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0   Lichtleiteranschlussklemme. 

0   Lichtleiteranschluöklemme  zur  Aufnahme  und 
Halterung  eines  Lichtleiters  unter  Bildung  einer  defi- 
niert  in  der  Ebene  einer  Austrittsöffnung  liegenden 
Stirnfläche  mit  einem  eine  zur  Austrittsöffnung  beab- 
standete  Schneide  enthaltenden  Führungsgehäuse 
und  einem  darin  zwischen  einer  Einsatzstellung  des 
Lichtleiters  und  einer  Montagestellung  ver- 
schiebbaren,  eine  Durchgangsausnehmung  für  den 
Lichtleiter  aufweisenden  Einsatzgehäuse,  wobei  das 
kastenförmig  ausgebildete  Führungsgehäuse  einen 
das  als  quaderförmiger  Kulissenstein  mit  einer 
Durchgangsbohrung  ausgebildeten  Einsatzgehäuse 
umfassenden  Führungskanal  aufweist,  in  dessen  die 
Austrittsöffnung  enthaltender  Seitenwand  die 

^Schneide  liegt  und  in  dessen  der  Austrittsöffnung 
^gegenüberliegender  Seitenwand  ein  Längsschiitz  für 

den  Lichtleiter  vorgesehen  ist  und  daß  das  Einsatz- 
^gehäuse  mittels  einer  Stellschraube  im  Führungsks- 
Qnal  zwischen  der  Einsstzstellung  und  der  Montage- 

Stellung  verschiebbar  ist. 
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Lichtieiteranschluß  klemme 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine 
Lichtleiteranschlußklemme  zur  Aufnahme  und  Hal- 
terung  eines  Lichtleiters  unter  Bildung  einer  defi- 
niert  in  der  Ebene  einer  Austrittsöffnung  liegenden 
Stirnfläche,  mit  einem  eine  zur  Austrittsöffnung  be- 
abstandete  Schneide  enthaltenden  Führungsge- 
häuse  und  einem  darin  zwischen  einer  Einsatzstel- 
lung  des  Lichtleiters  und  der  Montagestellung  mit 
zur  Austrittsöffnung  fluchtender  Durchgangsboh- 
rung  verschiebbaren,  eine  Durchgangsausnehmung 
für  den  Lichtleiter  aufweisenden  Einsatzgehäuse. 

Lichtleiteranschlußklemmen  zur  definierten  Hal- 
terung  eines  Lichtleiters,  bzw.  zur  Verbindung 
zweier  Lichtleiter,  sind  bereits  in  den  ver- 
schiedensten  Ausführungsformen  bekanntgewor- 
den.  Neben  Anordnungen,  bei  denen  ein  Gehäuse 
zur  Aufnahme  der  Lichtleiter  gegenüber  einem 
zweiten  Gehäuse  verdreht  wird  um  das  Ab- 
schneiden  der  Lichtleiterenden  zu  bewerkstelligen, 
(Offenlegungsschrift  DE  32  23  121  A1)  wurde  auch 
bereits  eine  Lichtleiterverbindungsklemme  vorge- 
schlagen  bei  der  zur  Verbindung  der  beiden  Licht- 
leiter  deren  Enden  mit  Hilfe  eines  ein  Halterungs- 
gehäuse  quer  durchsetzenden  Schneidstempels 
abgetrennt  werden  (Patentschrift  DE  32  08  736 
C1).  Diese  Verbindungsklemme  erfordert  jedoch 
neben  einem  relativ  komplizierten  Aufbau  des 
gesamten  Gehäuses  ein  vorheriges  Abisolieren  der 
Lichtleiter. 

Darüber  hinaus  ist  in  der  Patentschrift  DE  33 
13  835  C2  auch  bereits  eine  Lichtleiteran- 
schlußklemme  der  eingangs  genannten  Art  vorge- 
schlagen  worden,  mit  deren  Hilfe  ein  Lichtleiter  mit 
einer  definiert  abgeschnittenen  Stirnkante  in  einem 
Gehäuse  gehaltert  wird,  so  daß  er  dann  einer  ir- 
gendwie  gearteten  optoelektrischen  Einrichtung  ge- 
genüber  definiert  positioniert  werden  kann. 

