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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Codiervorrichtung 
für  in  einen  Baugruppenrahmen  einschiebbare  und 
mit  einer  Steckverbinderleiste  versehene  Baugrup- 
pen,  wobei  sich  Codierelemente  sowohl  auf  dem 
waagerechten  Baugruppenträger  als  auch  auf  den 
einzelnen  Baugruppen  befinden. 

Es  ist  bekannt,  an  die  Steckverbinderleisten  von 
einschiebbaren  Baugruppen  Codierleisten  anzu- 
bringen  die  mit  in  die  Steckrichtung  weisenden  Vor- 
sprüngen  versehen  sind.  An  die  zugehörige  Gegen- 
steckeinrichtung  wird  eine  Gegencodierieiste  ange- 
bracht,  die  mit  zu  den  Vorsprüngen  passenden 
Vertiefungen  versehen  ist  Die  Form  der  Anord- 
nung  der  Vorsprünge  bzw.  Vertiefungen  ist  für 
verschiedene  Baugruppen  unterschiedlich.  Auf  die- 
se  Weise  wird  sichergestellt,  daß  die  Baugruppen 
an  der  richtigen  Stelle  in  den  Baugruppenrahmen 
eingesetzt  werden. 

Nachteilig  bei  dieser  Art  der  Codierung  ist  es, 
daß  die  einzelnen  Codierungen  erst  wirksam  wer- 
den,  wenn  die  Baugruppe  fast  ganz  eingeschoben 
ist,  und  so  keine  Sichtkontrolle  mehr  möglich  ist  ob 
die  richtige  Baugruppe  gewählt  worden  ist. 

Hinzu  kommt,  daß  die  Baugruppen  mit  einer  erheb- 
lichen  Kraft  in  den  Baugruppenrahmen  eingescho- 
ben  werden,  so  daß  die  Codierung  bei  Zusammen- 
treffen  der  Steckverbindung  stark  belastet  werden 
und  beschädigt  werden  können. 

Aus  der  DE-A  2  362  060  ist  eine  Vorrichtung  zum 
mechanischen  Codieren  eines  Einschubplatzes  für 
eine  steckbare  Flachbaugruppe  in  einem  Baugrup- 
penrahmen  mit  Hilfe  einer  Anordnung  von  zusam- 
menwirkenden  Codierstiften  und  Codierkammern, 
die  an  der  dem  Steckverbinder  der  Flachbaugruppe 
gegenüberliegenden  Frontseite  der  Rachbaugrup- 
pe  an  einer  Frontplatte  und  an  einer  vorderen  Rah- 
menleiste  des  Baugruppenträgers  angeordnet  sind, 
bekannt.  Durch  die  Anordnung  der  Codierelemente 
auf  der  dem  Steckverbinder  gegenüberliegenden 
Frontseite  der  Flachbaugruppen  ist  zwar  bis  kurz 
vor  dem  Ineinandergreifen  der  Codierelemente  eine 
minimale  Sichtkontrolle  möglich,  jedoch  ist  diese  be- 
kannte  Vorrichtung  für  Steckverbinderleisten  mit 
voreilenden  Kontaktstiften  nachteilig,  da  die  vorei- 
lenden  Kontaktstifte  der  Steckverbinderleiste  be- 
reits  vor  dem  Zusammentreffen  der  Codierelemente 
auf  die  Messerleiste  des  Baugruppenrahmens  tref- 
fen  und  beschädigt  werden  können. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  eine 
Codiervorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  an- 
zugeben,  bei  der  schon  vor  dem  Einschieben  der 
Baugruppe  eine  gute  Sichtkontrolle  möglich  ist,  ob 
die  entsprechenden  Codierelemente  zusammenpas- 
sen,  und  die  den  problemlosen  Einsatz  von  voreilen- 
den  Kontaktstiften  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  für  eine  Codiereinrichtung 
der  obengenannten  Art  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Die  erfindungsgemäße  Codiereinrichtung  hat  den 
Vorteil,  daß  die  Codierung  auf  ihre  Richtigkeit  vom 
Benutzer  sofort  beim  Einsetzen  der  Baugruppe  er- 
kennbar  ist.  Auf  diese  Weise  wird  eine  mögliche  Be- 
tätigung  der  Codierung  vermieden.  Nach  dem  Ein- 

schieben  der  Baugruppe  wird  die  Codiervorrich- 
tung  mechanisch  nicht  mehr  belastet. 

