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©  Modulare  Mehrfachanschlussleiste  für  Verteiler  und  Verteilersysteme  im 
Schwachstrom-Anlagebau. 

©  Die  module  Mehrfachanschlussleiste  für  Verteiler 
und  Verteilersysteme  im  Schwachstrom-Anlagebau 
umfasst  eine  metallische  Erd-  und  Montageschiene 
(1)  für  die  Anordnung  in  einem  Gehäuse  (2).  Auf 
diese  Erd-  und  Montageschiene  (1)  sind  aufsteckbar 
oder  aufsetzbar  netzseitige  Mehrfach-Kontakt-  und 
Anschlussblöcke  (3)  angeordnet,  mit  Mitteln  (4)  zur 
Schneid-Klemm-Andrahtung,  vorzugsweise  an  wel- 
chen  eine,  einen  Bereich  der  Kabelmantelabschir- 
mung  (5)  des  netzseitigen  Uebertragungskabels  (6) 
kontaktierend  aufnehmende,  in  Kontakt  mit  der  Erd- 
und  Montageschiene  (1)  stehende  Federklammer  (7) 
seitlich  angeordnet  sind.  Ferner  sind  auf  die  Erd- 

^   und  Montageschiene  (1)  aufsteckbare  oder  aufsetz- 
^   bare  installationsseitige  Mehrfach-Kontakt-  und  An- 
^   Schlussblöcke  (8)  mit  Mitteln  (9)  zur  Schneid- 
^   Klemm-Andrahtung  und  Anschluss-  oder  Trennkon- 
00  takten  angeordnet.  Weiter  sind  sowohl  mit  der  Erd- 
1^  und  Montageschiene  (1)  als  auch  mit  den  Kontakt- 
OS  mittein  des  installationsseitigen  Mehrfach-Kontakt- 
W  und  Anschlussblockes  (8)  in  Kontakt  bringbare,  seit- 
0   lieh  aufsteckbare  Ueberspannungskassetten  (10)  vor- 

gesehen,  wobei  sich  die  Ueberspannungskassetten 
01  (10)  untenseitig  eines,  vom  Körper  (11)  des  installa- 

tionsseitigen  Mehrfach-Kontakt-  und  Anschlussblok- 
kes  (8)  abragenden,  den  Installationsbereich  vom 

Schutzbereich  trennenden  Kabelkanals  (12)  erstrek- 
ken. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  module 
Mehrfachanschlussleiste  für  Verteiler  und  Verteiler- 
systeme  im  Schwachstrom-Anlagebau. 

In  der  Telefonie  oder  anderen  Signal-Uebertra- 
gungsbereichen  werden  immer  höhere  Anforderun- 
gen  sowohl  an  die  Vielseitigkeit  von  Anschluss- 
möglichkeiten  als  auch  an  eine  kompakte  Bauweise 
gestellt,  was  ansich  im  Widerspruch  steht. 

Module  Mehrfachanschlussleisten  für  Verteiler 
und  Verteilersysteme  verlangen  neben  den  An- 
schlussblöcken  zum  lötfreien  Andrahten  der  Instal- 
lationsdrähte  an  Anschluss-  oder  Trennkontakte 
u.a.  Ueberspannungsschutz-Kassetten  mit  Kam- 
merbereichen  zur  auswechselbaren  Aufnahme  von 
Ueberspannungssicherungspatronen,  welche  einer- 
seits  mit  einer  Erdungsschiene  und  andrerseits  mit, 
an  einem  zum  Einstecken  in  die  Anschlussleiste 
bestimmten  Kontaktsteg  endenden  Leiterbahnen  in 
Kontakt  stehen.  Weiter  sind  elektrische  Leiter,  die 
gegen  störende  äussere  elektrische  Felder  durch 
eine  sehr  gut  leitende  metallische  Umhüllung  abge- 
schirmt  sind,  unerlässlich.  Problematisch  ist  dabei 
aber  deren  Verlegung  im  Anschluss-System,  insbe- 
sondere  bezüglich  einer  HF-mässig  optimalen  Er- 
dung  der  Abschirmung  im  Leiteranschlussbereich. 
Zudem  müssen  diese  Leiter  an  die  Kontaktberei- 
che  der  Installationsdrähte  vereinzelt  herangeführt 
werden. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  nun  die 
Schaffung  einer  modulen  Mehrfachanschlussleiste 
der  vorgenannten  Art,  welche  sich  in  kompakter 
Bauweise  modular  aufbauen  lässt. 