Die  Anordnung  nach  der  genannten  Patent- 
schrift  33  13  835  hat  dabei  zunächst  den  Nachteil, 
daß  sie  außerordentlich  kompliziert  aufgebaut  ist, 
insbesondere  das  Einsatzgehäuse  als  spezielles 
Klemmgehäuse  mit  gegeneinander  beweglichen 
Flügeln  ausgebildet  ist,  um  Lichtleiter  unter- 
schiedlichen  Durchmessers  klemmend  haltern  zu 
können.  Hinzu  kommt  dabei  die  Schwierigkeit,  daß 
wegen  der  das  Einsatzgehäuse  in  der  Einsatzstel- 
lung  und  in  Montagestellung  ausrichtenden  Rippen 
eine  sehr  starke  Deformation  des  Einsatzgehäuses 
notwendig  ist,  die  das  Eindrücken  des  Einsatzge- 
häuses,  während  der  ja  das  Abschneiden  des 
Lichtleiterendes  stattfinden  soll,  erheblich  er- 
schwert.  Hinzu  kommt  noch,  daß  ja  auch  das  Ab- 
schneiden  des  Lichtleiterendes,  insbesondere  bei 
dickeren  Lichtleitern,  einen  erheblichen  Kraftauf- 
wand  erfordert,  so  daß  insgesamt  eine 

Lichtleiteranschlußklemme  gemäß  der  Patentschrift 
33  13  835  in  der  Praxis  doch  erhebliche  Schwierig- 
keiten  bereitet.  Hinzu  kommt,  dsß  eine  solche 
Klemme  wegen  des  besonderen  Aufbaus  des  Füh- 

5  rungsgehäuses  sehr  groß  ist  und  damit  sehr  viel 
Platz  benötigt,  was  den  Einsatz  in  Schaltschränken 
mit  einer  Vielzahl  von  Lichtleiteranschlüssen  er- 
schwert. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
70  gründe,  eine  Lichtleiteranschlußklemme  der  ein- 

gangs  genannten  Art  so  auszugestalten,  daß  sie  bei 
einfacherem  und  kleinräumigerem  Aufbau  leichter 
bedienbar  ist  und  darüber  hinaus  auch  einen  einfa- 
chen  Ausbau  zu  einer  Lichtleiterverbindungs- 

?5  klemme  gestattet. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 

mäß  vorgesehen,  daß  das  kastenförmig  ausgebil- 
dete  Führungsgehäuse  einen  das  als  quaderförmi- 
ger  Kulissenstein  ausgebildete,  mit  einer  Durch- 

20  gangsbohrung  versehene  Einsatzgehäuse  allseitig 
umfassenden  Führungskansl  aufweist,  in  dessen 
die  Austrittsöffnung  enthaltender  Seitenwand  die 
Schneide  liegt  und  in  dessen  der  Austrittsöffnung 
gegenüberliegender  Seitenwand  ein  Längsschlitz 

25  für  den  Lichtleiter  vorgesehen  ist  und  daß  das 
Einsatzgehäuse  mittels  einer  Stellschraube  im  Füh- 
rungskanal  zwischen  der  Einsatzstellung  des  Licht- 
leiters  und  der  Montagestellung  verschiebbar  ist. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  ergibt 
30  sich  ein  kleinräumiger  Aufbau  einer  Lichtleiteran- 

schlußklemme,  der  sich  nicht  nur  einfach  in  ein 
äußeres,  vorzugsweise  aus  Kunststoff  bestehendes 
Gehäuse  integrieren  läßt,  sondern  bei  dem  auch 
die  Verstellung  des  Einsatzgehäuses  sehr  viel  ein- 

35  facher  und  exakter  möglich  ist  als  bei  der  vorbe- 
schriebenen  Anordnung.  Durch  das  Vorsehen  einer 
Versteilschraube  erfolgt  das  Anschließen  eines 
Lichtleiters  in  gleicher  Weise,  wie  das  den  Fachleu- 
ten  bisher  bekannte  Anklemmen  einer  elektrischen 

40  Leitung  mit  Hülfe  einer  Klemmschraube.  Von  ganz 
besonderer  Bedeutung  ist  in  diesem  Zusammen- 
hang,  daß  durch  die  Steigungsübersetzung  einer 
solchen  Verstellschraube  die  Schneidkraft  sehr  viel 
leichter  aufgebracht  werden  kann,  als  wenn  man 