Eine  andere  Lösung  der  der  Erfindung  zugrunde- 
liegenden  Aufgabe  ist  durch  die  kennzeichnenden 

5  Merkmale  des  Anspruchs  2  gekennzeichnet. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfindungsge- 

mäßen  Lösungen  ergeben  sich  aus  den  Unteran- 
sprüchen  wie  aus  der  anschließenden  Beschrei- 
bung  zweier  Ausführungsbeispiele. 

10  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  zweier  in 
der  Zeichnung  dargestellte  Ausführungsbeispiele 
näher  erläutert. 

Es  zeigen 

15  Fig.  1  verschiedene  Ansichten  einer  Codiervor- 
richtung,  bei  der  die  Steckverbinderleiste  mit  Ste- 
gen  versehen  ist,  und 

Fig.  2  verschiedene  Ansichten  einer  Codiervor- 
richtung,  bei  der  die  Steckverbinderleiste  mit  Schlit- 

20  zen  versehen  ist. 

Der  obere  Teil  der  Fig.  1  zeigt  eine  teilweise  Vor- 
deransicht  zwei  Baugruppen  von  der  Steckseite 
her,  der  mittlere  Teil  eine  Vorderansicht  des 

25  Baugruppenträgers  mit  Führungsschienen  und  der 
untere  Teil  eine  Draufsicht  auf  den  Baugruppenträ- 
ger  mit  den  Führungsschienen.  Der  Baugruppenträ- 
ger  1  ist  Teil  eines  Baugruppenrahmens  der  in  die- 
sem  Zusammenhang  nicht  näher  dargestellt  ist.  An 

30  diesen  Baugruppenträger  1  sind  Führungsschienen 
2  angebracht,  in  denen  die  Leiterplatten  6  der  ein- 
schiebbaren  Baugruppen  geführt  sind.  Der  Ab- 
stand  der  Führungsschienen  2  richtet  sich  nach  der 
Art  der  Bestückung  der  einschiebbaren  Baugrup- 

35  pen.  Zwischen  den  Führungsschienen  2  sind  beim 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  Codierelemente 
3  angebracht  die  im  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  jeweils  zwei  Schlitze  4  aufweisen.  Um  eine  Co- 
dierung  zu  ermöglichen  sind  an  den  Steckverbinder- 

40  leisten  5  der  Baugruppen  Stege  7  und  8  angebracht, 
die  den  Schlitzen  4  entsprechen. 

Die  Codierung  erfolgt  nun  prinzipiell  dadurch, 
daß  entweder,  wie  dargestellt,  an  der  Steckverbin- 
derleiste  2  Stege,  ein  Steg  an  unterschiedlicher 

45  Stelle,  oder  kein  Steg  vorhanden  ist.  Entsprechend 
müssen  die  Schlitze  des  Codierelementes  3  durch- 
gängig  oder  gesperrt  sein.  Ein  Sperren  der  Schlitze 
4  geschieht  durch  Riegel  9  und  10.  Dabei  können  die 
Riegel  für  die  Codierelemente  3  unterschiedlich  aus- 

50  geführt  sein.  Es  kann  sich  einmal  um  nachträglich 
herausbrechbare  Kunststoffriegel  9  handeln  oder 
aber  um  nachträglich  einsetzbare  Kunststoffriegel 
10.  Ebenso  können  zwei  Ausführungsformen  für  die 
an  den  Steckverbinderleisten  angebrachten  Stege 

55  vorgesehen  sein.  Einmal  kann  es  sich  dabei  um 
nachträglich  einschiebbare  Stege  7  oder  um  nach- 
träglich  abbrech-  oder  abschneidbare  Stege  8  han- 
dein. 