Dies  wird  erfindungsgemäss  zunächst  erreicht 
durch  die  Kombination  von 

a)  mindestens  einer  metallischen  Erd-  und  Mon- 
tageschiene  für  die  Anordnung  in  einem  Gestell 
oder  Gehäuse; 
b)  mindestens  einem,  auf  die  Erd-  und  Monta- 
geschiene  aufsteckbaren  oder  aufsetzbaren, 
netzseitigen  Mehrfach-Kontakt-  und  Anschluss- 
block  mit  Mitteln  zur  Schneid-Klemm-Andrah- 
tung,  vorzugsweise  an  welchem  eine,  einen  Be- 
reich  der  Kabelmantelabschirmung  des  netzseiti- 
gen  Uebertragungskabels  kontaktierend  aufneh- 
mende,  in  Kontakt  mit  der  Erd-  und  Montages- 
chiene  stehende  Federklammer  seitlich  ange- 
ordnet  ist; 
c)  mindestens  einem,  auf  die  Erd-  und  Monta- 
geschiene  aufsteckbaren  oder  aufsetzbaren,  in- 
stallationsseitigen  Mehrfach-Kontakt-  und  An- 
schlussblock  mit  Mitteln  zur  Schneid-Klemm-An- 
drahtung  und  Anschluss-  oder  Trennkontakten; 
d)  und  mindestens  einer,  sowohl  mit  der  Erd- 
und  Montageschiene  als  auch  mit  den  Kontakt- 
mitteln  des  installationsseitigen  Mehrfach-Kon- 
takt-  und  Anschlussblockes  in  Kontakt  bringba- 
ren,  seitlich  aufsteckbaren  Ueberspannungskas- 
sette; 

wobei  sich  die  Ueberspannungskassette  untenseitig 
eines,  vom  Körper  des  installationsseitigen  Mehr- 
fach-Kontakt-  und  Anschlussblockes  abragenden, 
den  Installationsbereich  vom  Schutzbereich  tren- 

5  nenden  Kabelkanals  erstreckt. 
Durch  diese  Massnahmen  wird  eine  ausseror- 

dentlich  kompakte  Bauweise  erreicht  mit  integrier- 
ter  Kabelführung  und  die  Möglichkeit  der  Verwen- 
dung  von  Prüfstecker  und  Beschaltungswerkzeuge 

io  unterschiedlichster  Fabrikate.  Zudem  wird  eine 
hohe  Sicherheit  durch  die  erfindungsgemässe 
Trennung  von  Installationsbereich  und  Schutzbe- 
reich  mittels  Kabelkanal  erreicht. 

Weiter  erlaubt  die  erfindungsgemässe  Anord- 
75  nung  eine  Ausgestaltung  derart,  dass  auf  die  Mehr- 

fach-Kontakt-  und  Anschlussblöcke  ein  Abdeck- 
plättchen  aufsetzbar  ist. 

Weiter  kann  eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  so 
sein,  dass  die  Federklammer  einen  Klemmfederbü- 

20  gel  umfasst,  der  mit  einem  verzahnten  Gegenbügel 
zusammenwirkt. 

Diese  Federklammer  ist  so  universell  einsetz- 
bar. 

Eine  beispielsweise  Ausführungsform  des  Er- 
25  findungsgegenstandes  ist  nachfolgend  anhand  der 

Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  in  schaubildartiger  explosiver  Darstel- 

lung  eine  erfindungsgemässe  module 
Mehrfachanschlussleiste; 

30  und 
Fig.  2  in  schaubildartiger  Darstellung  in 

grösserem  Massstab  eine  Federklam- 
mer  der  Anordnung  gemäss  Fig.  1. 

Die  module  Mehrfachanschlussleiste  für  Vertei- 
35  ler  und  Verteilersysteme  im  Schwachstrom-Anlage- 

bau  gemäss  Fig.  1  umfasst  eine  metallische  Erd- 
und  Montageschiene  1  für  die  Anordnung  in  einem 
Gehäuse  2.  Auf  diese  Erd-  und  Montageschiene  1 
sind  aufsteckbar  oder  aufsetzbar  netzseitige  Mehr- 

40  fach-Kontakt-  und  Anschlussblöcke  3  angeordnet, 
mit  Mitteln  4  zur  Schneid-Klemm-Andrahtung,  vor- 
zugsweise  an  welchen  eine,  einen  Bereich  der  Ka- 
belmantelabschirmung  5  des  netzseitigen  Uebertra- 
gungskabels  6  kontaktierend  aufnehmende,  in  Kon- 

45  takt  mit  der  Erd-  und  Montageschiene  1  stehende 
Federklammer  7  seitlich  angeordnet  sind. 

Wie  Fig.  2  mehr  im  Einzelnen  zeigt,  umfasst 
diese  Federklammer  7  einen  Klemmfederbügel  14, 
welcher  mit  einem  verzahnten  Gegenbügel  15  zu- 

50  sammenwirkt. 
Dies  ergibt  eine  optimale  Kontaktierung  an  der 

Kabelmantelabschirmung  5  mit  dem  zusätzlichen 
Vorteil,  dass  das  Kabel  6  nicht  genau  abgemantelt 
werden  muss. 

