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©  Gestell  für  die  elektrische  Nachrichtentechnik. 

©  Bei  Gestellen  für  die  elektrische  Nachrichten- 
technik  wird  als  Grundrahmen  (1)  ein  sich  weit  zur 
Frontseite  hin  erstreckendes  U-förmig  gebogenes 
Profil  vorgeschlagen,  an  dem  vorderseitig  in  das  U- 
Profil  hineinragende  tragende  Büchsen  (2)  befestigt 
sind.  In  diese  Büchsen  (2)  sind  größere  Steckplati- 
nen  (4)  über  Führungen  einschiebbar,  die  rückseitig 
in  senkrecht  angeordnete  Vielfachsteckverbinder  (6) 
einrasten,  die  über  Wrapstifte  mit  der  Gestell-  und 
Amtsverdrahtung  verbunden  sind.  Im  U-Profil  sind 
ferner  mehrere  hochfrequenzdicht  gegeneinander 
abgeschirmte  getrennte  Räume  (10,  11,  13)  für  die 

N  Gestell-  und  die  Amtsverdrahtung  vorgesehen. 
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Gestell  für  die  elektrische  Nachrichtentechnik 

D:e  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Gesteil  für 
l;s  sieKtrrsche  Nachrichtentechnik  bei  dem  in  verti- 
kaler  Bicntung  Einzelgeräte  übereinander  angeord- 
net  sind,  die  über  Steckanschlüsse  mit  der  Gestell- 
ais  auch  der  Amtsverdrahtung  verbunden  sind. 

Bei  neueren  Gestellen  für  die  Nachrichtentech- 
nik  wird  neben  kontaktsicherer  Verbindung  zu  den 
Geräten  eine  immer  größere  werdende  gegenseiti- 
ge  und  nach  außen  wirksame  Abschirmung  ange- 
strebt.  Dies  ist  besonders  notwendig  für  die  moder- 
ne  Digitaltechnik,  da  dort  sehr  hohe  Frequenzen 
auftreten  können,  die  sich  bis  in  den  GHz-Bereich 
hinein  erstrecken.  So  ist  besonders  bei  hochkanaii- 
gen  Anlagen  bis  zu  140  Mbit/s  ein  Schirmdämp- 
"'ungsmaß  von  100  dB  erforderlich. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Gestell  anzugeben  das  diese  Aufgaben  mit  einfa- 
chen  Mittein  erfüllt. 

Bei  einem  Gestell  der  eingangs  genannten  Art 
wird  diese  Aufgabe  gemäß  der  Erfindung  dadurch 
gelöst,  daß  der  Geteilrahmen  aus  einer  U-Profil- 
schiene  besteht,  in  dem  rückseitig  Verdrahtungs- 
räume  für  Gesteil-  als  auch  Amtsieitungen  vorgese- 
hen  sind  und  in  die  vorderseitig  rahmenartige  mit 
frontseitigem  Deckel  verschließbare  Büchsen  für 
die  Geräte  einsteckbar  sind,  und  daß  die  Verdrah- 
tungsräume  gegenüber  dem  Raum  für  geräte  ge- 
gen  Hochfrequenz  dicht  abgeschlossen  sind  und 
daß  die  Leitungen  zu  den  übereinander  angeordne- 
ten  Büchsen  durch  mittig  senkrecht  angeordnete- 
rechteckige  Abdeckungen  geführt  sind  und  beid- 
seits  der  Abdeckungen  in  gegenüber  den  Verdrah- 
tungsräumen  abgeschlossenen  Räumen  streifen- 
förmige  Leiterplatten,  vorzugsweise  Multilayerplat- 
ten  angeordnet  sind,  auf  denen  sich  vertikallangge- 
streckte  Vieifachsteckverbinder  befinden,  neben 
denen  mehrere  Reihen  von  mit  den  einzelnen 
Steckkontakten  verbundenen  Wrap  stiften  liegen, 
die  einerseits  auf  die  durch  die  Abdeckung  geführ- 
ten  Amtsieitungen  und  andererseits  auf  eine  Intern- 
verdrahtung  führen,  die  in  einem  Internverdrah- 
tungsraum  geführt  sind  und  daß  ferner  in  den 
Büchsen  geführte  Steckplatinen  direkt  auf  die  Viel- 
fachsteckverbinder  aufgesteckt  sind. 