Die  Umkehrung  des  in  Fig.  1  dargestellten  Codie- 
60  rungsprinzip  ist  in  der  Fig.  2  dargestellt.  Bei  dieser 

Ausführungsform  besitzt  das  Codierelement  12  zwi- 
schen  den  Führungsschienen  2  Stege,  während  die 
Steckverbinderleiste  1  1  der  Baugruppe  mit  Schlitzen 
14  versehen  ist.  Auch  bei  dieser  Lösungsmöglich- 

65  keit  kann  einer  oder  beide  der  Stege  13  entfernt 
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werden  bzw.  können  in  die  Schlitze  14  der  Steckver- 
binderleiste  1  1  Riegel  eingeschoben  werden. 

Aus  den  Figuren  ist  zu  entnehmen,  daß  die  Codie- 
rung  der  vorliegenden  Erfindung  sofort  bei  Ein- 
schieben  der  Baugruppe  wirksam  wird.  Auf  diese  5 
Weise  ist  eine  falsche  Codierung  für  den  Benutzer 
sofort  erkennbar.  Dadurch  wird  eine  mechanische 
Beschädigung  der  Codierung  vermieden,  da  beim 
Einführen  einer  Baugruppe  noch  keine  großen  Kräf- 
te  aufgewendet  werden,  wie  dies  zum  Schluß  kurz  10 
vor  Stecken  der  Baugruppe  normaler  Weise  ge- 
schieht.  Die  erfindungsgemäße  Codiervorrichtung 
besteht  nur  aus  wenigen  Teilen  -  nur  einsetzbare, 
bzw.  abbrechbare  Stege  und  einsetzbare  bzw.  ab- 
brechbare  Riegel  als  Codiermittel  -  ,  und  sie  ist  ohne  15 
große  Vorleistung  einfach  nachrüstbar. 

Bezugszeichenliste 

1  Baugruppenträge  20 
2  Führungsschiene 
3  Codierelement 
4  Schlitz 
5  Steckverbinderleiste 
6  Leiterplatte  25 
7  Steg 
8  Steg 
9  Riegel 
10  Riegel 
11  Steckverbinderleiste  30 
12  Codierelement 
13  Steg 
14  Schlitz 

35 
Patentansprüche 

1.  Codiervorrichtung  für  in  einen  Baugruppenrah- 
men  einschiebbare  und  mit  einer  Steckverbinderlei- 
ste  (5)  versehene  Baugruppen,  wobei  sich  Codier-  40 
elemente  (4,  7,  8)  sowohl  auf  den  waagerechten 
Baugruppenträgern  (1)  als  auch  auf  den  einzelnen 
Baugruppen  befinden,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  den  vorderen  oberen  und  unteren  waage- 
rechten  Baugruppenträgern  (1)  des  Baugruppenrah-  45 
mens  zwischen  den  Führungsschienen  (2)  für  die 
Baugruppen  Codierelemente  (3)  vorgesehen  sind, 
die  einen  oder  mehrere  parallel  zu  den  Führungs- 
schienen  (2)  verlaufende  Schlitze  (4)  aufweisen, 
und  daß  an  den  oberen  und  unteren  Stirnseiten  der  50 
Steckverbinderleiste  (5)  als  Gegencodierelemente 
den  Schlitzen  (4)  entsprechende  Stege  (7,  8)  ange- 
bracht  sind. 

