Gestaltung  der  Kunststoff-Führungsschienen  und 
ohne  zusätzliche  Elemente  erreicht.  Die  Kunststoff- 
Führungsschienen  bilden  somit  in  vorteilhafter  Wei- 
se  eine  integrale  Komponente  eines  aus  Kunststoff- 
Teilen  herstellbaren  Einschnapp-Montagesystems 
zum  Einbau  von  Inneneinbauten  und  deren  Verdrah- 
tung,  z.B.  in  Gehäuse  für  elektrische  Geräte. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Gegenstandes 
des  Patentanspruchs  1  sind  in  den  Unteransprü- 
chen  angegeben. 

Besonders  zweckmäßig  ist  es,  wenn  die  Füh- 
rungsnut  der  Führungsschienen  im  Verlauf  ihrer 
Längserstreckung  mit  zwei  weiteren  Federarmen 
ausgebildet  ist,  die  an  ihrem  freien  Ende  eine  im  ent- 
spannten  Zustand  in  die  Führungsnut  ragende  Na- 
se  aufweisen.  Damit  ist  gewährleistet,  daß  die  In- 

neneinbauten  auch  im  Verlauf  der  Längser- 
streckung  fest  gegen  eine  Seitenwand  der  Füh- 
rungsnut  angedrückt  werden  und  somit  ohne  Klap- 
pergeräusche  in  den  Führungsschienen  gehalten 

5  sind. 
Dabei  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  Führungsschie- 

nen  an  dem  freien  Ende  der  weiteren  Federarme  mit 
jeweils  einer  Aussparung  ausgebildet  sind,  in  die  je- 
weils  eine  weitere  Verdrahtungsplatte  in  einer  Zwi- 

10  schenebene  einsetzbar  ist.  Hierbei  werden  die  wei- 
teren  Verdrahtungsplatten  derart  mit  einer  Ausneh- 
mung  versehen,  daß  die  Verdrahtungsplatten  im 
Bereich  ihrer  Ausnehmung  den  Querschnitt  der 
Führungsschiene  im  Bereich  der  Aussparungen  an 

15  den  freien  Enden  eines  weiteren  Federarmes  eng 
umschließen.  Auf  diese  Weise  können  auch  zusätz- 
liche  Verdrahtungsplatten  einfach  an  den  Profil- 
Trägerplatten  gehalten  werden. 

Die  Erfindung  ist  im  folgenden  anhand  eines  in 
20  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels 

der  Einrichtung  und  der  Anwendung  einer  solchen 
Einrichtung  beim  Aufbau  eines  Gehäuses  für  elek- 
trische  Geräte  näher  beschrieben. 

Es  zeigen 
25 

Fig.  1  ein  Gehäuse  für  elektrische  Geräte  im 
Querschnitt  und  im  geöffneten  Zustand,  d.h.  ohne 
Frontplatte  und  ohne  Rückwand, 

Fig.  2  eine  Ansicht  in  Richtung  A  einer  zum  Auf- 
30  bau  des  Gehäuses  verwendeten  Profil-Trägerplat- 

te  mit  einem  Montage-,  Führungs-  und  Halterungs- 
system  für  die  Inneneinbauten  des  Gehäuses, 

Fig.  3  und  4  in  Seitenansicht  bzw.  Draufsicht  ei- 
ne  in  die  Profil-Trägerplatte  eingesetzte  Führungs- 

35  schiene  mit  Rasterschiene  und  Verdrahtungsplatte. 

Das  Gehäuse  1  in  Fig.  1  hat  einen  kastenförmigen 
Rahmen  oder  Mantel  2,  der  aus  zwei  einander  ge- 
genüberliegenden  Mittelteilen,  nämlich  einer  Boden- 

40  platte  3  und  einer  Deckplatte  4,  sowie  aus  zwei  da- 
mit  dicht  verbundenen  Seitenwänden,  von  denen  in 
Fig.1  nur  die  Seitenwand  5  zu  sehen  ist,  besteht.  An 
den  beiden  offenen  Seiten  ist  der  Gehäusemantel 
mit  einer  abschraubbaren  oder  abklappbaren  Front- 

45  platte  und  einer  Rückwand,  die  beide  nicht  darge- 
stellt  sind,  dicht  verschließbar.  Dabei  kann  die 
Wasserund  HF-Dichtigkeit  des  Gehäuses  dadurch 
gewährleistet  werden,  daß  die  Mittelteile  und  die 
Seitenwände  an  den  vier  Kanten  durch  geeignete 

50  Schweißverfahren  dicht  verbunden  sind  und  eine 
kombinierte  Gummi-DrahtDichtungsschnur  jeweils 
in  eine  Nut  der  Frontplatte  und  der  Rückwand  einge- 
legt  ist.  Insgesamt  ist  das  Gehäuse  in  seinem  grund- 
sätzlichen  Aufbau  wie  die  z.B.  in  der  DE-AS  25  23 

55  292,  der  DE-PS  25  38  31  4  und  der  DE-PS  24  43  1  22 
beschriebene  und  unter  dem  Warenzeichen 
"SIDISET"  bekanntgewordene  Gehäusebaureihe 
ausgebildet,  wobei  für  das  vorliegende  Gehäuse  ge- 
gebenenfalls  einzelne  Teile,  wie  z.B.  die  Frontplatte 

60  und  die  Rückwand,  aus  dem  bekannten  System  ver- 
wendet  werden  können.  Die  die  Inneneinbauten,  wie 
z.B.  nicht  dargestellte  Leiterplatten,  Steckbaugrup- 
pen  oder  Einschübe  tragenden  Mittelteile  3,4  sind 
jeweils  von  einer  Profil-Trägerplatte  aus  einem  Alu- 