45  das  Einsatzgehäuse  von  Hand  in  das  Führungsge- 
häuse  hineindrücken  muß,  noch  dazu,  wenn  dabei 
eine  sehr  starke  Deformierung  des  Einsatzgehäu- 
ses  notwendig  ist,  wie  bei  der  beschriebenen 
Patentschrift  33  13  835.  Um  die  Vergleichbarkeit 

so  mit  bekannten  Klemmen  für  elektrische  Leiter  noch 
zu  vervollkommnen  und  damit  auf  eingeführte 
Gewohnheiten  Rücksicht  zu  nehmen,  kann  die 
Stellschraube  auch  mit  einem  Linksgewinde  verse- 
hen  sein,  so  daß  der  Lichtleiter  durch  eine  Rechts- 
drehung  des  Stellschraube  von  der  Einsatzstellung 
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in  die  End-  oder  Montagestellung  verbracht  wird. 
Die  Halterung  des  Lichtleiters  derart,  daß  er 

sich  beim  Vorbeibewegen  an  der  Schneide  nicht 
innerhalb  der  Durchgangsbohrung  des  Einsatzge- 
häuses  verschieben  kann,  kann  dabei  in  Weiterbil- 
dung  der  Erfindung  sehr  einfach  in  der  Weise 
erfolgen,  daß  die  Begrenzungskanten  des  Längs- 
schlitzes  als  -  zum  Einschneiden  in  den  Isolierma- 
ntel  des  Lichtleiters  dienende  -  Schneiden  ausge- 
bildet  sind.  Durch  diese  Ausbildung  ist  zur  Längsfi- 
xierung  des  Lichtleiters  in  der  Durchgangsbohrung 
des  Einsatzgehäuses  eine  erheblich  geringere  Kraft 
erforderlich  als  bei  der  beschriebenen  Deformie- 
rung  des  kompliziert  ausgebildeten  Einsatzgehäu- 
ses  gemäß  der  Patentschrift  DE  33  13  835  C2. 
Hinzu  kommt  noch  der  entscheidende  Vorteil,  daß 
bei  dieser  Art  des  teilweisen  Einschneidens  in  den 
Isoliermantel  auch  keinerlei  Deformation  der  Licht- 
leiterfasern  im  Inneren  stattfindet,  was  bei 
Lichtleiteranschlußklemmen  tunlichst  vermieden 
werden  sollte. 

Gemäß  einer  zweiten  Ausführungsform  der  vor- 
liegenden  Erfindung  kann  auch  vorgesehen  sein, 
daß  bei  der  in  jedem  Fall  zweckmäßigen  Ausbil- 
dung  des  Führungsgehäuses  aus  starrem,  druck- 
und  biegefestem  Material,  insbesondere  Metall, 
und  einer  Ausbildung  des  Einsatzgehäuses  aus 
elastisch  deformierbarem  Material,  beispielsweise 
Kunststoff,  der  Führungskanai  des  Führungsgehäu- 
ses  sich  -  unter  Deformierung  des  Einsatzgehäuses 
zur  Einklemmung  des  Lichtleiters  -  in  Richtung  zur 
Montagesteilung  hin  verjüngt. 

Diese  Art  der  Klemmhalterung  des  Lichtleiters 
unterscheidet  sich  von  der  Backenverklemmung 
der  bereits  mehrfach  angesprochenen  Patentschrift 
33  13  835  C2  in  mehrfacher  Hinsicht.  Zum  einen 
erfolgt  keine  Backenverklemmung,  bei  der  eine 
sehr  viel  stärkere  Deformierung  des  Lichtleiters 
möglich  ist,  sondern  der  Lichtleiter  ist  ja  in  einer 
ihn  allseitig  umfassenden  Bohrung  gehaltert,  so 
daß  eine  leichte  Deformierung  des  Außenmantels 
zur  Verklemmung  ausreicht,  da  ja  gleichzeitig  dann 
in  der  Querrichtung  dazu  der  Isolierstoffmantei  sich 
an  der  Innenwand  der  Bohrung  abstützt,  was  bei 
einer  Backenverklemmung  nicht  der  Fall  ist.  Hinzu 
kommt,  daß  durch  die  Verjüngung  des  Führungska- 
nals  die  maximal  aufzuwendende  Kraft  zur  Verstel- 
lung  des  Führungsgehäuses  wesentlich  geringer  ist 
sIs  bei  der  vorbekannten  Klemme,  bei  der  die 
Rippen  beim  Ausrasten  aus  Führungsrinnen 
schlagartig  auf  einen  sehr  viel  feineren  Durchmes- 
ser  verdrückt  werden  müssen,  wozu  erhebliche 
Druckkräfte  erforderlich  sind.  Damit  ist  die  Betäti- 
gung  einer  erfindungsgemäßen  Lichtleiteran- 
schlußklemme  auch  vom  Kraftaufwand  der  Bedie- 
nungsperson  her  -  ganz  abgesehen  davon,  daß 
diese  Kraft  ja  durch  die  Stellschraube  sehr  viel 
einfacher  aufgebracht  werden  kann  -  sehr  viel  ein- 

facher. 
Insbesondere  im  Falle  der  Ausbildung  der  Be- 

grenzungskanten  des  Längsschlitzes  als  Schneiden 
zur  verschiebungsfreien  Halterung  des  Lichtleiters 