2.  Codiervorrichtung  für  in  einen  Baugruppen- 
rahmen  einschiebbare  und  mit  einer  Steckverbin-  55 
derleiste  (5)  versehene  Baugruppen,  wobei  sich  Co- 
dierelemente  (13,  14)  sowohl  auf  den  waagerechten 
Baugruppenträgem  (1)  als  auch  auf  den  einzelnen 
Baugruppen  befinden,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  den  vorderen  oberen  und  unteren  waage-  60 
rechten  Baugruppenträgem  (1)  des  Baugruppenrah- 
mens  zwischen  den  Führungsschienen  (2)  für  die 
Baugruppen  Codierelemente  (12)  vorgesehen  sind, 
die  einen  oder  mehrere  parallel  zu  den  Führungs- 
schienen  (2)  verlaufende  Stege  (13)  aufweisen,  und  65 

daß  an  den  oberen  und  unteren  Stirnseiten  der 
Steckverbinderleiste  (11)  als  Gegencodierelemente 
den  Stegen  (13)  entsprechende  Schlitze  (14)  ange- 
bracht  sind. 

3.  Codiervorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  an  der  Steckverbinderlei- 
ste  (5)  angebrachten  Stege  (7,8)  als  abbrech-  oder 
abschneidbare  (8)  bzw.  als  einsteckbare  (7)  Kunst- 
stoffteile  ausgebildet  sind. 

4.  Codiervorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  zwischen  den  Führungs- 
schienen  (2)  vorgesehene  Codierelement  (3)  mehre- 
re  Schlitze  (4)  aufweist,  und  daß  in  den  Schlitzen 
(4)  heraustrennbare  Kunststoffriegel  (9)  ange- 
bracht  sind. 

5.  Codiervorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  zwischen  den  Führungs- 
schienen  (2)  vorgesehene  Codierelement  (3)  mehre- 
re  Schlitze  (4)  aufweist,  und  daß  in  die  Schlitze  (4) 
Kunststoffriegel  (10)  einsetzbar  sind. 

Claims 

1.  Coding  device  for  component  boards  inserta- 
ble  into  a  component  rack  and  provided  with  a 
multipoint  connector  (5),  connecting  elements  (4,  7, 
8)  being  located  both  on  the  horizontal  subracks  (1) 
and  also  on  the  individual  components,  character- 
ized  in  that  there  are  provided  on  the  front  upper 
and  Iower  horizontal  subracks  (1  )  of  the  component 
rack  between  the  guide  rails  (2)  coding  elements  (3) 
for  the  components  which  have  one  or  more  slots 
(4)  extending  parallel  to  the  guide  rails  (2),  and  in 
that  webs  (7,  8)  corresponding  to  the  slots  (4)  are 
attached  as  counter-coding  elements  to  the  upper 
and  Iower  end  faces  of  the  multipoint  connector  (5). 

2.  Coding  device  for  component  boards  inserta- 
ble  into  a  component  rack  and  provided  with  a 
multipoint  connector  (5),  connecting  elements  (13, 
14)  being  located  both  on  the  horizontal  subracks  (1) 
and  also  on  the  individual  components,  character- 
ized  in  that  there  are  provided  on  the  front  upper 
and  Iower  horizontal  subracks  (1)  of  the  component 
rack  between  the  guide  rails  (2)  coding  elements  (12) 
for  the  components  which  have  one  or  more  webs 
(13)  extending  parallel  to  the  guide  rails  (2),  and  in 
that  slots  (14)  corresponding  to  the  webs  (13)  are  at- 
tached  as  counter-coding  elements  to  the  upper  and 
Iower  end  faces  of  the  multipoint  connector  (11). 

3.  Coding  device  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  webs  (7,  8)  attached  to  the  multipoint 
connector  (5)  are  constructed  as  plastic  parts 
which  can  be  broken  off  or  cut  off  (8)  or  plugged  in 
(7). 

4.  Coding  device  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  coding  element  (3)  provided  between 
the  guide  rails  (2)  has  several  slots  (4),  and  in  that 
plastic  boits  (9)  which  can  be  torn  out  are  fitted  in 
the  slots  (4). 