65  minium-Strangpreßprofil  mit  einem  zu  zwei  einander 
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gegenüberliegenden  Plattenrändern,  hier  zur  Front- 
und  zur  Rückseite  parallelen  Profilverlauf  in  Rich- 
tung  der  Gehäusebreite  gebildet.  Alle  im  Gehäuse- 
mantel  2  aufgenommenen  Inneneinbauten  sind  über 
Führungs-,  Rast-  und  Verdrahtungsmittel  an  den 
die  Boden-  und  die  Deckplatte  3  bzw.  4  bildenden,  in 
besonderer  Weise  gestalteten  ProfilTrägerplatten 
angeordnet,  die  hier  also  zusammen  mit  den  genann- 
ten  Mitteln  die  Montage-  und  Halterungseinrich- 
tung  für  die  Inneneinbauten  bilden.  Der  Aufbau  ei- 
ner  solchen  Einrichtung  ist  im  folgenden  anhand  der 
Fig.  2  beschrieben.  Diese  Figur  zeigt  ein  Teilstück 
eines  die  Bodenplatte  3  bildenden,  als  Profil-Träger- 
platte  10  ausgebildeten  Mittelteiles  3.  Das  die  Deck- 
platte  4  bildende  Mittelteil  ist  -  wie  sich  aus  Fig.  1  er- 
gibt  -  in  gleicher  Weise  gestaltet  und  daher  in  Fig.2 
nicht  näher  dargestellt.  Die  Einrichtung  besteht  im 
vorliegenden  Fall  also  aus  beiden  Mittelteilen  3  und 
4,  d.h.  aus  zwei  ProfilTrägerplatten  10,  die  mit  zwei 
parallelen,  senkrecht  übereinander  liegenden  Ra- 
sterschienen  6  und  mehreren,  paarweise  einander 
parallel  gegenüberliegenden  und  senkrecht  zu  den 
Rasterschienen  verlaufenden  Führungsschienen  7 
ausgebildet  sind,  so  daß  jeweils  zwischen  einer  un- 
teren  und  der  senkrecht  direkt  darüber  liegenden 
Führungsschiene  z.B.  eine  Leiterplatte  oder  eine 
Steckbaugruppe  in  das  Gehäuse  1  einschiebbar  ist. 
Außerdem  ist  noch  eine  gemeinsame  Verdrahtungs- 
platte  8  zur  Verdrahtung  der  Leiterplatten  oder 
Steckbaugruppen  untereinander  vorgesehen,  wo- 
bei  die  Verdrahtungsplatte  -wie  auch  die  Leiterplat- 
ten  oder  Steckbaugruppen  -  mit  einer  Steckerleiste 
9  ausgebildet  ist,  z.B.  aus  einer  geätzten  Leiterplat- 
te  besteht  und  sich  über  die  gesamte  Rückseite  des 
Gehäusemantels  2  erstrecken  kann. 

Die  einzelnen  Komponenten  der  Einrichtung,  näm- 
lich  die  Profil-Trägerplatte  10,  die  Rasterschiene  6, 
die  Füh  rungsschienen  7  und  die  Verdrahtungsplat- 
te  8  sind  im  einzelnen  nun  wie  folgt  gestaltet.  Die 
Profil-Trägerplatte  10  hat  einen  regelmäßigen  Profil- 
verlauf  mit  gleichmäßig  innerhalb  des  die  Innenein- 
bauten  aufnehmenden  Bereiches  verteilten  Profil- 
rippen  11  und  Kühlrippen  12.  Dabei  sind  auf  der  hier 
etwa  2  mm  dicken  Profil-Trägerplatte  10  fünf  Profil- 
rippen  1  1  vorgesehen,  die  in  gleichem  Abstand  von- 
einander  angeordnet  sind  und  zu  zwei  einander  pa- 
rallel  gegenüberliegenden  Plattenrändern,  also  zur 
Front-  und  zur  Rückseite,  und  zueinander  parallel 
verlaufen.  Zwischen  jeweils  zwei  Profilrippen  11 
sind  vier  Kühlrippen  12  vorgesehen,  die  in  gleichem 
Abstand  voneinander  angeordnet  sind  und  parallel 
zu  den  Profilrippen  und  zueinander  verlaufen.  Die 
Profilrippen  11  bestehen  aus  einem  zur  Ebene  der 
Profil-Trägerplatte  10  senkrechten  Steg  13  und  ei- 
ner  auf  diesem  Steg  liegend  angeordneten  C-Profil- 
schiene  1  4  mit  einer  zu  den  Inneneinbauten  hin  offe- 
nen  T-Nut  15,  wobei  die  C-Profilschiene  14  über  bei- 
de  senkrechte  Seiten  des  Steges  hinausragt  und 
hier  symmetrisch  in  Bezug  auf  eine  sich  in  Längs- 
richtung  der  Profilrippe  11  erstreckende  Symmetrie- 
linie  des  Steges  angeordnet  ist.  Dabei  bildet  der 
Steg  der  Profilrippen  als  Ständer  oder  Stütze  für 
die  die  eigentliche  Auflage  für  die  Inneneinbauten 
bzw.  deren  Rast-  und  Führungsmittel  übernehmen- 
de  C-Profilschiene  eine  Art  Wärmeableitsteg,  wäh- 

rend  insbesondere  durch  die  Form  der  Profilrippen 
und  durch  die  zwischen  den  Profilrippen  angeordne- 
ten  Kühlrippen  von  der  Höhe  etwa  des  Steges  vor 
allem  die  Oberfläche  zur  Wärmeabsorption  vergrö- 

5  ßert  wird.  Zudem  wird  dadurch  eine  hohe  Formstabi- 
lität  bei  möglichst  geringem  Gewicht  der  Profil-Trä- 
gerplatte  erreicht.  Außerdem  bietet  die  Form  der  C- 
Profilschiene  14  vielfältige  variable  Befestigungs- 
möglichkeiten  für  die  Inneneinbauten  bzw.  deren 

10  Führungsmittel.  Die  Inneneinbauten  können  schrau- 
benlos  -  falls  erforderlich  aber  auch  schraubbar 
mittels  Gleit-  oder  Schiebemuttern  -  mit  Hilfe  der 
durch  Einrasten  oder  Einschnappen  in  den  C-Profii- 
schienen  14  zu  haltenden  Führungsschienen  7  an 

15  beliebigen  Stellen  der  Profil-Trägerplatte  befestigt 
werden.  Damit  bilden  die  C-Profilschienen  gleichzei- 
tig  auch  Montageschienen,  welche  die  Anwendung 
einer  Einschnapp-Montagetechnik  für  die  Ge- 
häuseeinbauten  bzw.  deren  Führungs-  und  Rastmit- 