Weitere  vorteilhafte  Ausbildungen  der  Erfin- 
dung  sind  m  den  Unteransprüchen  dargelegt. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  von  in 
den  Figuren  gezeigten  Ausfünrungsbeispielen  nä- 
her  erläutert. 

Die  Figur  1  zeigt  in  Perspektive  den  oberen 
Teü  si/e;  solchen  Gestells 

3  &  F,gut  2  z&qi  den  unteren  Ten  des  Ge- 
steiis  @>'•@  de'  gleichen  Darsieiiungsart. 

D;e  Figur  3  zeigt  einen  Querschnitt  des  Ge- 
stsiis  r-  Höhe  eines  Einsatzes. 

Die  Fgur  4  zeigt  eine  Draufsicht  auf  rücksei- 
tige  Steckverbindungen  für  die  Leiterplatten. 

Die  Figuren  5  und  6  zeigen  in  verschiedenen 
Schnitten  ein  Zwischenelement  zwischen  den  ein- 

5  zelnen  büchsenförmigen  Gehäusen. 
Figur  7  zeigt  Einzelheiten  innerhalbeiner 

Buchse. 
Figur  8  zeigt  schließlich  ein  Ausführungsbei- 

spiel  für  den  Gestellrahmen  in  Blechausführung. 
10 

Der  eigentliche  Gestellrahmen,  der  gleichzeitig 
eine  Trag-  und  Abschirmfunktion  erfüllt,  besteht  im 
wesentlichen  aus  einem  U-förmigen  Rahmen  1. 
Der  Rahmen  ist  also  nach  hinten  vollkommen  ab- 

75  geschlossen  und  einzelne  Einsätze  in  Form  von 
Büchsen  2  sind  von  vorne  her  ziemlich  weit  über- 
lappend  in  diesen  Rahmen  eingesteckt  und  an  den 
Stellen  18  mit  dem  Rahmen  verschraubt. 

Die  einzelnen  Büchsen  sind  zur  Frontseite  hin 
20  mit  abnehmbaren  hochfrequenzdichten  Deckeln  3 

verschlossen.  In  diesen  Büchsen  befinden  sich 
nockenförmige  Führungselemente  37  in  die  größe- 
re  Leiterplatten  4  einsteckbar  sind.  Die  rückseitig 
an  der  Platte  befindlichen  mehrreihigen  Steckver- 

25  binderanschlüsse  5  sind  in  Gegensteckverbinder  6 
einsteckbar.  Die  Platten  4  sind  beispielsweise  in 
Doppel-Eruopaformat  ausgeführt  und  mit  dreireihi- 
gen  96poligen  Steckverbindern  versehen.  Vorzugs- 
weise  sind  in  einer  Büchse  rechts  und  links  je  eine 

30  solche  Steckplatine  angeordnet.  Der  Auszug  wird 
durch  hebelartige  Auszugshilfen  31  erleichtert. 

Da  zu  den  einzelnen  übereinander  angeordne- 
ten  Büchsen  mit  den  Geräten  viele,  meist  koaxiale 
Leitungen  34  zugeführt  werden  müssen  ist  rücksei- 

35  tig  im  Gestellrahmen  das  heißt  dem  U-Profil  ein 
größerer  Raum  hierfür  vorgesehen.  Wichtig  ist  es 
dabei,  daß  dieser  Raum  möglichst  vollkommen  von 
der  vorderseitigen  Geräteebene  abgeschirmt  wird. 
Zu  diesem  Zweck  sind  an  der  vorderen  Begren- 

40  zung  des  Kabelsraumes  11  Trennwände  38  vorge- 
sehen,  die  sich  bis  zu  einem  Abdeckblech  14, 
durch  das  die  Kabel  zu  den  einzelnen  Geräten 
hindurchgeführt  sind,  von  beiden  Seiten  des  U- 
Profils  her  erstrecken.  Es  entstehen  so  eigentlich 

45  zwei  einzelne  Kabelräume  1  1  und  um  die  entspre- 
chenden  Kabelbündel  auseinanderzuhalten  sind 
senkrecht  untereinander  mit  Abstand  Trennbleche 
12  als  U-förmige  Blechbügel  m  den  Gesteilrahmen 
eingelegt.  Die  für  die  Einzelgeräte  in  den  Büchsen 