5  ist  in  Ausgestaltung  der  Erfindung  vorgesehen,  daß 
der  Längsschlitz  im  Bereich  der  Einsatzstellung 
des  Lichtleiters  eine  keilförmige  Führungserweite- 
rung  aufweist.  Diese  keilförmige  Führungserweite- 
rung  ermöglicht  ein  sehr  einfaches  Einstecken  des 

w  Lichtleiters,  der  zunächst  ja  überhaupt  noch  keine 
Berührung  mit  den  Kanten  des  Längsschlitzes  auf- 
weist.  Beim  Verstellen  des  Einsatzgehäuses  mit 
Hilfe  der  Stellschraube  in  Richtung  zur  Montage- 
stellung  dringen  die  keilförmig,  sich  verjüngenden 

75  Schneiden  allmählich  und  damit  ruck-  und  ver- 
schiebefrei  in  den  Isoliermantel  des  Lichtleiters  ein. 

Um  die  Betätigung  einer  erfindungsgemäßen 
Lichtleiteranschlußklemme  noch  weiter  zu  vereinfa- 
chen,  kann  gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der 

20  vorliegenden  Erfindung  vorgesehen  sein,  daß  das 
Führungsgehäuse  im  Bereich  der  am  einen  Ende 
angeordneten  Einsatzstellung  des  Lichtleiters  zur 
Bildung  eines  Aufnahmeraums  für  ein  die  Schneide 
bildendes  Messer,  sowie  zur  Bildung  eines 

25  Einsteckbegrenzungsanschlags  für  den  Lichtleiter 
nach  außen  gestuft  verbreitert  ist.  Auf  diese  Weise 
reicht  es  aus,  wenn  die  Bedienungsperson  den 
Lichtleiter  in  die  vorbereitete,  in  der  Aufnahmestel- 
lung  befindliche  Lichtleiteranschlußklemme  einfach 

30  in  der  Weise  einsetzt,  daß  der  Lichtleiter  in  die 
Durchgangsbohrung  des  Einsatzgehäuses  bis  zum 
Anschlag  eingeschoben  und  anschließend  die 
Klemmschraube  betätigt  wird.  Weitere  Justierarbei- 
ten  oder  besondere  Überlegungen,  um  das  gewün- 

35  sehte  Ergebnis  zu  erzielen,  sind  nicht  erforderlich. 
Beim  Abschneiden  des  Lichtleiters  fällt  der  in  die- 
sem  Fall  sehr  kurz  haltbare  Endabschnitt  des  Licht- 
leiters  durch  die  untere  Öffnung  des  Führungska- 
nals  einfach  heraus. 

40  Zur  weiteren  Erhöhung  des  bereits  angespro- 
chenen  Bedienungskomforts  einer  erfindungsgemä- 
ßen  Lichtleiteranschlußklemme  soll  die  frei  drehbar 
mit  dem  Einsstzgehäuse  verbundene  Stellschraube 
so  bemessen  sein,  daß  ihre  beiden  Endstellungen 

45  die  Einsatzstellung  bzw.  Montagestellung  des  Ein- 
satzgehäuses  ergeben,  so  daß  durch  Verstellen 
jeweils  auf  einen  der  Endpunkte  der  Stellschraube 
automatisch  die  beiden  Positionen  erhalten  werden 
und  auch  hier  keine  besondere  Sorgfalt  und  Über- 

50  legung  durch  das  Bedienungspersonal  erforderlich 
ist. 

Dabei  hat  es  sich  als  zweckmäßig  erwiesen, 
daß  die  Stellschraube  am  Verbindungsende  zum 
Einsatzgehäuse  mit  einem  gewindefreien,  ein  Über- 

55  drehen  der  Schraube  beim  Hochziehen  in  die  Mo- 
ntagestellung  verhindernden  Abschnitt  versehen  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Lichtleiteran- 
schlußklemme  eignet  sich  auch  zu  einer  sehr  einfa- 

3 
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chen  Ergänzung  als  Lichtleiterverbindungsklemme 
zur  Verbindung  zweier  Lichtleiter,  indem  beispiels- 
weise  in  einer  Lichtleiteranschlußklemme  zwei  ge- 
genüber  einem  Doppelschneidenmesser  verstell- 
bare  Einsatzgehäuse  angeordnet  sind,  wobei  in  der 
Mitte  des  Messers  ein  lichtdurchlässiger  Abschnitt 
vorgesehen  ist,  so  daß  nach  dem  Verschieben  in 
die  Montagestellung,  in  der  die  beiden  Lichtleiter 
miteinander  fluchten,  ein  optischer  Kontakt  durch 
diesen  lichtdurchlässigen  Abschnitt  vorgesehen  ist. 
Der  lichtdurchlässige  Abschnitt  kann  dabei  sowohl 
eine  Durchbrechung  des  Messers  sein,  oder  aber 
auch  vorteilhafterweise  dadurch  erzielt  werden,  daß 
das  Doppelschneidenmesser  aus  durchsichtigem 
Werkstoff  besteht. 

