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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Frontstecker zum
Verbinden von Signalleitungen mit einer Ein-/Ausgabe-
baugruppe der Steuerungstechnik, mit einer Vielzahl an
einer Vorderseite angeordneten Anschlusselementen
für die Signalleitungen und an einer Rückseite angeord-
neten Kontaktmitteln zum Kontaktieren mit der Ein-/Aus-
gabebaugruppe, wobei die Anschlusselemente und die
Kontaktmittel von einem quaderförmigen Haltekörper
umfasst sind.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine zu dem
Frontstecker passende Ein-/Ausgabebaugruppe der
Steuerungstechnik ausgestaltet mit einer Steckerauf-
nahme zur Aufnahme des Frontsteckers.
[0003] Der eingangs genannte Frontstecker und die
eingangs genannte Ein-/Ausgabebaugruppe sind bei-
spielsweise aus der europäischen Veröffentlichung EP
0 592 712 A1 bekannt. Es wird hier ein Steckanschluss-
system für eine elektronische Baugruppe offenbart, wo-
bei das Hauptaugenmerk der Offenbarung darin liegt, ein
Steckanschlusssystem zu schaffen, dass eine platzspa-
rende Anordnung von Kontaktmessern und damit einen
kompakten Stecker erlaubt.
[0004] Eine zu der vorliegenden Erfindung ähnlich
ausgestaltete Baugruppe mit einem Prozessstecker wird
in der DE 195 14 842 B4 offenbart. In dieser Offenbarung
ist es wesentlich zwischen der Baugruppe und dem Pro-
zessstecker ein Codierelement anzuordnen, welches mit
einem Gegencodierelement zusammenwirkt, so dass
Stecker für Ein-/Ausgabebaugruppen nicht vertauscht
werden können.
Aus der DE 10 2004 046 259 B3 ist ein Stecker entspre-
chend dem Oberbegriff von Anspruch 1 bekannt.
Einige Baugruppen von Automatisierungssystemen wer-
den zudem mit Schirmmaßnahmen ausgestaltet.
Schirmmaßnahme im Sinne der Erfindung bedeutet,
dass mögliche Störeinkopplungen bzw. Störaussendun-
gen der Baugruppe oder der Signalleitungen unterdrückt
werden sollen. Darum dienen diese Schirmmaßnahmen
zum Einen eine Störempfindlichkeit der Baugruppe ge-
genüber Einflüssen aus einem Prozessfeld zu verringern
und zum Anderen eine Störaussendung der Baugruppe
zu vermeiden. Außerdem soll verhindert werden, dass
über mögliche zugeführte Leitungen und Kabel Störun-
gen in die Baugruppe geführt werden können. Zu diesem
Zweck ist es bekannt bei den Baugruppen und/oder bei
eingehenden Leitungen Maßnahmen zur Störabführung
über Schirmgebilde umzusetzen. Insbesondere für Lei-
tungen, die in analoge Ein-/Ausgabebaugruppen geführt
werden, ist es wichtig, dass mögliche Störeinkopplungen
möglichst weit unterdrückt werden um eine Veränderung
der Analogwerte bzw. des Stromes oder der Spannung
und damit eine Verfälschung des Prozesswertes zu ver-
meiden.
[0005] In der Schrift DE 296 05 311 U1 wird ein Vor-
schlag zur elektromagnetischen Abschirmung, insbe-
sondere gegen hochfrequente Störfrequenzen offenbart.