20  tel  ermöglichen.  Für  den  Einbau  dieser  Mittel  ist  die 
Profil-Trägerplatte  10  außerhalb  des  die  Innenein- 
bauten  aufnehmenden  Bereiches  zwischen  den  bei- 
den  äußersten  Profilrippen  11  und  dem  jeweiligen 
Rand  der  Trägerplatte  an  der  Front-  bzw.  an  der 

25  Rückseite  des  Gehäuses  noch  mit  einer  zu  den  In- 
neneinbauten  hin  offenen  Nut  16a  bzw.  16b  ausgebil- 
det.  Diese  Nut  ist  einerseits  durch  die  außenliegen- 
de,  eine  Hinterschneidung  17  bildende  Schulter  der 
entsprechenden  C-Profilschiene  14  der  äußersten 

30  Profilrippe  1  1  und  andererseits  durch  eine  hierzu  ge- 
genüberliegende  Hinterschneidung  18  der  Träger- 
platte  10  T-förmig  gestaltet  und  weist  etwa  in  ihrer 
Mitte  eine  Rippe  19  auf,  die  gegenüber  den  Külrip- 
pen  12  etwas  niedriger  ist.  Die  nahe  der  Gehäuse- 

35  frontseite  befindliche  Nut  16a  dient  zum  Einsetzen 
der  mit  einem  Teilungsraster  ausgebildeten  Raster- 
schiene  6,  während  in  die  nahe  der  Gehäuserück- 
seite  befindliche  Nut  16b  die  gemeinsame  Verdrah- 
tungsplatte  8  senkrecht  zur  Trägerplatte  und  zur 

40  Einschubrichtung  der  Inneneinbauten  stehend  und 
gegebenenfalls  an  der  C-Profilschiene  14  der  ande- 
ren  äußersten  Profilrippe  11  anliegend  eingesetzt 
ist.  Die  Rasterschiene  6  besteht  aus  einem  im  Quer- 
schnitt  U-förmigen  Kunststoffteil,  dessen  Schenkel 

45  20  etwas  nach  außen  gespreizt  sind,  so  daß  sie  mit 
dem  das  Teilungsraster  aufweisenden  Mittelteil  21 
einen  Winkel  von  etwas  mehr  als  90°  einschließen. 
Außerdem  sind  die  Schenkel  20  der  Rasterschiene 
6  an  ihrem  freien  Ende  mit  nach  außen  gerichteten 

50  Widerhaken  22  versehen.  Damit  ist  die  von  oben 
her  in  die  in  ihrer  Öffnung  entsprechend  dimensio- 
nierte  Nut  16a  einsetzbare  und  mit  ihrer  Länge  der 
Gehäusebreite  entsprechende  Rasterschiene  6  un- 
ter  Klemmung  in  der  Nut  fixierbar.  Das  Teilungsra- 

55  ster  auf  dem  Mittelteil  21  der  Rasterschiene  6  be- 
steht  aus  einem  Lochraster,  das  von  einer  Vielzahl 
von  quer  zur  Nut  16a  in  Einschubrichtung  der  Innen- 
einbauten  sich  erstreckenden,  langlochähnlichen 
Aussparungen  23  gebildet  ist  und  z.B.  durch  fort- 

60  laufende  Zählnummern  oder  Buchstaben  auf  den 
zwischen  den  Aussparungen  23  stehenbleibenden 
Stegen  24  gekennzeichnet  werden  kann. 

Die  aus  elastischem  Kunststoff  bestehenden 
Führungsschienen  7  sind  bezüglich  einer  ihre  Län- 

65  ge  halbierenden  Ebene  symmetrisch  aufgebaut  und 
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zur  Aufnahme  von  Inneneinbauten,  z.B.  zum  Ein- 
schieben  einer  Leiterplatte  mit  einer  Führungsnut 
25  ausgebildet,  die  hier  seitlich  einer  sich  in  Längs- 
richtung  der  Führungsschiene  erstreckenden  Sym- 
metrielinie  verläuft.  Um  die  Leiterplatte  einfach  in 
der  Führungsnut  25  verriegeln  zu  können,  ist  die 
Führungsnut  im  Bereich  beider  Enden  der  Füh- 
rungsschiene  7  mit  jeweils  einem  seitlichen  Feder- 
arm  26a  bzw.  26b  ausgebildet,  der  an  seinem  freien 
Ende  mit  einer  widerhakenartig  geformten  Rastnase 
27  mit  Anlaufschräge  28  versehen  ist,  wobei  die 
Rastnase  27  im  entspannten  Zustand  des  Federar- 
mes  26a,  26b  in  die  Führungsnut  25  ragt.  Dement- 
sprechend  ist  die  in  die  Führungsnut  einzuschieben- 
de  Leiterplatte  dann  in  dem  Bereich,  der  im  einge- 
schobenen  Zustand  am  Anfang  der  Führungsnut 
liegt,  mit  einer  z.B.  durch  eine  Aussparung  gebilde- 
ten  Rastkante  versehen,  in  welche  die  Rastnase  27 
in  vollständig  in  die  Führungsschiene  7  eingescho- 
benem  Zustand  der  Leiterplatte  zu  deren  Verriege- 
lung  in  der  Führungsnut  einrastet.  Um  die  Leiterplat- 
te  dann  möglichst  spielfrei  in  dieser  Führungsnut  zu 
führen  und  zu  halten,  ist  die  Führungsnut  25  der 
Führungsschienen  7  im  Verlauf  ihrer  Längser- 
streckung  mit  zwei  weiteren  Federarmen  29a  bzw. 
29b  ausgebildet,  die  an  ihrem  freien  Ende  eine  im 
entspannten  Zustand  ebenfalls  in  die  Führungsnut 
ragende  Nase  30  aufweisen.  Die  Federarme  29a, 
29b  sind  hier  etwa  ein  Viertel  der  Länge  der  Füh- 
rungsschiene  von  deren  Enden  entfernt  symme- 
trisch  in  bezug  auf  die  Mitte  der  Länge  der  Füh- 
rungsschiene  vorgesehen  und  so  angeordnet,  daß 
jeweils  in  einem  über  der  Öffnung  der  T-Nut  15  der 
beiden  entsprechenden  C-Profilschienen  14  liegen- 
den  Bereich  am  freien  Ende  eines  Federarmes,  also 
neben  der  Nase  30,  eine  Aussparung  31  gebildet  ist. 
Dadurch  können  hier  zwei  weitere  Verdrahtungs- 
platten  8a  und  8b  in  zwei  zusätzlichen  Zwischenebe- 
nen  angebracht  werden.  Die  zusätzlichen  Verdrah- 
tungplatten  sind  in  diesem  Bereich  jeweils  so  ausge- 
spart,  daß  sie  den  Querschnitt  der  Führungsschie- 
nen  7  im  Bereich  der  Aussparungen  31  eng  umschlie- 
ßen.  Die  Verdrahtungsplatten  8a  und  8b  sind  dann 
im  in  die  Aussparungen  31  und  die  darunter  liegene 
T-Nut  15  der  C-Profilschienen  14  eingesetzten  Zu- 
stand  -  wie  in  Fig.  1  gezeigt  -  durch  die  Aussparun- 
gen  31  zweier  senkrecht  übereinander  liegenden 
Führungsschienen  7  in  den  Zwischenebenen  gehal- 
ten.  Anschließend  an  die  Aussparungen  31  ist  die 
Führungsnut  25  der  Führungsschienen  7  nochmals 
mit  sich  in  Längsrichtung  erstreckenden  seitlichen 
Federarmen  32a  bzw.  32b  ohne  Rastnase  ausgebil- 
det.  Diese  Federarme  bilden  einen  der  beiden  An- 
schläge  für  die  Verdrahtungsplatten  8a  und  8b  in 
Längsrichtung  der  Führungsschienen  und  ermögli- 
chen  infolge  ihrer  federnden  Eigenschaften  eine 
Entriegelung  der  Verdrahtungsplatten  8a  und  8b. 
Sämtliche  Federarme  der  Führungsnut  25  sind 
durch  Ausnehmungen  33,  34  und  35  der  Führungs- 
schienen  gebildet. 