Schließlich  läßt  sich  eine  Verbindungsklemme 
zur  Verbindung  zweier  Lichtleiter  mit  Hilfe  erfin- 
dungsgemäßer  Lichtleiteranschlußklemmen  such 
sehr  einfach  dadurch  erzielen,  daß  eine  Verbin- 
dungsvorrichtung  vorgesehen  wird,  um  zwei 
Einzellichtleiter-Anschlußklemmen  um  180°  ge- 
geneinander  versetzt  miteinander  zu  verbinden. 
Dies  läßt  sich  besonders  einfach  dadurch  erzielen, 
daß  die  beiden  Lichtleiteranschlußklemmen  durch 
ein  äußeres,  vorzugsweise  aus  Kunststoff  beste- 
hendes  Gehäuse  zusammengefaßt  sind,  wobei  dar- 
über  hinaus  zur  Verbesserung  der  optischen  Kop- 
plung  im  Gehäuse  ein  die  Austrittsöffnungen  der 
Einzeilichtleiter-Anschlußklemmen  verbindender 
Lichtleiter  vorgesehen  sein  kann. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden 
Beschreibung  einiger  Ausführungsbeispieie  sowie 
anhand  der  Zeichnung.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  erfin- 
dungsgemäße  Lichtleiteranschlußklemme, 

Fig.  2  eine  Ansicht  der  Klemme  nach  Fig.  1 
von  der  Lichtleiteraustrittsseite  aus, 

Fig.  3  eine  um  180°  versetzte  Ansicht  der 
Klemme  von  der  Einf  Uhrungsseite  für  den  Lichtlei- 
ter, 

Fig.  4  einen  Querschnitt  längs  der  Linie  IV-IV 
in  Fig.  1, 

Fig.  5  einen  der  Fig.  1,  die  die  Einsatzstel- 
lung  des  Lichtleiters  zeigt,  entsprechenden  Schnitt 
durch  die  Lichtleiteranschlußklemme  in  der  Monta- 
gestellung  des  Lichtleiters, 

Fig.  6  eine  schematische  Darstellung  einer 
Lichtleiterverbindungsklemme  aus  zwei 
Einzellichtleiter-Anschlußklemmen  mit  einem  sie 
zusammenfassenden  äußeren  Gehäuse  und 

Fig.  7  eine  schematische  Darstellung  des 
Aufbaus  einer  Lichtleiterverbindungsklemme  mit 
zwei  gegeneinander  über  ein  Doppel- 
schneidenmesser  versteilbaren  Einsatzgehäusen. 

Die  erfindungsgemäße  in  Fig.  1  bis  4  darge- 
stellte  Lichtleiteranschlußklemme  umfaßt  ein  ka- 
stenförmiges  Führungsgehäuse  1  mit  einem  Füh- 

rungskanal  2  für  einen  als  quaderförmiger  Kuiis- 
senstein  ausgebildetes  Einsatzgehäuse  3.  welches 
eine  Längsbohrung  4  zur  Aufnahme  eines  Lichtlei- 
ters  5  besitzt.  Der  Lichtleiter  5  umfaßt  dabei  die 

5  eigentliche  Lichtleiterseele  6,  die  aus  mehreren 
Einzellichtleitern  bestehen  kann  und  einen  äußeren 
Isoliermantel  7  aus  Gummi,  Kunststoff  od.dgl.  Das 
Führungsgehäuse  1  ist  am  unteren  Ende  zur  Bil- 
dung  eines  Aufnahmeraums  für  ein  die  Schneide  8 

io  bildendes  Messer  9  sowie  zur  Bildung  eines 
Einsteckbegrenzungsanschlags  10  für  den  Lichtlei- 
ter  5  nach  außen  gestuft  verbreitert.  Oberhalb  des 
Messers  9  ist  die  entsprechende  Seitenwand  des 
Führungsgehäuses  1  über  die  gesamte  Breite  der 