Hierzu lehrt die DE 296 05 311 U1 eine Vorrichtung zur
Kontaktierung einer Kabelschirmung eines Kabels mit ei-
nem Schirmauflageblech und einer Klemmschelle derart
zu verbinden, dass das Schirmauflageblech eine lappen-
förmige Zunge aufweist und das die Klemmschelle unter
Umfassung der lappenförmigen Zunge gemeinsam mit
der Kabelschirmung des Kabels verklemmbar ist.
[0006] Die Patentschrift DE 10 2004 046 259 B3 offen-
bart eine Verriegelung für eine Steckverbindung, wobei
ein Metallgehäuse einen Leiterplattenstecker umgibt.
[0007] Auch besteht die Möglichkeit bei einer in einem
Schaltschrank eingebauten Ein-/Ausgabebaugruppe die
Kabelschirme von analogen Signalleitungen gleich am
Eingang in den Schaltschrank abzugreifen und abzufüh-
ren. Eine weitere bekannte eingesetzte Variante ist das
Abgreifen des Kabelschirmes mit Hilfe von Schirmaufla-
gen unterhalb der Baugruppe, wobei diese Schirmaufla-
gen wiederum mit einer metallischen Aufbauschiene des
Gesamtsystems verankert werden können und dadurch
Störungen abgeführt werden können.
[0008] Da die nach dem Stand der Technik bekannten
Frontstecker und Ein-/Ausgabebaugruppen entweder
gar nicht vor EMV-Störungen oder nur unzureichend ge-
schützt sind, ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung
einen Frontstecker bzw. die dazu passende Baugruppe
bereitzustellen, um Schirmmaßnahmen bzw. EMV-
Maßnahmen zu verbessern, so dass weniger Störungen
in einen Frontstecker oder eine Ein-/Ausgabebaugruppe
eingekoppelt bzw. abgestrahlt werden können.
[0009] Bei einem Frontstecker zum Verbinden von Si-
gnalleitungen mit einer Ein-/Ausgabebaugruppe der
Steuerungstechnik, mit einer Vielzahl an einer Forder-
seite angeordneten Anschlusselementen für die Signal-
leitungen und an einer Rückseite angeordneten Kontakt-
mitteln zum Kontaktieren mit der Ein-/Ausgabebaugrup-
pe, wobei die Anschlusselemente und die Kontaktmittel
von einen quaderförmigen Haltekörper umfasst sind, wo-
bei ein U-förmig ausgestalteter Schirmbügel umfassend
einen ersten Schenkel, einen zweiten Schenkel und ei-
nen Mittelteil, derart um den Haltekörper angeordnet ist,
dass der erste Schenkel sich lateral zu einer ersten
Längsseite und der zweite Schenkel sich lateral zu einer
zweiten Längsseite des Haltekörpers erstreckt, wobei
der Mittelteil vorgelagert zu einer unteren Stirnfläche des
Haltekörpers angeordnet ist, wird die Aufgabe durch die
Merkmalskombination des Anspruchs 1 gelöst.
[0010] Ein derart ausgestalteter Schirmbügel schirmt
den Haltekörper mit seinen Anschlusselementen, in wel-
che die Signalleitungen geführt werden, von beiden Sei-
ten gegen Störungen ab. Darüber hinaus ist ein Mittelteil
des U-förmig ausgeschalteten Schirmbügels derart vor-
gelagert vor dem Haltekörper angeordnet, dass dieser
in einer später aufgezeigten weiterführenden Ausgestal-
tung mit einem zugeführten Kabel mit einem Abschirm-
geflecht verbunden werden kann. Dies bietet den Vorteil,
wie später aufgezeigt, dass ein Abschirmgeflecht des Ka-
bels direkt mit dem Frontstecker verbunden werden
kann, welches wiederum den Vorteil hat, dass beim Aus-
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stecken des Steckers aus der Ein-/Ausgabebaugruppe
das Kabel mit seinem Schirmgeflecht bereits am Stecker
montiert ist.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung weist der Hal-
tekörper an der ersten Längsseite ein erstes Führungs-
mittel, in das der erste Schenkel einschiebbar ist und an
der zweiten Längsseite ein zweites Führungsmittel, in
das der zweite Schenkel einschiebbar ist, auf. Durch die
Führungsmittel lässt sich der U-förmig ausgestaltete
Schirmbügel auf den Haltebügel aufschieben, welches
eine Montage von Haltekörper mit Schirmbügel verein-
facht.
[0012] Um die EMV-Eigenschaften des Frontsteckers
zu verbessern, ist zur unteren Stirnfläche des Haltekör-
pers ein vom Haltekörper baulich getrennter Einspeise-
block angeordnet. Über einen derartigen Einspeiseblock
werden vorzugsweise eine Versorgungsspannung, wie
z.B. 24 V, der Baugruppe zugeführt ohne dass die Ver-
sorgungsspannungsleitungen mit in den Anschlussele-
menten des Haltekörpers geführt werden, dabei ist zu-
mindest teilweise um den Einspeiseblock eine Schirm-
haube angeordnet. Insbesondere ist die Schirmhaube
dabei derart angeordnet, dass beispielsweise ein
Schirmblech zwischen dem Einspeiseblock und dem
Haltekörper an der Stirnseite des Haltekörpers angeord-
net ist, wobei der vorgelagerte Mittelteil zumindest teil-
weise den Einspeiseblock umfasst und derart angeord-
net ist, dass die Schirmhaube mit dem Mittelteil in einem
elektrischen Kontakt steht.
[0013] Zur weiteren Verbesserung einer Festigkeit
zwischen dem Haltekörper und dem Schirmbügel weisen
die Führungsmittel Verrastnasen auf, welche in den
Schenkeln angeordnete Ausnehmungen einrasten.
[0014] In einer weiteren Ausgestaltung ist am Mittelteil
ein Kabelschirmklemmelement angeordnet, welches in
einem elektrischen Kontakt mit dem Mittelteil steht. In
dieses Kabelschirmklemmelement können Kabel mit ei-
nem Abschirmgeflecht eingeklemmt werden und so der
Kontakt zu dem Abschirmgeflecht und dem Schirmbügel
hergestellt werden.
[0015] Um das Zusammenwirken des derartig abge-
schirmten Frontsteckers mit einer Ein-/Ausgabebau-
gruppe weiterhin zu optimieren, ist der Schirmbügel mit
seinem ersten Schenkel und zweiten Schenkel derart an
den Längsseiten des Haltekörpers angeordnet, dass zu-
mindest Teilbereiche der Schenkel freiliegen um einen
elektrischen Kontakt mit Schirmelementen der Ein-/Aus-
gabebaugruppe im eingesteckten Zustand des Frontste-
ckers zu erreichen.
[0016] In Verbindung mit dem zuvor beschriebenen
Frontstecker wird die eingangs genannte Aufgabe durch
eine Ein-/Ausgabebaugruppe der Steuerungstechnik
ausgestaltet mit einer Steckeraufnahme zur Aufnahme
des Frontsteckers dadurch gelöst, dass längs der Ste-
ckeraufnahme ein Schirmelement derart angeordnet ist,
dass es mit dem ersten Schenkel des U-förmig ausge-
stalteten Schirmbügels in einem elektrischen Kontakt
steht. Derartige Schirmbleche oder auch sogenannte

