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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anschlußeinheit  aus 
einem  Trägerteil  mit  einer  Bodenfläche  und  Seiten- 
wandungen  und  aus  von  diesem  Tragerteil  aufge- 
nommenen  Anschlußleisten  zum  Anschließen  und 
Verbinden  von  ankommenden  und  abgehenden  elek- 
trischen  Leitungen,  insbesondere  in  Verteilern  von 
Fernsprechanlagen,  wobei  das  Trägerteil  seinerseits 
mit  einem  Grundelement  lösbar  verbindbar  ist. 

Solche  in  der  Regel  länglich  ausgebildeten  An- 
schlußleisten  werden  üblicherweise  an  ihren  Enden 
mittels  Schrauben  an  einem  entsprechenden  Rah- 
men  befestigt.  Mit  den  daran  anzuschließenden  elek- 
trischen  Leitungen,  wie  beispielsweise  den  zu  den 
einzelnen  Endeinrichtungen  führenden  Systemlei- 
tungen  und  den  weiterführenden  Leitungen,  wird 
dann  die  für  die  Anlage  festgelegte  Rangierung  er- 
möglicht.  Üblicherweise  wird  an  einem  Rahmen  eine 
Mehrzahl  von  Anschlußleisten  angebracht,  wobei 
dann  auch  zwischen  einzelnen  Leisten  eine  Leitungs- 
verbindung  vorgesehen  wird.  Bei  den  bekannten  Aus- 
führungen  ist  das  zur  Verfügungstellen  des  für  die  zu 
rangierenden  Leitungen  notwendigen  Verdrahtungs- 
raumes  problematisch. 

Durch  die  DE-B-1  271  729  ist  ein  Gestell  für  elek- 
trische  Bauelemente  für  Fernsprechvermittlungsan- 
lagen  bekannt.  Bei  diesen  ist  zwischen  vorhandenen 
Holmen  eine  Mehrzahl  von  Apparateträgern  ange- 
ordnet.  Solche  Apparateträger  beinhalten  sog.  An- 
schlußfelder,  die  ihrerseits  aus  bestimmten  Bauele- 
menten  aufgebaut  werden.  Zwischen  den  einzelnen 
Anschlußfeldern  der  jeweiligen  Apparateträger  wer- 
den  die  notwendigen  galvanischen  Verbindungen 
durch  Steckereinheiten  bewerkstelligt.  Es  ist  nun  da- 
durch  bekannt,  daß  ein  solcher  Apparateträger  aus 
dem  Gestell  heraus  schwenkbar  ist,  so  daß  auch  die 
Rückseite  zugänglich  wird.  Hierzu  wird  der  Apparate- 
träger  an  individuell  vorgesehenen  Drehpunkten  in 
Form  von  an  der  Längskante  eines  Holms  angesetz- 
ten  Achslagern  gelagert.  Diese  Achslager  sind  je- 
weils  fest  vorgegeben,  so  daß  keinerlei  Flexibilität  in 
der  Anbringung  eines  solchen  Apparateträgers  gege- 
ben  ist.  Bei  dieser  bekannten  Anordnung  ist  es  man- 
gels  einer  durchgehenden  Drehgelenkachse  nicht 
möglich,  eine  Verbindungsleiste  an  einer  beliebigen 
Stelle  an  den  als  Trägerteil  fungierenden  Holmen  auf- 
zusetzen. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung  eine  Anschluß- 
einheit  zu  schaffen,  die  montage-  und  wartungs- 
freundlich  ist  und  insbesondere  eine  einfach  zu  hand- 
habende  Änderung  der  anzuschließenden  Leitungen 
erlaubt.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  bei  einer  An- 
schlußeinheit  der  eingangs  genannten  Art  an  derf  rei- 
en  Kante  der  einen  Seitenwandung  durchgehend  ein 
eine  Rundform  aufweisender  Vorsprung  angeformt 
ist  und  daß  eine  Seitenfläche  der  Anschlußleiste  eine 
zu  dem  Vorsprung  passende  Gegenform  mit  der  Ge- 

stalt  einer  nach  außen  offenen  Aufnahme  aufweist, 
so  daß  beim  Zusammenfügen  des  Vorsprunges  mit 
der  Aufnahme  ein  zumindest  teilweises  gegenseiti- 
ges  Umschließen  erfolgt  und  eine  scharniergelenkar- 