15  vorderen  Stirnfläche  11  des  Einsatzgehäuses  3  of- 
fen,  so  daß  diese  Stirnfläche  1  1  und  damit  such  die 
abgeschnittene  Stirnfläche  12  des  Lichtleiters  5  in 
dieser  offenen  Frontebene  liegen,  in  der  dann  bei- 
spielsweise  ein  anderes  optoelektrisches  Bauteil 

20  angeordnet  werden  kann,  sei  es  eine  Lichtquelle, 
beispielsweise  ein  Leucht-  oder  Laserdiode  oder 
ein  lichtempfindlicher  Sensor  oder  aber  auch  die 
Stirnfläche  eines  anderen  Lichtleiters.  Die  der  Aus- 
trittsöffnung  13  gegenüberliegende  Seitenwand  14 

25  des  Führungsgehäuses  ist  mit  einem  Längsschlitz 
15  versehen,  dessen  Begrenzungskanten  16  und 
17  als  zum  Einschneiden  in  den  Isoliermantel  7  des 
Lichtleiters  5  dienende  Schneiden  ausgebildet  sind. 
Der  Längsschlitz  15  ist  dabei  zum  unteren  Ende 

30  hin  mit  einer  keilförmigen  Führungserweiterung  30 
versehen,  so  daß,  in  der  in  Fig.  1  gezeigten  Ein- 
satzstellung  für  den  Lichtleiter,  dieser  problemlos  in 
die  Durchgangsbohrung  4  des  Einsatzgehäuses 
eingesteckt  werden  kann,  bis  er  am 

35  Einsteckbegrenzungsanschlag  10  anstößt. 
Das  Verstellen  des  Einsatzgehäuses  im  Füh- 

rungsgehäuse  erfolgt  mit  Hilfe  einer  Stellschraube 
18,  die  eine  obere  Deckwand  19  des  Führungsge- 
häuses  mit  einer  Innengewindebohrung  20  durch- 

40  setzt  und  mit  ihrem  geschlitzten  Einsprengkopf  21 
frei  drehbar  mit  dem  Einsatzgehäuse  3  verbunden 
ist.  Die  voll  eingedrehte  in  Fig.  1  gezeigte  Stellung 
entspricht  der  Einsatzstellung,  in  der  der  Lichtleiter 
eingeführt  wird,  während  die  in  Fig.  5  gezeigte 

45  Montagestellung  der  herausgedrehten  Stellung  der 
Stellschraube  18  entspricht.  Diese  Endbegrenzung 
wird  im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  durch  Vor- 
sehen  eines  gewindefreien  Abschnitts  23  25  am 
inneren  Ende  der  Stellschraube  18  gebildet, 

so  wodurch  die  Stellschraube  mit  Erreichen  der  vorge- 
sehenen  Montagestellung  leer  läuft  und  gleichzeitig 
ein  Überdrehen  der  Stellschraube  I8verhindert  ist. 
Beim  Hochziehen  des  Einsatzgehäuses  3  aus  der 
in  Fig.  1  gezeigten  Einsatzstellung  in  die  Montage- 

55  Stellung  gemäß  Fig.  5  soll  das  Einschneiden  der 
als  Schneiden  ausgebildeten  Begrenzungskanten 
16,  17  des  Längsschlitzes  15  in  den  Isoliermantei  7 
des  Lichtleiters  5  vorzugsweise  bereits  erfolgen, 
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ehe  das  Abschneiden  an  der  Schneide  8  des  Mes- 
sers  9  erfolgt,  so  daß  beim  Schneiden  keine 
Längsverschiebungen  des  Lichtleiters  mehr  stattfin- 
den  können.  Durch  diese  axial  unverschiebbare 
Halterung  des  Lichtleiters  ist  es  auch  möglich,  die 
großflächige  Austrittsöffnung  13  vorzusehen,  derart, 
daß  unmittelbar  in  der  Ebene  dieser  Austrittsöff- 
nung  ein  Gegenbauteil  angeordnet  sein  kann.  Die 
Verschiebung  des  Einsatzgehäuses  3  durch  die 
Austrittsöffnung  13  kann  durch  die  besondere  ge- 

@  stufte  Ausbildung  des  Führungskanals  2  verhindert 
(  werden,  wie  sie  in  Fig.  4  dargestellt  ist,  wobei  dort 

gleich  zwei  verschiedene  Führungsanordnungen 
1  vorgesehen  sind,  nämlich  die  Stufung  im  Anschluß 

an  die  Stirnfläche  11  und  einen  Führungseingriff 
längs  der  einander  gegenüberliegenden  Seiten- 
wände  24  und  25. 