eingesteckte Schirmkontaktelemente stellen in der
Ein-/Ausgabebaugruppe eine leitende Verbindung zwi-
schen dem Schirmbügel und den in der Baugruppe ent-
haltenen Leiterplatten her.
[0017] Um diese leitende Verbindung möglichst nie-
derimpedant auszuführen, weist das Schirmelement,
welches als ein Schirmblech ausgestaltet ist, parallel zu
einer Einsteckrichtung des Frontsteckers Federelemen-
te zur Kontaktierung mit dem ersten Schenkel auf, wobei
die Federelemente als Prägeteil aus dem Schirmblech
herausragen.
[0018] Vorzugsweise weist das Schirmelement eine
Kontaktfeder auf, welche derart angeordnet ist, dass die
Kontaktfeder in einem elektrischen Kontakt zu einem
Schirmband steht, wobei das Schirmband auf einer Lei-
terplatte der Baugruppe angeordnet ist.
[0019] Insbesondere ist das Schirmband auf der Lei-
terplatte rechteckfömig in einen Randbereich der Leiter-
platte angeordnet oder umgibt diese.
[0020] Weiterhin ist die Ein-/Ausgabebaugruppe aus-
gestaltet zum rückwärtigen Befestigen auf einen Träger-
profil, wobei eine Rückwandplatine vorhanden ist, wel-
che die Leiterplatte trägt und Rückwandkontaktfedern
aufweist um im befestigten Zustand mit dem Trägerprofil
zu kontaktieren.
[0021] Mit dieser Art der Ausgestaltung ergibt sich fol-
gendes EMV-Konzept bzw. Abschirmkonzept. In der
Ein-/Ausgabebaugruppe wird mit dem Schirmelement
über die Kontaktfedern mit dem Schirmband und über
das Schirmband mit den Rückwandkontaktfedern ein
erster Abschirmring gebildet, und bei befestigter Bau-
gruppe und eingestecktem Frontstecker wird über den
Schirmbügel und das Trägerprofil ein zweiter Abschirm-
ring gebildet.
[0022] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Ein-/Ausgabebaugruppe sieht vor, dass ein erstes Schir-
melement linksseitig und ein zweites Schirmelement
rechtsseitig der Steckeraufnahme in einer Fronthaube
angeordnet sind und dadurch ein Kabelstauraum abge-
schirmt wird.
[0023] Ein mögliches Ausgestaltungsbeispiel und die
dazu notwendigen Einzelteile für das zuvor beschriebe-
ne EMV-Konzept bzw. für die Abschirmmaßnahmen sind
in der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

FIG 1 eine Prinzipskizze für ein EMV-Konzept für
Frontstecker und Ein-/Ausgabebaugruppe,

FIG 2 einen Schirmbügel,

FIG 3 den Schirmbügel mit einem Haltekörper,

FIG 4 ein Schirmelement,

FIG 5 eine Ein-/Ausgabebaugruppe in perspektivi-
scher dreidimensionaler Ansicht,

FIG 6 die Ein-/Ausgabebaugruppe mit abgenomme-
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ner Fronthaube,

FIG 7 die Ein-/Ausgabebaugruppe mit weiteren feh-
lenden Gehäuseteilen zum Aufzeigen eines
zweites Abschirmringes,

FIG 8 eine Detaildarstellung des Haltekörpers mit
vorgelagertem Einspeiseblock und

FIG 9 eine weitere Detaildarstellung von Haltekörper,
Schirmbügel, Einspeiseblock und zugeordne-
ter Schirmhaube des Einspeiseblocks.

[0024] Gemäß FIG 1 ist eine Prinzipskizze von einem
Frontstecker 1 und einer Ein-/Ausgabebaugruppe 100
für ein EMV-Konzept (elektromagnetische Verträglich-
keit) dargestellt. Die mit einem großen X gekennzeich-
neten Stellen stellen jeweils eine Kontaktierungsstelle
dar.
[0025] Ein Kabel 80 mit einem Schirmgeflecht 81 kon-
taktiert mit einem Schirmbügel 6, wobei der Schirmbügel
6 aus einem metallisch leitenden Material U-förmig aus-
gestaltet ist und den Frontstecker 1 beidseititg umfasst.
Das Kabel 80 weist Signalleitungen 2 auf, welche zur
Kontaktierung mit der Ein-/Ausgabebaugruppe 100 in
den Frontstecker 1 geführt sind.
[0026] Die Baugruppe 100 weist weiterhin eine Leiter-
platte 111 auf, welche an einer Rückwandplatine 131 be-
festigt ist. Die Rückwandplatine 131 ist wiederum an ei-
nen Trägerprofil 130 befestigt. Das Trägerprofil 130 steht
über eine erste Rückwandkontaktfeder 131a und eine
zweite Rückwandkontaktfeder 131b mit einer dritten
Kontaktfeder 101e bzw. mit einer vierten Kontaktfeder
101f der Rückwandplatine 131 in einer Masseverbin-
dung.
[0027] Ausgehend von der Kontaktierungsstelle X des
Schirmgeflechtes 81 erhält das Schirmgeflecht 81 über
den Schirmbügel 6, über eine erste Kontaktfeder 101c,
über ein Schirmband 110, der dritten Kontaktfeder 101e
und der Rückwandkontaktfeder 131a einen elektrisch lei-
tenden Kontakt zu dem Trägerprofil 130.
[0028] Das Schirmband 110 umgibt die Leiterplatte
111 rechteckförmig in einem Randbereich der Leiterplat-
te 111. Das Schirmband 110 kann dabei beispielsweise
als eine Schicht eines Multilayers der Leiterplatte 111
ausgeführt sein. Das Schirmband 110 mit der ersten Kon-
taktfeder 101c, der dritten Kontaktfeder 101e, der vierten
Kontaktfeder 101f und der zweiten Kontaktfeder 101d
stellt einen ersten Abschirmring 141 dar, wobei der erste
Abschirmring 141 ohne Betrachtung des Trägerprofils
130 einen offenen Abschirmring darstellt.
[0029] Das Trägerprofil 130, welches in der Regel auch
aus einem leitendem Material hergestellt ist, schließt
über die erste Rückwandkontaktfeder 131a und die zwei-
te Rückwandkontaktfeder 131b den zuvor genannten
ersten Abschirmring 141 zu einem geschlossenen zwei-
ten Abschirmring 142.
[0030] Mit der FIG 2 wird der in FIG 1 nur schematisch