Die  schraubenlose  Halterung  der  Führungs- 
schienen  7  erfolgt  über  zwei  an  deren  der  Träger- 
platte  10  zugewandten  Unterseite  vorgesehene, 
entgegengesetzt  gerichtete,  d.h.  in  bezug  auf  die 
Mitte  der  Länge  der  Führungsschienen  symme- 

trisch  angeordnete,  L-förmige  Einschnapphaken 
36a  bzw.  36  b,  welche  in  die  C-Profilschienen  14  ein- 
rasten. 

Die  Einschnapphaken  sind  auf  der  der  Führungs- 
5  nut  25  gegenüber  liegenden  Seite  der  Symmetrielinie 

der  Führungsschienen  angeordnet.  Ebenfalls  auf 
dieser  Seite  der  Symmetrielinie  befindet  sich  in  ei- 
ner  Flucht  mit  den  Einschnapphaken  liegend  an  der 
Stirnseite  beider  Enden  der  Führungsschiene  je- 

10  weils  eine  auf  die  Trägerplatte  zu  gerichteter  L-för- 
miger  Zentrierhaken  37a  bzw.  37b,  der  zur  Füh- 
rungsnut  25  um  eine  Teilung  des  Rastermaßes  ver- 
setzt  ist.  Mit  dem  Zentrierhaken  37a  an  dem  einen 
Ende  sind  die  Führungsschienen  7  in  das  Teilungs- 

15  raster  der  vor  der  vorderen  Stirnseite  der  Füh- 
rungsschienen  angeordneten  Rasterschiene  6  und 
mit  dem  Zentrierhaken  37b  an  dem  anderen  Enden  in 
im  Teilungsraster  angeordnete  Aussparungen  38 
der  vor  der  hinteren  Stirnseite  vorgesehenen  Ver- 

20  drahtungsplatte  8  eingehängt.  Dadurch  wird  im  Zu- 
sammenwirken  mit  der  in  Fig.  2  nicht  dargestellten, 
in  gleicher  Weise  ausgebildeten  Deckplatte  4  des 
Gehäuses  1  gleichzeitig  die  seitliche  Fixierung  der 
Führungsschienen  7  im  Teilungsraster  und  die 

25  schraubenlose  Halterung  der  Verdrahtungsplatte  8 
in  der  Nut  16b  der  Trägerplatte  10  bewirkt.  Die  Aus- 
sparungen  38  der  gemeinsamen  Verdrahtungsplatte 
8  sind  in  Höhe  der  auf  den  C-Profilschienen  der 
Trägerplatte  aufliegenden  Führungsschienen  ange- 

30  ordnet  und  als  Langlöcher  ausgebildet,  die  sich  mit 
ihrer  Längsrichtung  senkrecht  zur  Ebene  der  Trä- 
gerplatte  erstrecken.  Dabei  ist  die  Länge  der 
Langlöcher  38  etwa  mindestens  gleich  der  Höhe  h 
der  Zentrierhaken  37a,  37b  und  die  Breite  der 

35  Langlöcher  wie  auch  die  Breite  der  Aussparungen 
23  der  Rasterschiene  6  etwa  gleich  der  lichten  Au- 
ßenweite,  z.B.  etwa  gleich  dem  Außendurchmesser 
der  Zentrierhaken. 

Für  eine  weitere  Fixierung  der  Führungsschienen 
40  7  im  Teilungsraster  sind  noch  zwei  entsprechend  ge- 

zahnte  Stützschienen  39  mit  einer  der  Gehäusebrei- 
te  entsprechenden  Länge  vorgesehen  und  im  Ver- 
lauf  der  Längserstreckung  der  Führungsschienen 
im  ersten  und  zweiten  Drittel  des  Strangpreßprofils 

45  neben  zwei  C-Profilschienen  von  oben  her  in  die 
Profilierung  eingesetzt.  Die  Stützschienen  39  sind  - 
wie  auch  die  Rasterschienen  6  -  durch  Einpassen  in 
der  Länge  zwischen  den  Gehäuseseitenwänden  ge- 
gen  seitliches  Verschieben  gesichert.  Die  aufgrund 

50  ihres  völlig  symmetrischen  Aufbaus  auf  Umschlag, 
d.h.  auch  bei  Drehung  um  180°,  sowohl  in  die  Boden- 
platte  3  als  auch  in  die  Deckplatte  4  sowie  in  die  Ra- 
sterschienen  6  und  die  Verdrahtungsplatte  8  ein- 
setzbaren  Führungsschienen  7  sind  dazu  an  der 

55  den  Stützschienen  39  zugekehrten  Unterseite  mit  in 
die  Zahnung  40  der  Stützschienen  eingreifenden 
weiteren  symmetrisch  angeordneten  Vorsprüngen 
41a  bzw.  41b  ausgebildet.  Schließlich  sind  die  Füh- 
rungsschienen  auf  der  Unterseite  noch  in  der  Mitte 

60  ihrer  Länge  mit  einem  Zentriersteg  42  ausgebildet 
und  in  der  T-Nut  1  5  der  mittleren  C-Profilschiene  1  4 
zentriert. 