Die  Fig.  6  zeigt  schematisch  eine  aus  zwei 
erfindungsgemäßen  Lichtleiteranschlußklemmen 
zusammengesetzte  Lichtleiterverbindungsklemme, 
wobei  in  einem  äußeren  Isoliergehäuse  26  aus 
Kunststoff,  das  vorzugsweise  zweiteilig  miteinander 
verrastbar  ausgebildet  ist,  zwei  Lichtleiteran- 
schlußklemmen  um  180°  gegeneinander  versetzt 
eingelegt  sind.  Zwischen  den  Stirnflächen  12  der 
beiden  Lichtleiter  5  und  5'  ist  dabei  zusätzlich  ein 
die  optische  Kopplung  verbessernder  Lichtleiter  27 
vorgesehen,  der  fest  im  Isoliergehäuse  eingebaut 
ist. 

In  Fig.  7  ist  schematisch  ein  Teil  einer  weiteren 
erfindungsgemäßen  Lichtleiterverbindungsklemme 
gezeigt,  bei  der  zwei  Einsatzgehäuse  3  und  3  in 
Richtung  der  gezeigten  Pfeile  mit  Hilfe  von  Stell- 
schrauben  gegeneinander  verschiebbar  sind, 
derart,  daß  sie  an  den  Schneiden  8  und  8  eines 
Doppelschneidenmessers  9'  vorbeibewegt  werden, 
um  in  der  Montagestellung  (strichpunktiert  einge- 
zeichnet)  miteinander  zu  fluchten.  Durch  Ausbil- 
dung  entweder  des  Messers  aus  durchsichtigem 
Werkstoff,  oder  aber  durch  Vorsehen  einer  Öffnung 
in  der  Mitte  erfolgt  die  optische  Verkopplung  der 
beiden  zueinander  ausgerichteten  Lichtleiter  5  und 
5  . 

Bei  Vorsehen  eines  die  Lichtleiteran- 
schlußklemme  mit  einem  nach  unten  offenen  Füh- 
rungskanal  umgebenden  Gehäuses  26  wie  in  Fig.  6 
müssen  selbstverständlich  Gehäuseaustrittsöffnun- 

i  gen  28  vorgesehen  sein,  durch  welche  die  abge- 
schnittenen  Endabschnitte  des  Lichtleiters  5  nach 
unten  herausfallen  können,  da  ja  in  diesem  Fall  ein 
Herausfallen  aus  der  Öffnung  29  nicht  möglich  ist, 
da  diese  Öffnungen  einander  zugekehrt  und  durch 
die  jeweils  andere  Lichtleiteranschlußklemme  ver- 
deckt  sind. 

In  Fig.  6  wäre  es  auch  denkbar,  die  beiden 
Lichtleiterklemmen  soweit  voneinander  entfernt  in 
das  Kunststoffgehäuse  einzusetzen,  daß  die  Öff- 
nung  29  frei  bleibt  und  der  abgeschnittene  Teil  des 

Lichtleiters  durch  diese  ninaurcn  una  eine  enispre- 
chende  Öffnung  im  Kunststoffgehäuse  herausfallen 
kann.  Die  dafür  notwendige  Verlängerung  des  ein- 
gesetzten  Lichtleiterstückes  beeinträchtigt  den 
Lichtdurchgang  dabei  nicht. 

Ansprucne 

ro  1.  Lichtleiteranschlußklemme  zur  Aufnahme 
und  Halterung  eines  Lichtleiters  unter  Bildung  einer 
definiert  in  der  Ebene  einer  Austrittsöffnung  liegen- 
den  Stirnfläche  mit  einem  eine  zur  Austrittsöffnung 
beabstandete  Schneide  enthaltenden  Führungsge- 

rs  häuse  und  einem  darin  zwischen  einer  Einsatzstel- 
lung  des  Lichtleiters  und  einer  Montagestellung 
verschiebbaren,  eine  Durchgangsausnehmung  für 
den  Lichtleiter  aufweisenden  Einsstzgehäuse, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  kastenförmig 

20  ausgebildete  Führungsgehäuse  (1)  einen  das  als 
quaderförmiger  Kulissenstein  mit  einer  Durch- 
gangsbohrung  (4)  ausgebildete  Einsstzgehäuse  (3) 
umfassenden  Führungskanal  (2)  aufweist,  in  des- 
sen  die  Austrittsöffnung  (13)  enthaltender  Seiten- 

25  wand  die  Schneide  (8)  liegt  und  in  dessen  der 
Austrittsöffnung  (13)  gegenüberliegender  Seiten- 
wand  (14)  ein  Längsschlitz  (15)  für  den  Lichtleiter 
(5)  vorgesehen  ist  und  daß  das  Einsatzgehäuse  (3) 
mittels  einer  Stellschraube  (18)  im  Führungskanal 

30  zwischen  der  Einsatzstellung  und  der  Montagestel- 
lung  verschiebbar  ist. 