dargestellte Schirmbügel 6 näher beschrieben. Der
Schirmbügel 6 ist ein aus einem metallisch leitenden Ma-
terial U-förmig ausgestalteter Schirmbügel 6 umfassend
einen ersten Schenkel 61, einen zweiten Schenkel 62
und einen Mittelteil 63. Der Schirmbügel 6 kann als ein
abgewinkeltes metallisches Prägeteil betrachtet werden.
[0031] Die U-förmige Ausgestaltung des Schirmbü-
gels wird insbesondere dazu verwendet um sich an den
Längsseiten eines Haltekörpers 5 (siehe FIG 3) anzu-
schmiegen. Der Mittelteil 63 ist gegenüber dem ersten
Schenkel 61 und dem zweiten Schenkel 62 als ein kas-
tenähnliches, verstärktes Winkelblech ausgestaltet. Die-
se Ausgestaltung ermöglicht eine spätere Aufnahme ei-
nes Kabelschirmklemmelementes 8 und eines Einspei-
seblocks 7 (siehe FIG 9).
[0032] Gemäß FIG 3 ist der aus FIG 2 bekannte
Schirmbügel 6 mit einem Haltekörper 5 dargestellt, wobei
der Haltekörper Anschlusselemente 3 und Kontaktmittel
4 (siehe FIG 8) aufnimmt. Der Schirmbügel 6 ist derart
um den Haltekörper 5 angeordnet, dass der erste Schen-
kel 61 sich lateral zu einer ersten Längsseite 51 und der
zweite Schenkel 62 sich lateral zu einer zweiten Längs-
seite 52 des Haltekörpers 5 erstreckt, wobei der Mittelteil
63 vorgelagert zu einer Stirnfläche 53 des Haltekörpers
5 angeordnet ist.
[0033] Die Längsseiten 51 und 52 weisen jeweils ein
erstes Führungsmittel 51a und ein zweites Führungsmit-
tel 52a auf, in die der erste Schenkel 61 und der zweite
Schenkel 62 einschiebbar ist. An dem der unteren Stirn-
fläche 53 gegenüberliegendem Ende des Haltekörpers
5 sind in den Führungsmitteln 51a,52a entsprechende
Verrastnasen, nämlich eine erste Verrastnase 51b und
eine zweite Verrastnase 52b zur Aufnahme einer ersten
Ausnehmung 61a im ersten Schenkel 61 und zur Auf-
nahme einer zweiten Ausnehmung 62a im zweiten
Schenkel 62 angeordnet.
[0034] Der Schirmbügel 6 mit einem ersten Schenkel
61 und zweiten Schenkel 62 ist derart an den Längsseiten
51,52 des Haltekörpers angeordnet, dass zumindest
Teilbereiche der Schenkel 61,62 frei liegen um einen
elektrischen Kontakt mit Schirmelementen 101,102 der
Ein-/Ausgabebaugruppe 100 im eingesteckten Zustand
zu erreichen.
[0035] Gemäß FIG 4 ist ein einzelnes erstes Schirme-
lement 101 dargestellt. Die Figuren 6 und 7 zeigen das
erste Schirmelement 101 jeweils in einem eingebauten
Zustand in die Ein-/Ausgabebaugruppe 100.
[0036] Das erste Schirmelement 101 ist als ein Schirm-
blech ausgestaltet und kann auch als ein Prägeteil ge-
fertigt werden, dabei ragen ein erstes Federelement
101a und ein zweites Federelement 101b infolge der Prä-
gung als Prägeteil aus dem Schirmblech parallel zu einer
Einsteckrichtung des Frontsteckers 1 heraus. Weiterhin
weist das Schirmblech eine erste Kontaktfeder 101c und
eine zweite Kontaktfeder 101d auf. Die erste Kontaktfe-
der 101c und die zweite Kontaktfeder 101d dienen der
Kontaktierung des Schirmbleches mit entsprechenden
metallischen Gegenzonen auf einer Leiterplatte im ein-
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gebauten Zustand. Das Schirmblech wird dabei vorzugs-
weise in eine Fronthaube 104 (siehe FIG 5) integriert.
Diese Integration kann wahlweise erfolgen, dass bietet
den Vorteil, dass bei einer Fertigung von Baugruppen,
welche nicht besondere EMV-Vorschriften erfüllen müs-
sen, diese Schirmbleche wegfallen können. Andererseits
können sie auch nachträglich zur EMV-Ertüchtigung in
die Fronthaube 104 verbaut werden.
[0037] Gemäß FIG 5 ist die Ein-/Ausgabebaugruppe
100 in einer perspektivischen, dreidimensionalen Kon-
struktionsansicht dargestellt. Unter einer aufklappbaren
Frontklappe können in einer Einsteckrichtung 120, der
Haltekörper 5, welcher Bestandteil des Frontsteckers ist,
in eine Steckeraufnahme 103 der Ein-/Ausgabebaugrup-
pe 100 eingesteckt werden. Die zuvor erwähnten Einzel-
komponenten und ein erstes Schirmblech 101 aus FIG
4 sind nun unsichtbar in der Fronthaube 104 verbaut.
[0038] Der Schirmbügel gemäß FIG 2 umfasst nun den
Haltekörper 5 gemäß FIG 3 und ist in FIG 5 nur noch
anteilmäßig zu erkennen. Mit der Konstruktionsskizze
nach FIG 5 sind dem Frontstecker 1 als weitere Teile ein
Einspeiseblock 7 und ein Kabelschirmklemmelement 8
hinzugefügt worden. Eine Detaildarstellung des Einspei-
seblocks 7 und des Kabelschirmklemmelementes 8 gibt
die FIG 9 wieder.
[0039] Als zusätzliche EMV-Maßnahme hat sich eine
Schirmhaube 71, welche über den Einspeiseblock 7 an-
geordnet ist, bewährt. Da der Mittelteil 63 des Schirmbü-
gels 6 vorgelagert zu der unteren Stirnfläche 53 des Hal-
tekörpers 5 angeordnet ist, kann der Mittelteil 63 zusätz-
lich das Kabelschirmklemmelement 8 und den Einspei-
seblock 7 umfassen und damit mechanischen Halt ge-
ben.
[0040] Eine weitere perspektivische, dreidimensionale
Ansicht der Ein-/Ausgabebaugruppe 100 ist gemäß FIG
6 dargestellt, wobei in dieser Darstellung die Fronthaube
104 aus FIG 5 ausgeblendet ist.
[0041] Mit FIG 6 ist nun erkennbar, wie das erste Schir-
melement 101 ausgestaltet als ein Schirmblech in der
Fronthaube 104 angeordnet ist. Längs der Steckerauf-
nahme 103 ist das erste Schirmelement 101 derart an-
geordnet, dass es mit dem ersten Schenkel 61 des U-
förmig ausgestalteten Schirmbügels 6 in einem elektri-
schen Kontakt steht. Für einen elektrischen Kontakt mit
einer niedrigen Impedanz sorgen dazu das erste Feder-
element 101a und das zweite Federelement 101b, wel-
che in das Schirmblech eingeprägt sind und somit fe-
dernd herausragen und bei einer Steckverbindung des
Frontsteckers einen impedanzarmen Kontakt bewerk-
stelligen. Eine erste Kontaktfeder 101c und eine zweite
Kontaktfeder 101d sorgen dabei für einen elektrischen
Kontakt zu der Leiterplatte 111, welche in dieser Darstel-
lung nur ansatzweise zu sehen ist.
[0042] Gemäß FIG 7 ist die erste Leiterplatte 111 nun
erkennbar. Die erste Leiterplatte 111 ist auf einer Rück-
wandplatine 131 angeordnet, wobei über eine dritte Kon-
taktfeder 101e und eine vierte Kontaktfeder 101f ein elek-
trischer Schirmkontakt von der ersten Leiterplatte 111