5  tige  Verbindung  des  Trägerteils  mit  der  Anschlußlei- 
ste  gebildet  wird,  daß  die  freie  Kante  der  gegenüber- 
liegenden  Seitenwandung  als  Schraubkanal  ausge- 
staltet  ist,  der  nach  dem  Zusammenfügen  die  Schäfte 
der  für  die  Verschraubung  mit  der  Anschlußleiste  die- 

10  nenden  Schraubelemente  aufnimmt  und  daß  durch 
die  Formgebung  zumindest  einer  Seitenwandung  ne- 
ben  den  durch  die  beiden  Seitenwandungen  des  Trä- 
gerteils  umschlossenen,  einseitig  offenen  Raum  zu- 
sätzlich  mindestens  ein  für  die  Aufnahme  von  elektri- 

15  sehen  Leitungen  geeigneter  Raum  entsteht. 
Dadurch,  daß  die  Anschlußleisten  zunächst  mit 

einer  Seitenfläche  auf  das  Trägerteil  aufgrund  der  in- 
einander  greifenden  Formelemente  bzw.  der  daran 
angepaßten  Ausschnitte  aufgesetzt  werden  kann,  er- 

20  gibt  sich  eine  einfache  Befestigung  und  Handhabung 
durch  die  damit  erreichte  Schwenkmöglichkeit.  Der 
längsseitig  durchgehend  verlaufende  Schraubkanal 
erlaubt  zusammen  mit  dem  einfachen  Aufstecken  der 
Anschlußleiste  an  der  gegenüberliegenden  Seite  des 

25  Trägerteils  eine  beliebige  Plazierung  der  Anschluß- 
leiste.  Durch  die  für  die  scharniergelenkartige  Verbin- 
dung  notwendige  Rundform  der  freien  Kante  der  ei- 
nen  Seitenwandung  ist  kein  zusätzlicher  Kanten- 
schutz  für  darüberlaufende  Leitungsdrähte  erforder- 

30  lieh.  Durch  den  gebildeten  Schraubkanal  ergibt  sich 
durch  dessen  Oberkanten  gleichzeitig  eine  ausrei- 
chende  Auflage  für  die  Anschlußleiste.  Es  ist  eine 
durchgehende  Drehgelenkachse  für  eine  Vielzahl  von 
Anschlußleisten  dadurch  vorgegeben,  so  daß  solche 

35  Leisten  an  einer  beliebigen  Stelle  des  Trägerteils  auf- 
gesetztwerden  können.  Die  einfache  Anbringung  der 
Anschlußleiste  an  dem  Trägerteil  ermöglicht  in  Ver- 
bindung  mit  der  einfachen  Schwenkmöglichkeit  die 
Anwendung  von  Anschlußleisten,  bei  denen  die 

40  Klemmelemente  übereinander  angeordnet  sind.  Sind 
an  der  entsprechenden  Seite  der  Anschlußleiste  ins- 
gesamt  zwei  geeignet  plazierte  Gegenformen  vorge- 
sehen,  so  kann  die  Leiste  nach  einer  Drehung  um  180 
Grad  erneut  in  äußerst  einfacher  Weise  fixiert  wer- 

45  den.  Dadurch  wird  das  Anklemmen  der  elektrischen 
Leiterdurch  die  demnach  fürjede  Anschlußseite  mög- 
liche  leichte  Zugänglichkeit  besonders  einfach. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  sind  in 
spezielle  Ausformungen  der  Seitenwandungen  und- 

50  /oder  der  Bodenfläche  des  Tragerteils  zusätzliche, 
zur  Bildung  von  Kabel-  und  Verdrahtungskanälen  die- 
nende  Elemente  und  Abstützelemente  für  die  elektri- 
schen  Leitungen  einbringbar.  Solche  Abstützelemen- 
te  sind  beispielsweise  sog.  Rangierhaken,  die  dann 

55  nach  Bedarf  an  die  längsseitig  durchgehend  vorhan- 
denen  Ausformungen  aufsteckbar  sind. 