2.  Lichtleiteranschlußklemme  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Begrenzungska- 
nten  (16,  17)  des  Längsschlitzes  (15)  als  -  zum 

35  Einschneiden  in  den  Isoliermantel  (7)  des  Lichtlei- 
ters  (5)  dienende  -  Schneiden  ausgebildet  sind. 

3.  Lichtleiteranschlußklemme  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Längsschlitz  15 
am  unteren  Ende  im  Bereich  der  Einsatzstellung 

40  des  Lichtleiters  eine  keilförmige  Führungserweite- 
rung  (17)  aufweist. 

4.  Lichtleiteranschlußklemme  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Führungsgehäuse  (1)  am  unteren  Ende  zur 

45  Bildung  eines  Aufnahmeraums  für  eine  die 
Schneide  (8)  bildendes  Messer  (9)  sowie  zur  Bil- 
dung  eines  Einsteckbegrenzungsanschlags  (10) 
nach  außen  gestuft  verbreitert  ist. 

5.  Lichtleiteranschlußklemme  nach  einem  der 
50  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Führungsgehäuse  1  aus  einem  starren,  druck- 
und  biegefesten  Material,  insbesondere  Metall,  und 
das  Einsatzgehäuse  (3)  aus  elastisch  deformierba- 
rem  Material.insbesondere  Kunststoff,  bestehen. 

55  6.  Lichtleiteranschlußklemme  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Führungskanal 
(2)  des  Führungsgehäuses  (1)  sich  -  unter  Defor- 

5 
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mierung  des  Einsatzgehäuses  (3)  zur  Einklemmung 
des  Lichtleiters  (5)  -  in  Richtung  zur  Montagestel- 
lung  hin  verjüngt. 

7.  Lichtleiteranschlußklemme  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  5 
die  frei  drehbare  mit  dem  Einsatzgehäuse  (3)  ver- 
bundene  Stellschraube  (18)  so  bemessen  ist,  daß 
ihre  beiden  Endstellungen  die  Einsatzstellung  bzw. 
die  Montagestellung  des  Einsatzgehäuses  (3)  erge- 
ben.  10 

8.  Lichtleiteranschlußklemme  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Stellschraube  (18)  am  Verbindungsende  zum 
Einsatzgehäuse  3)  einen  gewindefreien-die  Gewin- 
destellung  bestimmender  und  gleichzeitig  ein  Über-  75 
drehen  der  Schraube  beim  Hochziehen  des  Ein- 
satzgehäuses  (3)  in  die  Montagestellung  verhin- 
dernden  -  Abschnitt  23  aufweist. 

9.  Lichtleiterverbindungsklemme  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  20 
daß  die  Steilschraube  (18)  sowie  das  Mutterge- 
winde  im  Führugnsgehäuse  (1)  ein  Linksgewinde 
besitzen. 

10.  Lichtleiterverbindungsklemme  zur  Verbin- 
dung  zweier  Lichtleiter,  dadurch  gekennzeichnet,  25 
daß  in  einer  Lichtleiteranschlußklemme  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  9,  entgegengesetzt  zueinan- 
der  gegenüber  einem  Doppelschneidenmesser  (9  ) 
verstellbare  Einsatzgehäuse  (3  ,  3  )  angeordnet 
sind,  wobei  in  der  Mitte  des  Messers  (9  )  ein  licht-  30 
durchlässiger  Abschnitt  vorgesehen  ist. 

11.  Lichtleiterverbindungsklemme  nach  Ans- 
pruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Doppelschneidenmesser  (9  )  aus  durchsichtigem 
Werkstoff  besteht.  35 

12.  Lichtleiterverbindungsklemme  zum  Verbin- 
den  zweier  Lichtleiter  gekennzeichnet  durch  eine 
Verbindungsvorrichtung  zur  um  180°  versetzten 
Verbindung  zweier  Einzellichtleiter-An- 
schlußklemmen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9.  40 

13.  Lichtleiterverbindungsklemme  nach  Ans- 
pruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Lichtleiteranschlußklemmen  durch  ein  äußeres,  vor- 
zugsweise  aus  Kunststoff  bestehendes  Gehäuse 
(26)  zusammengefaßt  sind.  45 

14.  Lichtleiterverbindungsklemme  nach  Ans- 
pruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Gehäu- 
se  ein  die  Austrittsöffnungen  der  Einzellichtleiter- 
Anschlußklemmen  verbindender  Lichtleiter  vorge- 
sehen  ist.  50 

55 
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