zur Rückwandplatine 131 hergestellt ist. In die erste Lei-
terplatte 111 ist ein Schirmband 110 eingelassen, über
dieses Schirmband 110 und den zuvor beschriebenen
federnden Schirmblech kann ein zweiter Abschirmring
142 für die Ein-/Ausgabebaugruppe 100 unter Berück-
sichtung eines leitenden Trägerprofils 130 aufgebaut
werden.
[0043] Mit der FIG 8 ist der Einspeiseblock 7 in einer
Detaildarstellung abgebildet. Der Einspeiseblock 7 ist
dem Haltekörper 5 vorgelagert und durch eine zusätzli-
che Schirmhaube 71, welche den Einspeiseblock 7 um-
gibt, von dem Haltekörper 5 elektromagnetisch getrennt.
Da der Einspeiseblock 7 mit beispielsweise vier Klem-
men der Einspeisung von Versorgungsspannungen für
den Frontstecker 1 oder die Baugruppe 100 dient, wird
mit der Schirmhaube 71 die EMV-Verträglichkeit zwi-
schen den Anschlusselementen 3 des Haltekörpers 5
und den Einspeisespannungen, wie beispielsweise 24
Volt, von dem Einspeiseblock 7 erhöht. Ansatzweise kön-
nen mit der FIG 8 an der Kante der ersten Leiterplatte
111 die Kontaktmittel 4 erkannt werden. Die Vorteile des
zu der unteren Stirnfläche 53 des Haltekörpers 5 vorge-
lagerten Mittelteils 63 des Schirmbügels 6 sind gemäß
FIG 9 in einer Detaildarstellung besonders gut erkenn-
bar. Durch die annähernd kastenförmige Ausgestaltung
des vorgelagerten Mittelteils 63, welcher durch ein ge-
bogenes gestanztes Blech mechanisch dazu ertüchtigt
ist, das Kabelschirmklemmelement 8 und den Einspei-
seblock 7 aufzunehmen, kann eine EMV-Abschirmung
direkt am Stecker erfolgen und muss nicht an einer extra
Schiene durchgeführt werden.
[0044] Im Hinblick auf eine zu verbessernde EMV-
Störfestigkeit ist das Haltemittel 8 elektrisch leitend mit
dem kastenförmig gebogenen Mittelteil 63 verbunden.
Das Mittelteil 63 steht wiederum durch Einklemmen der
Schirmhaube 71 des Einspeiseblocks 7 ebenfalls in elek-
trischer Verbindung. Über die angedeuteten Federele-
mente des Kabelschirmklemmelementes können Kabel
mit ihrem Schirmgeflecht zwischen dem Kabelschirm-
klemmelement und dem Mitteilteil 63 eingespannt wer-
den.