65 
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Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Führung  elektrischer  Innenein- 
bauten,  wie  z.B.  Leiterplatten,  Steckbaugruppen 
oder  Einschöbe,  mit  zwei  einander  gegenüberliegen- 
den  Profil-Trägerplatten  sowie  mit  mindestens  zwei 
parallel  und  senkrecht,  übereinander  liegenden,  aus 
elastischem  Kunststoff  bestehenden  und  mit  einer 
Führungsnut  für  die  Inneneinbauten  versehenen 
Führungsschienen,  die  bezüglich  einer  ihre  Länge 
halbierenden  Ebene  symmetrisch  aufgebaut  und  an 
der  der  jeweiligen  Profil-Trägerplatte  zugekehrten 
Unterseite  mit  zwei  entgegengesetzt  gerichteten 
Einschnapphaken  ausgebildet  sind,  die  in  jeweils  ei- 
ne  Nut  der  jeweiligen  Profil-Trägerplatte  eingreifen, 
und  mit  zwei  ein  Teilungsraster  aufweisenden,  paral- 
lelen,  senkrecht  übereinander  liegenden  und  senk- 
recht  zu  den  Führungsschienen  verlaufenden  Ra- 
sterschienen,  die  je  auf  einer  der  Profil-Trägerplat- 
ten  angeordnet  sind,  gekennzeichnet  durch  die 
Kombination  folgender  Merkmale: 

a)  die  Führungsnut  (25)  der  Führungsschienen 
(7)  ist  im  Bereich  beider  Enden  mit  jeweils  einem 
seitlichen  Federarm  (26a,  26b)  ausgebildet,  der 
an  seinem  freien  Ende  mit  einer  im  entspannten 
Zustand  in  die  Führungsnut  (25)  ragenden,  wider- 
hakenartig  geformten  Rastnase  (27)  versehen 
ist,  die  hinter  eine  Rastkante  der  Inneneinbauten 
greift,  welche  in  einem  im  eingeschobenen  Zu- 
stand  am  Anfang  der  Führungsnut  liegenden  Be- 
reich  der  Inneneinbauten  vorgesehen  ist, 
b)  an  beiden  Enden  der  Führungsschienen  (7)  ist 

jeweils  ein  an  der  Stirnseite  der  Führungsschiene 
angeordneter,  auf  die  jeweilige  Profil-Trägerplat- 
te  (10)  gerichteter  Zentrierhaken  (37a,  37b)  vor- 
gesehen, 
c)  die  Führungsschienen  (7)  sind  mit  dem  Zen- 

trierhaken  (37a  bzw.  37b)  in  das  Teilungsraster 
der  vor  der  einen  Stirnseite  der  Führungsschie- 
nen  angeordneten  Rasterschienen  (6)  bzw.  in  im 
Teilungsraster  der  Rasterschienen  liegende  Aus- 
sparungen  (38)  einer  für  die  Verdrahtung  der  In- 
neneinbauten  untereinander  vor  der  anderen 
Stirnseite  der  Führungsschienen  vorgesehenen 
Verdrahtungsplatte  (8)  eingehängt,  so  daß  da- 
durch  die  Führungsschienen  (7)  seitlich  im  Tei- 
lungsraster  fixiert  sind  und  gleichzeitig  die  Ver- 
drahtungsplatte  (8)  an  der  jeweiligen  Profil-Trä- 
gerplatte  (10)  gehalten  ist. 
2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Führungsnut  (25)  der  Führungs- 
schienen  (7)  im  Verlauf  ihrer  Längserstreckung  mit 
zwei  weiteren  Federarmen  (29a,  29b)  ausgebildet 
ist,  die  an  ihrem  freien  Ende  eine  im  entspannten  Zu- 
stand  in  die  Führungsnut  (25)  ragende  Nase  (30) 
aufweisen. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsschienen  (7)  an  dem 
freien  Ende  der  weiteren  Federarme  (29a,  29b)  mit 
jeweils  einer  Aussparung  (31)  ausgebildet  sind,  in 
die  jeweils  eine  weitere  Verdrahtungsplatte  (8a,  8b) 
in  einer  Zwischenebene  einsetzbar  ist. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aussparungen  (31)  der  Füh- 
rungsschienen  (7)  in  einem  Bereich  vorgesehen 

sind,  der  bei  in  die  jeweilige  Profil-Trägerplatte  (10) 
eingesetztem  Zustand  über  der  Öffnung  einer  T- 
Nut  (15)  einer  C-Profilschiene  (14)  der  Profil-Trä- 
gerplatte  liegt. 

5  5.  Einrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  anschließend  an  die  Aus- 
sparungen  (31)  zusätzliche,  sich  in  Längsrichtung 
der  Führungsschienen  (7)  erstreckende,  seitliche 
Federarme  (32a,  32b)  der  Führungsnut  (25)  vorge- 

10  sehen  und  ohne  Rastnase  ausgebildet  sind. 
6.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fe- 
derarme  (26a,  26b;  29a,  29b,  32a,  32b)  durch  Aus- 
nehmungen  (33,  34,  35)  der  Führungsschienen  (7) 

15  gebildet  sind. 
7.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungsnut  (25)  seitlich  einer  sich  in  Längsrichtung 
der  Führungsschienen  (7)  erstreckenden  Symme- 

20  trielinie  verläuft. 
8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Zentrierhaken  (37a,  37b)  auf 
der  anderen  Seite  der  Symmetrielinie  liegend  vorge- 
sehen  sind. 