50  2  erforderlichen  Amtskabei  13  sind  gemeinsam  auf 
eine  längliche  Abdeckung  14  geführt  die  Durcrfvh- 
rungen  i6  f-Jr  diese  Le.a^ger  ha;  C'-iese  Dur-  -Z'c-- 
runger  sind  bei  Kcaxiaikabslr-  im  einfachster.  Falle 
runde  Löcher,  wobei  es  möglich  ist,  die  Abschir- 
mung  im  Randbereich  dieser  Löcher  direkt  mit 
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jem  Blech  zu  verlöten,  oder  wie  in  Figur  5  ersicht- 
ich.  einschraubbare  Buchsen.  Es  ist  auch  möglich, 
die  Kabel  direkt  hindurchzufühlen  und  wie  später 
sr  läutert  mit  Wrapstiften  sowohl  außen-  als  auch 
nnenleiterseitig  zu  verbinden.  Das  Abdeckblech  14 
lat  die  Längserstreckung  einer  Büchse  und  ist 
lochfrequenzdicht  zum  Beispiel  mittels  Dicht- 
schnüren  17  mit  den  Rändern  der  Trennwände  38 
/erbunden.  Es  ist  von  vorne  einlegbar  und  hinten 
jurch  eine  nach  oben  offene  und  sich  dorthin  er- 
weiternde  Abschirmkappe  15  zusätzlich  abge- 
schlossen.  Die  Verdrahtung  erfolgt  im  Gestell 
zweckmäßig  von  unten  nach  oben,  so  daß  das 
.eitungsbündel  34  langsam  größer  wird.  In  zusätz- 
ichen  Ausformungen  der  Trennwände  38  sind  nun 
lach  vorne  hin  streifenförmige  Leiterplatten  7,  die 
/orzugsweise  als  Multilayerplatten  ausgebildet  sind, 
geschirmt  in  diese  Trennwände  eingelassen.  Diese 
Multilayerplatten  tragen  nach  vorne  hin  die  gestell- 
seitigen  Gegensteckverbinderreihen  6  und  ihre  An- 
schlußstifte  sind  über  die  Vielfachverbindungen  der 
Multilayer  mit  Reihen  von  Wrapstiften  8  und  9 
verbunden.  Zweckmäßig  ist  es  dabei  für  die  Ab- 
schirmungen  der  durch  die  Platte  14  geführten 
Leitungen  nächst  der  Mittellinie  eine  Wrapstiftreihe 
19  vorzusehen,  die  direkt,  zum  Beispiel  nageiför- 
mig,  mit  den  Trennwänden  38  des  U-Profils  ver- 
bunden  ist.  Auf  die  Wrapstiele  9  können  dann  die 
Innenleiter  30  der  Koaxialleitungen  aufgewrapt  wer- 
den.  Dies  gilt  auch  für  eventuell  vorgesehene  sym- 
metrische  Leitungen,  die  dann  zweckmäßig  durch 
Durchführungskondensatoren  im  Deckblech  14  ge- 
führt  sind. 

Eine  außenseitig  neben  den  Steckverbindern- 
reihen  6  jeweils  vorgesehene  Wrapstiftreihe  8  dient 
zweckmäßig  der  Verbindung  von  intern  unter  den 
einzelnen  Gehäusen  zu  führenden  Leitungen  35  für 
die  seitwärts  neben  den  Multilayers  7  ein  eigener 
Verdrahtungsraum  10  im  U-Profil  vorgesehen  ist. 

Zweckmäßig  wird  das  U-Profil  als  Strangpreß- 
profil  ausgeführt,  so  daß  es  auf  einfache  Weise 
gewährleistet  ist,  die  einzelnen  Kabelräume  zu 
trennen  und  die  Befestigungsmöglichkeiten  für  die 
einzelnen  Platten  Abdeckungen  und  Gehäuse 
(beispielsweise  in  Figur  3  dargestellt)  zu  integrie- 
ren.  Dabei  ist  auch  möglich,  zusätzliche  gegebe- 
nenfalls  erforderliche  Luftführungsschächte  36  im 
Profil  mit  vorzusehen. 