Patentansprüche

1. Frontstecker (1) zum Verbinden von Signalleitungen
(2) mit einer Ein-/Ausgabebaugruppe (100) der
Steuerungstechnik, mit einer Vielzahl an einer Vor-
derseite angeordneten Anschlusselementen (3) für
die Signalleitungen (2) und an einer Rückseite an-
geordneten Kontaktmitteln (4) zum Kontaktieren mit
der Ein-/Ausgabebaugruppe, wobei die Anschluss-
elemente (3) und die Kontaktmittel (4) von einem
quaderförmigen Haltekörper (5) umfasst sind, wobei
ein u-förmig ausgestalteter Schirmbügel (6) umfas-
send

- einen ersten Schenkel (61),
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- einen zweiten Schenkel (62) und
- einen Mittelteil (63),

derart um den Haltekörper (5) angeordnet ist, dass
der erste Schenkel (61) sich lateral zu einer ersten
Längseite (51) und der zweite Schenkel (62) sich
lateral zu einer zweiten Längsseite (52) des Halte-
körpers (5) erstreckt, wobei der Mittelteil (63) vorge-
lagert zu einer unteren Stirnfläche (53) des Halte-
körpers (5) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das zur unteren
Stirnfläche (53) des Haltekörpers (5) ein vom Halte-
körper (5) baulich getrennter Einspeiseblock (7) an-
geordnet ist,
wobei zumindest teilweise um den Einspeiseblock
(7) eine Schirmhaube (71) angeordnet ist,
wobei der vorgelagerte Mittelteil (63) zumindest teil-
weise den Einspeiseblock (7) umfasst und derart an-
geordnet ist, dass die Schirmhaube (71) mit dem Mit-
telteil (61) in einem elektrischen Kontakt steht.

2. Frontstecker (1) nach Anspruch 1, wobei der Halte-
körper (5) an der ersten Längsseite (51) ein erstes
Führungsmittel (51a), in das der erste Schenkel (61)
einschiebbar ist, und an der zweiten Längsseite (52)
ein zweites Führungsmittel (52a), in das der zweite
Schenkel (62) einschiebbar ist, aufweist.

3. Frontstecker (1) nach Anspruch 2, wobei die Füh-
rungsmittel (51a,52a) Verrastnasen (51b,52b) auf-
weisen, in welche in den Schenkeln (61,62) ange-
ordnete Ausnehmungen (61a,62a) einrasten.

4. Frontstecker (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei am Mittelteil (63) ein Kabelschirmklemmele-
ment (8) angeordnet ist, welches in elektrischem
Kontakt mit dem Mittelteil (63) steht.

5. Frontstecker (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei der Schirmbügel (6) mit seinem ersten Schen-
kel (61) und zweiten Schenkel (62) derart an den
Längseiten (51,52) des Haltekörpers (5) angeordnet
ist, das zumindest Teilbereiche der Schenkel (61,62)
freiliegen um einem elektrischen Kontakt mit Schir-
melementen (101,102) der Ein-/Ausgabebaugruppe
(100) im eingesteckten Zustand zu erreichen.

6. Ein-/Ausgabebaugruppe (100) der Steuerungstech-
nik mit einer Steckeraufnahme (103) mit einem ein-
gestecktem Frontstecker (1) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass längs der Stecke-
raufnahme (103) ein Schirmelement (101,102) der-
art angeordnet ist, dass es mit dem ersten Schenkel
(61) des u-förmig ausgestalteten Schirmbügels (6)
in einem elektrischen Kontakt steht.

7. Ein-/Ausgabebaugruppe (100) nach Anspruch 6,

wobei das Schirmelement (101,102) als ein Schirm-
blech ausgestaltet ist und parallel zu einer Einsteck-
richtung (120) des Frontsteckers (1) Federelemente
(101a,101b) zur Kontaktierung mit dem ersten
Schenkel (61) als Prägeteile aus dem Schirmblech
herausragt.

8. Ein-/Ausgabebaugruppe (100) nach Anspruch 6
oder 7, wobei das Schirmelement (101,102) eine
Kontaktfeder (101c,101d) aufweist, welche derart
angeordnet ist, dass die Kontaktfeder in einem elek-
trischen Kontakt zu einem Schirmband (110) steht,
wobei das Schirmband (110) auf einer Leiterplatte
(111,112) der Baugruppe (100) angeordnet ist.

9. Ein-/Ausgabebaugruppe (100) nach Anspruch 7,
wobei das Schirmband (110) die Leiterplatte
(111,112) rechteckförmig in einem Randbereich der
Leiterplatte (111,112) umgibt.

10. Ein-/Ausgabebaugruppe (100) nach Anspruch 8,
ausgestaltet zum rückwärtigen befestigen auf einem
Trägerprofil (130), wobei eine Rückwandplatine
(131) vorhanden ist, welche die Leiterplatte
(111,112) trägt und Rückwandkontaktfedern
(131a,131b) aufweist um im befestigten Zustand mit
dem Trägerprofil (130) zu kontaktieren.