25  9.  Einrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  an  der  Unterseite  der  Füh- 
rungsschienen  (7)  vorgesehenen  Einschnapphaken 
(36a,  36b)  und  die  Zentrierhaken  (37a,  37b)  in  einer 
Flucht  liegend  angeordnet  sind. 

30  10.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zentrierhaken 
(37a,  37b)  zur  Führungsnut  (25)  der  Führungs- 
schienen  (7)  seitlich  um  eine  Teilung  des  Rasterma- 
ßes  versetzt  sind,  so  daß  eine  Führungsschiene  in 

35  eine  Aussparung  (38)  der  Verdrahtungsplatte  (8) 
bzw.  in  eine  Rasterschiene  (6)  unter  zwei  verschie- 
denen  Teilungen  des  Teilungsrasters  einsetzbar  ist. 

11.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 

40  rungsschienen  (7)  an  der  der  jeweiligen  Profil-Trä- 
gerplatte  (10)  zugekehrten  Unterseite  mit  Vorsprün- 
gen  (41a,  41b)  ausgebildet  sind,  die  in  eine  im  Tei- 
lungsraster  vorgesehene  Zahnung  (40)  von 
Stützschienen  (39)  eingreifen. 

45  12.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungsschienen  (7)  an  der  der  jeweiligen  Profil-Trä- 
gerplatte  (10)  zugekehrten  Unterseite  in  der  Mitte 
ihrer  Länge  mit  einem  Zentriersteg  (42)  ausgebildet 

50  sind. 
13.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aus- 
sparungen  (38)  in  der  Verdrahtungsplatte  (8)  von 
sich  in  ihrer  Längsrichtung  senkrecht  zur  Ebene 

55  der  Profil-Trägerplatte  (10)  erstreckenden  Langlö- 
chern  gebildet  sind. 

14.  Einrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Länge  der  Langlöcher  (38)  et- 
wa  mindestens  gleich  der  Höhe  (h)  der  Zentrierha- 

60  ken  (37a,  37b)  und  die  Breite  der  Langlöcher  etwa 
gleich  der  lichten  Außenweite  der  Zentrierhaken 
der  Führungsschienen  (7)  ist. 

15.  Einrichtung  nach  Anspruch  13  oder  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Langlöcher  (38)  in 

65  Höhe  der  auf  C-Profilschienen  (14)  der  jeweiligen 
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Profil-Trägerplatte  (10)  aufliegenden  Führungs- 
schienen  (7)  angeordnet  sind. 

16.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Tei- 
lungsraster  der  Rasterschienen  (6)  als  Lochraster 
mit  sich  in  Einschubrichtung  der  Inneneinbauten  er- 
streckenden  langiochähnlichen  Aussparungen  (23) 
ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Device  for  guiding  intemal  electrical  assem- 
blies,  such  as  circuit  boards,  plug-in  modules  or 
slide-in  modules  for  example,  having  two  mutually 
opposite  sectional  carrier  plates  and  having  at  least 
two  guide  rails  which  lie  parallel  and  vertically 
above  one  another,  are  made  of  resilient  plastic  and 
are  provided  with  a  guide  groove  for  the  internal  as- 
semblies,  are  constructed  symmetrically  with  re- 
spect  to  a  plane  halving  their  length  and  which  are 
designed  at  the  underside  facing  the  respective 
sectional  carrier  plate  with  two  oppositely  directed 
snap-in  hooks,  which  each  engage  in  a  groove  of 
the  respective  sectional  carrier  plate,  and  having 
two  grid  rails  which  have  a  graduated  grid,  lie  paral- 
lel  vertically  above  one  another  and  run  at  right 
angles  to  the  guide  rails,  and  which  are  each 
arranged  on  one  of  the  sectional  carrier  plates, 
characterized  by  the  combination  of  the  following 
features: 

a)  the  guide  groove  (25)  of  the  guide  rails  (7)  is 
designed  in  the  region  of  both  ends  with  a  lateral 
spring  arm  (26a,  26b)  in  each  case,  which  is  pro- 
vided  at  its  free  end  with  a  barb-shaped  detent 
nose  (27)  which  juts  in  the  relaxed  State  into  the 
guide  groove  (25)  and  which  engages  behind  a  lo- 
cating  edge  of  the  internal  assemblies  that  is  pro- 
vided  in  a  region  of  the  internal  assemblies  lying 
at  the  beginning  of  the  guide  groove  in  the  insert- 
ed  State, 
b)  at  both  ends  of  the  guide  rails  (7)  there  is  pro- 
vided  in  each  case  a  centring  hook  (37a,  37b)  ar- 
ranged  on  the  end  face  of  the  guide  rail  and  di- 
rected  towards  the  respective  sectional  carrier 
plate  (10), 
c)  with  the  centring  hook  (37a  or  37b)  the  guide 
rails  (7)  are  hung  into  the  graduated  grid  of  the 
grid  rails  (6)  arranged  in  front  of  the  one  end 
face  of  the  guide  rails,  or  are  hung  into  cutouts 
(38),  made  in  the  graduated  grid  of  the  grid  rails, 
of  a  wiring  plate  (8)  provided  for  the  wiring  of  the 
intemal  assemblies  to  one  another  in  front  of  the 
other  end  face  of  the  guide  rails,  so  that  the 
guide  rails  (7)  are  thereby  laterally  fixed  in  the 
graduated  grid  and  at  the  same  time  the  wiring 
plate  (8)  is  held  on  the  respective  sectional  carri- 
er  plate  (10). 
2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  guide  groove  (25)  of  the  guide  rails  (7)  is  de- 
signed  in  the  course  of  its  longitudinal  extension 
with  two  further  spring  arms  (29a,  29b),  which  have 
at  their  free  end  a  nose  (30)  jutting  into  the  guide 
groove  (25)  in  the  relaxed  State. 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  guide  rails  (7)  are  designed  at  the  free  end 

of  the  further  spring  arms  (29a,  29b)  with  in  each 
case  one  cutout  (31),  into  each  of  which  a  further 
wiring  plate  (8a,  8b)  can  be  inserted  in  an  intermedi- 
ate  plane. 