5.  Coding  device  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  coding  element  (3)  provided  between 
the  guide  rails  (2)  has  severai  slots  (4),  and  in  that 
plastic  bolts  (10)  can  be  installed  in  the  slots  (4). 
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Revendications 

1.  Dispositif  de  codage  pour  des  modules  pouvant 
etre  inse>es  dans  un  cadre  de  logement  des  modu- 
les  et  comportant  des  modules  pourvus  d'une  bar-  5 
rette  de  connexions  (5),  les  elements  de  codage  (4, 
7,  8)  etant  situös  aussi  bien  sur  les  porte-modules 
horizontaux  (1)  que  sur  les  modules  individuels,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  sur  les  porte-modules  hori- 
zontaux  avant,  supörieur  et  interieur,  du  cadre  de  10 
logement  des  modules  et  entre  les  glissieres  (2)  pre- 
vues  pour  les  modules  sont  installes  des  ölöments 
de  codage  (3),  qui  possedent  une  ou  plusieurs  fen- 
tes  (4)  paralleles  aux  glissieres  (2)  et  que  des  re- 
giertes  (7,  8),  qui  correspondent  aux  fentes  (4)  sont  15 
montees,  en  tant  qu'elements  de  codage  antagonis- 
tes,  sur  les  faces  frontales  superieure  et  införieu- 
re  de  la  barrette  de  connexions  (5). 

2.  Dispositif  de  codage  pour  des  modules  pou- 
vant  etre  insörös  dans  un  cadre  de  logement  des  20 
modules  et  comportant  une  barrette  de  connexions 
(5),  les  6I6ments  de  codage  (13,  14)  etent  situös  aus- 
si  bien  sur  les  porte-modules  horizontaux  (1)  que  sur 
les  differents  modules,  caracterise  par  le  fait  que 
sur  les  porte-modules  horizontaux  avant,  supe-  25 
rieurs  et  införieurs,  du  cadre  de  logement  des  modu- 
ies  et  entre  les  glissieres  (2)  preVues  pour  les  mo- 
dules  sont  installes  des  elements  de  codage  (12),  qui 
possedent  une  ou  plusieurs  regiertes  (13)  paralleles 
aux  glissieres  (2)  et  que  des  fentes  (14),  qui  corres-  30 
pondent  aux  reglettes  (13)  sont  montees,  en  tant 
qu'elements  de  codage  antagonistes,  sur  les  faces 
frontales  supörieure  et  inferieure  de  la  barrette  de 
connexions  (11). 

3.  Dispositif  de  codage  suivant  la  revendication  35 
1,  caracterisö  par  le  fait  que  les  reglettes  (7,  8)  mon- 
tee  sur  la  barrette  de  connexions  (5)  sont  realisees 
sous  la  forme  de  pieces  en  matiere  plastique  (8)  pou- 
vant  etre  rompues  ou  sectionnees  ou  sous  la  forme 
de  pieces  en  matiere  (7)  plastique  pouvant  §tre  enfi-  40 
chees. 

4.  Dispositif  de  codage  suivant  la  revendication 
1  ,  caracterise  par  ie  fait  que  l'element  de  codage  (3), 
prevu  entre  les  glissieres  (2),  comporte  plusieurs 
fentes  (4)  et  que  des  verrous  en  matiere  plastique  45 
(9),  pouvant  etre  extraits,  peuvent  etre  inserös 
dans  les  fentes  (4). 

5.  Dispositif  de  codage  suivant  la  revendication 
1,  caracterise  par  le  fait  que  l'eJement  de  codage  (3) 
prevu  entre  les  glissieres  (2)  comporte  plusieurs  50 
fentes,  et  que  dans  ces  fentes  sont  susceptibles 
d'etre  envoyäs  des  verrous  en  matiere  plastique 
(10). 

55 
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