11. Ein-/Ausgabebaugruppe (100) nach Anspruch 9,
wobei

- das Schirmelement (101) über
- die Kontaktfedern (101c,101d) mit
- dem Schirmband (110) und das Schirmband
(110) mit
- den Rückwandkontaktfedern (121a,131b) ei-
nen ersten Abschirmring (141) bilden, und bei
befestigter Baugruppe und eingestecktem
Frontstecker (100) über
- den Schirmbügel (6) und
- das Trägerprofil (130) ein zweiter Abschirmring
(142) gebildet wird.

12. Ein-/Ausgabebaugruppe (100) nach einem der An-
sprüche 6 bis 10, wobei ein erstes Schirmelement
(101) linksseitig und ein zweites Schirmelement
(102) rechtsseitig der Steckeraufnahme (103) in eine
Fronthaube (104) angeordnet sind und dadurch ei-
nen Kabelstauraum (105) abschirmen.

Claims

1. Front connector (1) for connecting signal lines (2) to
an input/output assembly (100) of the control engi-
neering, having a plurality of connection elements
(3) for the signal lines (2) arranged on a front side
and contact means (4) arranged on a rear side for
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making contact with an input/output assembly,
wherein the connection elements (3) and the contact
means (4) comprise a cuboid retaining body (5),
wherein a shield bracket (6) designed to be U-
shaped and comprising

- a first leg (61),
- a second leg (62) and
- a middle part (63),

is arranged around the retaining body (5) such that
the first leg (61) extends laterally to a first longitudinal
side (51) and the second leg (62) extends laterally
to a second longitudinal side (52) of the retaining
body (5), wherein the middle part (63) is arranged
upstream of a lower front surface (53) of the retaining
body (5),
characterised in that
a feed-in block (7) which is structurally separate from
the retaining body (5) is arranged downstream of the
lower front surface (53) of the retaining body (5),
wherein a shield hood (71) is arranged at least par-
tially around the feed-in block (7),
wherein the upstream middle part (63) at least par-
tially surrounds the feed-in block (7) and is arranged
such that the shield hood (71) is in electrical contact
with the middle part (61) .

2. Front connector (1) according to claim 1, wherein
the retaining body (5) has, on the first longitudinal
side (51), a first guide means (51a) into which the
first leg (61) can be inserted and, on the second lon-
gitudinal side (52), a second guide means (52a) into
which the second leg (62) can be inserted.

3. Front connector (1) according to claim 2, wherein
the guide means (51a, 52a) have latching lugs (51b,
52b), into which recesses (61a, 62a) arranged in the
legs (61, 62) latch.

4. Front connector (1) according to one of claims 1 to
3, wherein a cable shield clamping element (8) is
arranged on the middle part (63) and is in electrical
contact with the middle part (63).

5. Front connector (1) according to one of claims 1 to
4, wherein the shield bracket (6) is arranged by its
first leg (61) and second leg (62) on the longitudinal
sides (51, 52) of the retaining body (5) such that at
least partial regions of the legs (61, 62) are exposed
in order to achieve electrical contact with shield el-
ements (101, 102) of the input/output assembly (100)
in the plugged-in state.

6. Input/output assembly (100) of the control engineer-
ing having a plug receptacle (103) with a plugged-in
front connector (1) according to one of the preceding
claims,

characterised in that
a shield element (101, 102) is arranged along the
plug receptacle (103) such that it is in electrical con-
tact with the first leg (61) of the shield bracket (6)
which is configured as U-shaped.

7. Input/output assembly (100) according to claim 6,
wherein the shield element (101, 102) is configured
as a shield plate and spring elements (101a, 101b)
for making contact with the first leg (61) project as
stamped parts from the shield plate in parallel to an
insertion direction (120) of the front connector (1).

8. Input/output assembly (100) according to claim 6 or
7, wherein the shield element (101,102) has a con-
tact spring (101c, 101d) which is arranged such that
the contact spring is in electrical contact with a shield
belt (110), wherein the shield belt (110) is arranged
on a circuit board (111, 112) of the assembly (100).

9. Input/output assembly (100) according to claim 7,
wherein the screen belt (110) surrounds the circuit
board (111, 112) in a rectangular shape in a periph-
eral region of the circuit board (111, 112).

10. Input/output assembly according to claim 8, config-
ured for rearward attachment to a support profile
(130), wherein a backplane (131) is present which
supports the circuit board (111, 112) and has back
panel contact springs (131a, 131b) in order to make
contact with the support profile (130) in the attached
state.

11. Input/output assembly (100) according to claim 9,
wherein a first shield ring (141) is formed by

- the shield element (101) by way of
- the contact springs (101c, 101d) with
- the shield belt (110), and by the shield belt (110)
with
- the rear panel contact springs (121a, 131b),
and a second shield ring (142) is formed when
the assembly is attached and the front connector
(100) plugged in, by way of
- the shielding bracket (6) and
- the support profile (130).

12. Input/output assembly (100) according to one of
claims 6 to 10, wherein a first shield element (101)
is arranged on the left side and a second shield el-
ement (102) is arranged on the right side of the plug
receptacle (103) in a front cover (104) and thereby
shield a cable storage space (105).