Da  die  einzelnen  Büchsen  senkrecht  unterein- 
ander  mit  Abstand  befestigt  werden  müssen,  was 
auch  für  eventuelle  Kühlluftzuführung  zweckmäßig 
ist.  sind  zur  Abshirmung  der  Zwischenräume  tra- 
versenförmige  Zwischenelemente  32  vorgesehen. 
Diese  sind  über  Federdichtelemente  oder  hochfre- 
quenzaichte  Schnür?  wiederum  hochfrequenzdicht 
mit  den.  U-Pofn  bzw  den  Gehäusen  allseits  kontak- 
tiert.  Diese  :n  Jen  Figuren  5  und  6  dargestellten 
Elemente  greifen  mit  Nutprofilen  unter  die  Büchsen 

und  haben  mittig  Druckschrauben  oa  mit  denen  die 
Abdeckungen  festgepreßt  werden. 

Wie  aus  der  Figur  2  ersichtlich,  ist  auch  eine 
gemischte  Bestückung  eines  solchen  Gestelles 

5  möglich,  wie  es  in  der  bisherigen  Bauweise  7  der 
Amtsbautechnik  üblich  ist.  Hierzu  ist  in  diesem 
Beispiel  als  unterer  Abschluß  ein  mit  Konsolble- 
chen  21  versehenes  Element  25  vorgesehen.  Die- 
ses  Element  schließt  einerseits  den  internen  Ver- 

70  drahtungsraum  10  nach  unten  hin  ab  und  hat  dort 
beispielsweise  auch  Lüftungsöffnungen  26.  Die  in- 
ternen  Leitungen,  die  zum  Beispiel  der  Stromver- 
sorgung  und  Signalisierung  dienen  sind  über  Duch- 
führungskondensatoren  27  aus  dem  abgeschirmten 

75  Raum  heraus  geführt.  Der  U-förmige  Gestellrah- 
men  ist  an  der  Stelle  24  abgesetzt,  da  er  an  dieser 
Stelle  nicht  mehr  in  dieser  Tiefe  erforderlich  ist  und 
die  Montage  erleichtert.  Das  Abschlußelement  25 
hat  nach  vorne  Luftzuführungsöffnungen  22  so  daß 

20  Kühlluft  in  die  in  den  Büchsen  2  vorgesehenen 
Öffnungen  23  eindringen  kann.  Die  Kühlluft  kann  an 
der  Oberseite  eines  solchen  Einsatzes  über  Öff- 
nungen  entweichen  und  ist  dort  über  ein  dachför- 
miges  Luftleitblech  29  nach  vorne  abgelenkt. 

25  Im  Konsol  21  kann  ein  normaler  Gestelleinsatz, 
beispielsweise  zur  Stromversorgung,  oder  auch  ein 
Leitungsendgerät  eingesteckt  werden.  Die  unterste 
Begrenzung  des  Gestells  bildet  ein  Sockel  28. 

Für  den  oberen  Abschluß  des  internen  Ver- 
30  drahtungsraumes  sorgt  ein  Element  33,  das  eben- 

falls  hochfrequenzdicht  mit  Kontaktfedern  mit  der 
obersten  Büchsenbegrenzung  und  dem  Gestell  ver 
bunden  ist.  Es  kann  Lüftungsbohrungen  enthalten. 
Die  Lüftungsbohrungen  in  den  Büchsen  und  den 

35  Abschlüssen  sind  zweckmäßig  so  dimensioniert, 
daß  ein  Übertritt  von  Hochfrequenzenergie  unmög- 
lich  ist. 

Es  ist  auf  diese  Weise  ein  für  den  einangs 
genannten  Zweck  sehr  vorteilhaftes,  einfach  zu 

40  montierendes  und  servicefreundliches  Gestell  ge- 
geben. 