5  4.  Device  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  cutouts  (31  )  of  the  guide  rails  (7)  are  provid- 
ed  in  a  region  which  lies  above  the  opening  of  a  T- 
groove  (15)  of  a  C-section  rail  (14)  of  the  sectional 
carrier  plate  in  the  State  when  they  are  inserted  into 

1  0  the  respective  sectional  carrier  plate  (1  0). 
5.  Device  according  to  Claim  3  or  4,  character- 

ized  in  that  additional,  lateral  spring  arms  (32a,  32b) 
of  the  guide  groove  (25)  extending  in  the  longitudinal 
direction  of  the  guide  rails  (7)  are  provided  subse- 

15  quent  to  the  cutouts  (31)  and  are  designed  without  a 
detent  nose. 

6.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  spring  arms  (26a, 
26b;  29a,  29b,  32a,  32b)  are  formed  by  recesses 

20  (33,  34,  35)  in  the  guide  rails  (7). 
7.  Device  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that  the  guide  groove  (25) 
runs  laterally  with  respect  to  a  line  of  symmetry  ex- 
tending  in  the  longitudinal  direction  of  the  guide  rails 

25  (7). 
8.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in 

that  the  centring  hooks  (37a,  37b)  are  provided  ly- 
ing  on  the  other  side  of  the  line  of  symmetry. 

9.  Device  according  to  Claim  8,  characterized  in 
30  that  the  snap-in  hooks  (36a,  36b)  provided  on  the 

underside  of  the  guide  rails  (7)  and  the  centring 
hooks  (37a,  37b)  are  arranged  to  lie  in  alignment. 

10.  Device  according  to  one  of  Claims  7  to  9, 
characterized  in  that  the  centring  hooks  (37a,  37b) 

35  are  offset.  laterally  by  one  spacing  of  the  grid  with 
respect  to  the  guide  groove  (25)  of  the  guide  rails 
(7),  so  that  a  guide  rail  can  be  inserted  into  a  cutout 
(38)  of  the  wiring  plate  (8)  or  into  a  grid  rail  (6)  under 
two  different  spacings  of  the  graduated  grid. 

40  11.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  guide  rails  (7)  are 
designed  on  the  underside  facing  the  respective 
sectional  carrier  plate  (10)  with  projections  (41a, 
41b)  which  engage  with  teeth  (40),  provided  in  the 

45  graduated  grid,  of  Support  rails  (39). 
12.  Device  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that  the  guide  rails  (7)  are 
designed  on  the  underside  facing  the  respective 
sectional  carrier  plate  (10)  in  the  middle  of  their 

50  length  with  a  centring  web  (42). 
13.  Device  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that  the  cutouts  (38)  in  the 
wiring  plate  (8)  are  formed  by  oblong  holes  extend- 
ing  in  their  longitudinal  direction  at  right  angles  to 

55  the  plane  of  the  sectional  carrier  plate  (1  0). 
14.  Device  according  to  Claim  13,  characterized 

in  that  the  length  of  the  oblong  holes  (38)  is  approxi- 
mately  at  least  equal  to  the  height  (h)  of  the  centring 
hooks  (37a,  37b)  and  the  width  of  the  oblong  holes  is 

60  approximately  equal  to  the  clear  outer  width  of  the 
centring  hooks  of  the  guide  rails  (7). 

15.  Device  according  to  Claim  13  or  14,  character- 
ized  in  that  the  oblong  holes  (38)  are  arranged  at  the 
level  of  the  guide  rails  (7)  lying  on  C-section  rails 

65  (1  4)  of  the  respective  sectional  carrier  plate  (1  0). 
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qui  presentent  ä  leur  extremite  libre  un  renflement 
(30)  faisant  saillie  dans  la  cannelure  (25)  ä  l'etat  de- 
tendu. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
5  se  en  ce  que  les  glissieres  (7)  presentent,  au  droit 

de  l'extremite  libre  des  bras  elastiques  supplemen- 
taires  (29a,  29b),  une  encoche  (31)  dans  laquelle 
peut  etre  place,  dans  un  plan  intermediaire,  un  pan- 
neau  de  cäblage  supplementaire  (8a,  8b). 

10  4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  encoches  (31)  des  glissieres  (7) 
sont  prevues  dans  une  zone  situee  au-dessus  de 
l'ouverture  d'une  rainure  en  T  (15)  d'un  rail  profile 
en  C  (14)  de  la  plaque-support  profilee  lorsque  la 

15  glissiere  a  ete  mise  en  place  dans  la  plaque-support 
profilee  concemee. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  carac- 
terise  en  ce  que  des  bras  elastiques  lateraux,  addi- 
tionnels,  (32a,  32b)  de  la  cannelure  de  guidage  (25), 

20  s'etendant  dans  le  sens  de  la  longueur  des  glissie- 
res  (7),  sont  prevus  ä  la  suite  des  encoches  (31)  et 
sont  depourvus  de  tenons  d'arret. 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  les  bras  elastiques 

25  (26a,  26b;  29a,  29b,  32a,  32b)  sont  delimites  par  des 
alveoles  (33,  34,  35)  menagees  dans  les  glissieres 
(7). 

7.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  cannelure  de  gui- 

30  dage  (25)  est  situee  ä  cöte  d'une  ligne  de  symetrie 
s'etendant  dans  le  sens  de  la  longueur  des  glissie- 
res  (7). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  crochets  de  centrage  (37a,  37b) 

35  sont  situes.de  I'autre  cöte  de  la  ligne  de  symetrie. 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracteri- 

se  en  ce  que  les  crochets  d'encliquetage  (36a,  36b), 
prevus  sur  le  cöte  inferieur  des  glissieres  (7),  sont 
alignes  avec  les  crochets  de  centrage  (37a,  37b). 

40  10.  Dispositif  selon  une  des  revendications  7  ä  9, 
caracterise  en  ce  que  les  crochets  de  centrage 
(37a,  37b)  sont  decales  lateralement  d'un  pas  de  la 
grille  de  base  par  rapport  ä  la  cannelure  de  guidage 
(25)  des  glissieres  (7),  de  sorte  qu'une  glissiere 

45  peut  etre  mise  en  place  dans  un  evidement  (38)  du 
panneau  de  cäblage  (8)  et  dans  un  rail-echelle  (6)  ä 
des  endroits  mutuellement  decales  d'un  pas  de  la 
grille  de  base. 