Revendications

1. Prise (1) frontale de liaison de lignes (2) de signal à

11 12 



EP 2 541 695 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

un module (100) d’entrée/sortie de la technique de
commande, comprenant une pluralité d’éléments (3)
de connexion, disposés d’un côté avant, des lignes
(2) de signal et des moyens (4) de contact, disposés
du côté arrière, pour le contact avec le module d’en-
trée/sortie, les éléments (3) de connexion et les
moyens (4) de contact étant entourés d’un corps (5)
de maintien parallélépipédique,
dans laquelle un étrier (6) formant écran en forme
de u, comprenant

- une première branche (61),
- une deuxième branche (62) et
- une partie (3) médiane,

est disposé autour du corps (5) de maintien, de ma-
nière à ce que la première branche (61) s’étende
latéralement à un premier grand côté (51) et la
deuxième branche (62) latéralement à un deuxième
grand côté (52) du corps (5) de maintien, la partie
(63) médiane étant disposée devant une surface (53)
frontale inférieure du corps (5) de maintien, carac-
térisée en ce que
par rapport à la surface (53) frontale inférieure du
corps (5) de maintien, un bloc (7) d’alimentation est
disposé en étant séparé en construction du corps
(5) de maintien,
dans laquelle une coiffe (71) de protection est dis-
posée, au moins en partie, autour du bloc (7) d’ali-
mentation,
dans laquelle la partie (63) médiane en avant com-
prend au moins en partie le bloc (7) d’alimentation
et est disposée de manière à ce que la coiffe (71)
de protection soit en contact électrique avec la partie
(61) médiane.

2. Prise (1 ) frontale suivant la revendication 1, dans
laquelle le corps (5) de maintien a, sur le premier
grand côté (51), un premier moyen (51a) de guidage,
dans lequel la première branche (61) peut coulisser,
et sur le deuxième grand côté (52), un deuxième
moyen (52a) de guidage, dans lequel la deuxième
branche (62) peut coulisser.

3. Prise (1) frontale suivant la revendication 2, dans
laquelle les moyens (51a, 52a) de guidage ont des
becs (51b, 52b) d’encliquetage, dans lesquels des
creux (61a, 62a), ménagés dans les branches (61,
62), s’encliquètent.

4. Prise (1 ) frontale suivant l’une des revendications 1
à 3, dans laquelle, à la partie (63) médiane, est dis-
posé un élément (8) de serrage de blindage de câble,
qui est en contact électrique avec la partie (63) mé-
diane.

5. Prise (1 ) frontale suivant l’une des revendications 1
à 4, dans laquelle l’étrier (6) formant écran est dis-

posé, par sa première branche (61) et sa deuxième
branche (62), sur les grands côtés (51, 52) du corps
(5) de maintien, de manière à dégager au moins des
régions partielles des branches (61, 62), pour obte-
nir, à l’état enfiché, un contact électrique avec des
éléments (101, 102) de blindage du module (100)
d’entrée/sortie.

6. Module (100) d’entrée/sortie de la technique de com-
mande, comprenant un logement (103) de prise
ayant une prise (1) frontale enfichée suivant l’une
des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’un élément (101, 102) de blin-
dage est disposé le long du logement (103) de prise,
de manière à être en contact électrique avec la pre-
mière branche (61) de l’étrier (6) de blindage en for-
me de u.

7. Module (100) d’entrée/sortie suivant la revendication
6, dans lequel l’élément (101, 102) de blindage est
sous la forme d’une tôle de blindage et, parallèle-
ment à une direction (120) d’enfichage de la prise
(1) frontale, des éléments (101a, 101b) de ressort
sortent, pour la mise en contact avec la première
branche (61), sous forme de parties estampées, de
la tôle de blindage.

8. Module (100) d’entrée/sortie suivant la revendication
6 ou 7, dans lequel l’élément (101, 102) de blindage
a un ressort (101c, 101d ) de contact disposé de
manière à ce que le ressort de contact soit en contact
électrique avec une bande (110) de blindage, la ban-
de (110) de blindage étant montée sur une plaquette
(111, 112) à circuit imprimé du module (100).

9. Module (100) d’entrée/sortie suivant la revendication
7, dans lequel la bande (110) de blindage entoure
la plaquette (111, 112) à circuit imprimé à angle droit
dans une région de bord de la plaquette (111, 112)
à circuit imprimé.

10. Module (100) d’entrée/sortie suivant la revendication
8, conformé pour être fixé du côté arrière sur un pro-
filé (130) support, dans lequel il y a une platine (131)
de paroi arrière, qui porte la plaquette (111, 112) à
circuit imprimé et qui a des ressorts (131a, 131b) de
contact de paroi arrière pour être en contact, à l’état
fixé, avec le profilé (130) support.

11. Module (100) d’entrée/sortie suivant la revendication
9, dans lequel

- l’élément (101) de blindage, par l’intermédiaire
- des ressorts (101c, 101d) de contact avec
- la bande (110) de blindage et la bande (110)
de blindage avec
- les ressorts (121a, 131b) de contact de paroi
arrière forment un premier anneau (141) de blin-
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dage et, lorsque le module est fixé et la prise
(100) frontale enfichée, il est formé, par
- l’étrier (6) de blindage et
- le profilé (130) support, un deuxième anneau
(142) de blindage.

12. Module (100) d’entrée/sortie suivant l’une des reven-
dications 6 à 10, dans lequel un premier élément
(101) de blindage est disposé du côté gauche et un
deuxième élément (102) de blindage est disposé du
côté droit du logement (103) pour la prise dans une
coiffe (104) frontale et blinde ainsi un espace (105)
d’accumulation de câbles.
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