Ansprüche 
45 

1.  Gestell  für  die  elektrische  Nachrichtentech- 
nik  bei  dem  in  vertikaler  Richtung  Einzelgeräte 
übereinander  angeordnet  sind,  die  über  Steckan- 
schlüsse  mit  der  Gestell-  als  auch  der  Amtsver- 

50  drahtung  verbunden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gestellrahmen  aus  einer  U-Profilscniene 
(1)  besteht,  in  dem  rückseitig  Verdrahtungsräume 
(10,  11)  für  Gestell-  als  auch  Amtsleitungen  (34) 

55  .'orgesehen  sind  und  m  die  vcrde'seitig  rahmenar;i- 
ge  mit  frontseitigem  Decke!  -3;  .'ersch'ieSbare 
Büchsen  (2)  für  die  Geräte  einstecKbar  srnd.  und 
daß  die  Verdrahtungsräume  gegenüber  dem  Raum 

3 
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"Jr  Geräte  gegen  Hochfrequenz  dicht  abgeschlos- 
sen  smc  und  daß  die  Leitungen  zu  den  übereinan- 
der  angeordneten  Buchsen  durch  mittig  senkrecht 
angeordnete  rechteckige  Abdeckungen  (14)  geführt 
s.rd  n̂d  beidseits  der  Abdeckungen  in  gegenüber 
cen  /er  jrahtungsräumen  M1)  abgeschlossenen 
Räumen  streifenförmige  Leiterplatten  (7),  vorzugs- 
weise  Multiiayerplatten  angeordnet  sind,  auf  denen 
sich  vertikal  langgestreckte  Vielfachsteckverbinder 
(5)  befinden,  neben  denen  mehrere  (8,  9,  19)  Rei- 
hen  von  mit  den  einzelnen  Steckkontakten  verbun- 
denen  Wrapstiften  liegen,  die  einerseits  auf  die 
durch  die  Abdeckung  geführten  Amtsleitungen  (33) 
i.rd  andererseits  auf  eine  Internverdrahtung  (35) 
fUhren.  die  in  einem  Internverdrahtungsraum  (10) 
geführt  sind  und  daß  ferner  in  den  Buchsen  (2) 
geführte  Steckplatinen  (4)  direkt  auf  die  Vielfach- 
steckvercinder  (5)  aufgesteckt  sind. 

2.  Gestell  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gestellrahmen  aus  einem  Stranpreßprofil 
besteht  das  bereits  die  Kabelführungsräume  (11), 
die  Räume  und  Öffnungen  für  die  Abdeckung  (14), 
die  Multilayer  (7),  die  internen  Verdrahtungsräume 
(10)  und  eventuell  Luftführungsschächte  (36)  ent- 
hält. 

3.  Gestell  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  einzelnen  Buchsen  mit  Zwischenraum 
übereinander  angeordnet  und  mit  dem  Gestellrah- 
men  (1)  verschraubt  (18)  sind  und  dazwischen  über 
traversenartige  Zwischenelemente  (32)  und  oben 
und  unten  über  ähnliche  Abschlußelemente  (25, 
33).  die  erforderlichenfalls  Durchführungen  mit 
Durchführungskondensatoren  (27)  für  Versorgungs- 
und  Signalleitungen  enthalten,  hochfrequenzdicht 
verbunden  sind. 

4.  Gestell  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Büchsen  (2)  und  die  Zwischen-  oder  Ab- 
schiufieiemente  (25,  32,  33)  kleinere  Lochungen  für 
Kühlluft  haben  und  zwischen  den  Buchsen  dachför- 
mige  Luftieitbleche  (29)  angeordnet  sind. 

5.  Gesteil  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche. 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  den  einzelnen  gegeneinander 
und  oder  nach  außen  abzuschirmenden  Flächen 
der  Büchsen  (2),  Zwischen-  und  Abschlußelemente 
(32.  33)  und  den  Übergängen  zum  Gestellrahmen 
<1j  fede'biechartige  oder  schnurfcrmige  Hochfre- 
quenzdichtungselemente  (zum  Beispiel  17)  ange- 
odnet  sind. 

6-  GesteM  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  'cn  der  oberen  Gestellbegrenzung  her 
z'jgeführten  Leitungsbündel  (33)  unterhalb  der  Ab- 

deckung  (14)  mit  den  Durchführungen  durch  U- 
förmig  gebogene  Blechbügel  (12)  auseinanderge- 
halten  werden  und  die  jeweiligen  für  die  Verdrah- 
tung  zu  den  einzelnen  Abdeckungen  (14)  erforderli- 

5  chen  Leitungen  von  unten  nach  oben  eingefädelt 
und  verdrahtet  werden. 
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