55  Gemäss  Fig.  1  sind  weiter  auf  die  Erd-  und 
Montageschiene  1  aufsteckbare  oder  aufsetzbare 
installationsseitige  Mehrfach-Kontakt-und  An- 
schlussblöcke  8  mit  Mitteln  9  zur  Schneid-Klemm- 

2 
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Andrahtung  und  Anschluss-  oder  Trennkontakten 
angeordnet.  Weiter  sind  sowohl  mit  der  Erd-  und 
Montageschiene  1  als  auch  mit  den  Kontaktmitteln 
des  installationsseitigen  Mehrfach-Kontakt-  und  An- 
schlussblockes  8  in  Kontakt  bringbare,  seitlich  auf- 
steckbare  Ueberspannungskassette  10  vorgesehen, 
wobei  sich  die  Ueberspannungskassette  10  unten- 
seitig  eines,  vom  Körper  11  des  installationsseiti- 
gen  Mehrfach-Kontakt-  und  Anschlussblockes  8  ab- 
ragenden,  den  Installationsbereich  vom  Schutzbe- 
reich  trennenden  Kabelkanals  12  erstrecken. 

Auf  den  Mehrfach-Kontakt-  und  Anschlussblök- 
ke  3  resp.  8  sind  Abdeckplättchen  13  aufsetzbar. 

Durch  diese  vorbeschriebenen  Massnahmen 
wird  nunmehr  eine  ausserordentlich  komptakte 
Bauweise  mit  integrierter  Kabelführung  und  die 
Möglichkeit  der  Verwendung  von  Prüfstecker  und 
Beschaltungswerkzeuge  unterschiedlichster  Fabri- 
kate  sowie  eine  hohe  Sicherheit  durch  die  erfin- 
dungsgemässe  Trennung  von  Installationsbereich 
und  Schutzbereich  mittels  Kabelkanal  erreicht. 

Es  wird  Schutz  beansprucht  wie  folgt: 

Patentansprüche 

1.  Module  Mehrfachanschlussleiste  für  Verteiler 
und  Verteilersysteme  im  Schwachstrom-Anla- 
gebau,  gekennzeichnet  durch  die  Kombination 
von 

a)  mindestens  einer  metallischen  Erd-  und 
Montageschiene  (1)  für  die  Anordnung  in 
einem  Gestell  oder  Gehäuse  (2); 
b)  mindestens  einem,  auf  die  Erd-  und  Mon- 
tageschiene  (1)  aufsteckbaren  oder  aufsetz- 
baren,  netzseitigen  Mehrfach-Kontakt-  und 
Anschlussblock  (3)  mit  Mitteln  (4)  zur 
Schneid-Klemm-Andrahtung,  vorzugsweise 
an  welchem  eine,  einen  Bereich  der  Ka- 
belmantelabschirmung  (5)  des  netzseitigen 
Uebertragungskabels  (6)  kontaktierend  auf- 
nehmende,  in  Kontakt  mit  der  Erd-  und 
Montageschiene  (1)  stehende  Federklam- 
mer  (7)  seitlich  angeordnet  ist; 
c)  mindestens  einem,  auf  die  Erd-  und  Mon- 
tageschiene  (1)  aufsteckbaren  oder  aufsetz- 
baren,  installationsseitigen  Mehrfach-Kon- 
takt-  und  Anschlussblock  (8)  mit  Mitteln  (9) 
zur  Schneid-Klemm-Andrahtung  und  An- 
schluss-  oder  Trennkontakten; 
d)  und  mindestens  einer,  sowohl  mit  der 
Erd-  und  Montageschiene  (1)  als  auch  mit 
den  Kontaktmitteln  des  installationsseitigen 
Mehrfach-Kontakt-  und  Anschlussblockes 
(8)  in  Kontakt  bringbaren,  seitlich  aufsteck- 
baren  Ueberspannungskassette  (10); 

wobei  sich  die  Ueberspannungskassette  (10) 
untenseitig  eines,  vom  Körper  (11)  des  installa- 
tionsseitigen  Mehrfach-Kontakt-  und  An- 

schlussblockes  (8)  abragenden,  den  Installa- 
tionsbereich  vom  Schutzbereich  trennenden 
Kabelkanals  (12)  erstreckt. 

5  2.  Module  Mehrfachanschlussleiste  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  auf 
die  Mehrfach-Kontakt-  und  Anschlussblöcke  (3 
resp.  8)  ein  Abdeckplättchen  (13)  aufsetzbar 
ist. 

10 
3.  Module  Mehrfachanschlussleiste  nach  An- 

spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Federklammer  (7)  einen  Klemmfederbügel  (14) 
umfasst,  der  mit  einem  verzahnten  Gegenbü- 

15  gel  (15)  zusammenwirkt. 
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