1  1  .  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
50  dentes,  caracterise  en  ce  que  les  glissieres  (7)  sont 

pourvues,  sur  le  cöte  införieur  dirige  vers  la  pla- 
que-support  profilee  (10)  correspondante,  de 
saillies  (41a,  41b)  qui  penetrent  dans  un  crantage 
(40)  realise  conformement  ä  la  grille  de  base  dans 

55  des  rails  d'appui  (39). 
12.  Dispositif  selon  une  des  revendications  pre- 

cedentes,  caracterise  en  ce  que  les  glissieres  (7) 
sont  pourvues,  sur  le  cöte  inferieur  dirige  vers  la 
plaque-support  profitee  (10)  correspondante,  d'une 

60  barrette  de  centrage  (42)  situee  au  milieu  de  la  lon- 
gueur  de  la  glissiere. 

13.  Dispositif  selon  une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  en  ce  que  les  evidements 
(38)  menages  dans  le  panneau  de  cäblage  (8),  sont 

65  formes  par  des  trous  oblongs  dont  la  direction  longi- 

16.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  graduated  grid  of 
the  grid  rails  (6)  is  designed  as  a  perforated  grid 
with  oblong-hole-like  cutouts  (23)  extending  in  the 
slide-in  direction  of  the  internal  assemblies. 

Revendications 

1  .  Dispositif  pour  guider  des  elements  electriques 
interieurs,  comme  par  exemple  des  cartes  ä  circuits 
imprimes,  des  sous-ensembles  embrochables  ou 
des  tiroirs,  comprenant  deux  plaques  supports  pro- 
filees  situees  l'une  en  face  de  I'autre,  ainsi  qu'au 
moins  deux  glissieres  paralleles  en  matiere  plastique 
elastique  situees  verticalement  l'une  audessus  de 
Pautre  et  presentant  une  cannelure  de  guidage  pour 
les  elements  interieurs,  glissieres  qui  ont  une  cons- 
truction  symetrique  par  rapport  ä  un  plan  divisant 
leur  longueur  en  deux  parties  egales  et  dont  le  cöte 
inferieur,  dirige  vers  la  plaque-support  profilee 
correspondante  est  pourvu  de  deux  crochets  d'en- 
cliquetage  diriges  vers  des  cötes  opposes  et  qui 
s'etendent  chacun  dans  une  rainure  de  la  plaque- 
support  profilee  correspondante,  de  meme  que  deux 
rails-echelles  paralleles,  dont  les  divisions  corres- 
pondent  aux  pas  d'une  grille  de  base,  qui  sont  situes 
verticalement  Tun  au-dessus  de  I'autre  et  sont  per- 
pendiculaires  aux  glissieres,  chaque  railechelle 
etant  dispose  sur  l'une  des  plaques  supports  profi- 
lees,  caracterise  par  la  combinaison  des  particulari- 
tes  suivantes: 

a)  la  cannelure  de  guidage  (25)  des  glissieres  (7) 
est  pourvue,  dans  la  region  de  chacune  des  deux 
extremites,  d'un  bras  elastique  lateral  (26a,  26b) 
qui  est  pourvu  ä  son  extremite  libre  d'un  tenon 
d'arret  (27)  en  forme  de  crochet,  faisant  saillie  ä 
l'etat  detendu  dans  la  cannelure  (25)  et  venant  se 
placer  derriere  un  bord  formant  dispositif  d'arret 
des  elements  interieurs,  et  qui  est  prevu  dans 
une  partie  des  elements  interieurs  situee  au  de- 
but  de  la  cannelure  lorsque  les  elements  interi- 
eurs  ont  ete  glisses  en  place, 
b)  un  crochet  de  centrage  (37a,  37b)  est  prevu  ä 
chacune  des  deux  extremites  des  glissieres  (7), 
oü  il  est  dispose  sur  la  face  d'extremite  de  la  glis- 
siere  en  etant  dirige  vers  la  plaque-support  profi- 
lee  (1  0)  correspondante, 
c)  les  glissieres  (7)  sont  suspendues  par  un  cro- 
chet  de  centrage  (37a  ou  37b)  dans  Pechelle  du 
rail  (6)  dispose  devant  l'une  des  faces  d'extremite 
des  glissieres  et  par  I'autre  crochet  de  centrage 
dans  des  evidements  (38)  menages  suivant  la 
grille  de  base  des  rails-echelles  dans  un  panneau 
de  cäblage  (8)  prevu  pour  le  cäblage  des  ele- 
ments  interieurs  entre  eux  et  dispos§  devant 
l'autre  face  d'extremite  des  glissieres,  de  sorte 
que  les  glissieres  (7)  sont  ainsi  fixees  laterale- 
ment  dans  la  grille  de  base  et  que,  en  meme  temps, 
le  panneau  de  cäblage  (8)  est  maintenu  sur  la  pla- 
que-support  profilee  (10)  correspondante. 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  que  la  cannelure  de  guidage  (25)  des  glissie- 
res  (7)  est  pourvu,  sur  son  etendue  longitudinale, 
de  deux  bras  elastiques  supplementäres  (29a,  29b) 
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tudinale  est  perpendiculaire  au  plan  de  la  plaque- 
supportprofilee(IO). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  longueur  des  trous  oblongs  (38)  est 
au  moins  egale,  approximativement,  ä  la  hauteur  (h)  5 
des  crochets  de  centrage  (37a,  37b)  et  la  largeur 
des  trous  oblongs  est.ä  peu  pres  egale  ä  la  largeur 
hors  tout  des  crochets  de  centrage  des  glissieres 
(7). 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  13  ou  14,  ca-  10 
racterise  en  ce  que  les  trous  oblongs  (38)  sont  si- 
tues  ä  la  hauteur  des  glissieres  (7)  reposant  sur 
des  rails  profiles  en  C  (14)  de  la  plaque-support  pro- 
filee  (1  0)  correspondante. 

16.  Dispositif  selon  une  des  revendications  pre-  15 
cedentes,  caracterise  en  ce  que  l'echelle  des  rails 
(6)  est  formee  par  une  Perforation  reguliere  consti- 
tuee  par  des  evidements  (23)  semblables  ä  des 
trous  oblongs  qui  s'etendent  dans  la  direction  d'in- 
troduction  des  elements  interieurs.  20 
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