Gemäß  einer  Weiterbi  Idung  der  Erfindung  ist  das 
Trägerteil  als  metallisches  Strangpressprofil  herge- 
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stellt  und  es  weist  die  eine  freie  Kante  der  Seitenwan- 
dung  zur  Bildung  der  scharniergelenkartigen  Verbin- 
dung  eine  etwas  senkrecht  nach  innen  geneigte,  un- 
mittelbar  an  der  Kante  dieser  Seitenwandung  ange- 
setzte  vollzylindrische  Form  auf,  die  bei  ihrem  Zu- 
sammenfügen  mit  der  Anschlußleiste  in  eine  als  Ge- 
genform  an  einer  Seitenfläche  dieser  Anschlußleiste 
ausgebildeten,  nach  außen  offene  hohlzylindrische 
Form  eingreift.  Man  erhält  also  ein  einfach  herzustel- 
lendes  Trägerteil,  das  die  bereits  geschilderte  Multi- 
funktionalität  aufweist  und  von  dem  man  durch  einfa- 
ches  Durchtrennen  ein  Trägerteil  der  jeweils  erfor- 
derlichen  Längenabmessung  erhält. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  liegt 
auf  den  Kanten  des  an  der  einen  Längsseite  vorhan- 
denen  Schraubkanals  nach  dem  Zusammenfügen 
der  die  scharniergelenkartige  Verbindung  bildenden 
Formteile  nach  dem  entsprechenden  Ausrichten  der 
Anschlußleiste  diese  mit  dem  an  ihr  angesetzten  und 
mit  Lochungen  versehenen  Flansch  auf.  Dies  ermög- 
licht  dann  auch  die  einfache  Anbringung  zur  Befesti- 
gung  von  Erdungsblechen,  durch  die  Schutzstecker 
der  Anschlußleisten  über  das  Trägerteil  geerdet  wer- 
den. 

Es  ist  vorgesehen,  daß  an  der  die  hohlzylindri- 
sche  Form  aufweisenden  Seitenfläche  der  Anschluß- 
leiste  jeweils  eine  weitere  bezüglich  der  Lage  des 
Flansches  symmetrisch  angeordnete  hohlzylindri- 
sche  Form  vorhanden  ist.  Damit  ist  in  einfacher  Weise 
nach  einer  Drehung  um  180  Grad  die  Anschlußleiste 
zu  befestigen.  Es  kann  damit  problemlos  eine  An- 
schlußleiste  verwendet  werden,  bei  der  in  platzspa- 
render  und  preiswerter  Art  die  Anschlußklemmen 
übereinander  angeordnet  sind.  Die  eine  Seite  kann 
dabei  ausschließlich  den  systemseitigen,  d.  h.  den 
zur  Vermittlungseinrichtung  führenden  Leitungen, 
und  die  ihr  gegenüberliegende  Anschlußseite  den 
beispielsweise  zu  den  Teilnehmern  führenden  häufi- 
ger  zu  ändernden  Leitungen  zugeordnet  sein.  Um  Än- 
derungen  in  der  Verdrahtung  der  untenliegenden  An- 
schlußseite  vorzunehmen,  ist  dann  in  der  geschilder- 
ten  Weise  zur  jeweiligen  Bearbeitung  die  Leiste  sei- 
tenverkehrt  anzubringen. 

Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  sieht  vor,  daß 
die  eine  Seitenwandung  des  Trägerteils  zur  ihr  ge- 
genüberliegenden  Seitenwandung  hin  teilweise  nach 
innen  versetzt  zu  der  Bodenfläche  geführt  ist,  so  daß 
sich  ein  seitlich  nach  außen  offener,  zur  Aufnahme 
von  elektrischen  Leitern  dienender  Kanal  bildet  und 
daß  in  der  Fluchtlinie  zur  freien  Kante  an  der  Boden- 
fläche  und  an  der  freien  Kante  selbst  zum  Einhängen 
eines  als  Abstützelementf  ürdie  zu  führenden  elektri- 
schen  Leitungen  dienender  Rangierhaken  geeignete 
Rippen  ausgeformt  sind. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  stellt 
die  obere  Rippe  die  äußere  Wandung  einer  unmittel- 
bar  im  Bereich  der  die  vollzylindrische  Form  aufwei- 
senden  Kante  ausgebildeten  einseitig  offenen  Nut 

dar.  Deren  untere  Außenfläche  ist  schräg  nach  innen 
geneigt  und  stellt  die  Rastfläche  für  einen  an  den  ein- 
zuhängenden  Rangierhaken  angesetzte  Rastnase 
dar.  Insbesondere  bei  einer  erfindungsgemäß  ge- 

5  zahnt  ausgeführten  Rastfläche  spreizt  sich  beim  Auf- 
bringen  des  Rangierhakens  die  Rastnase  in  dieser 
Fläche  fest.  Damit  wird  der  notwendige  stabile  kipp- 
sichere  Sitz  des  Rangierhakens  erzielt.  Gemäß  einer 
Weiterbildung  ist  die  Rastfläche  etwas  stärker  ge- 

10  neigt  als  die  Drehlinie  der  Rastnase.  Dadurch  wird  ein 
Verkeilen  erzielt,  das  durch  die  beiderseitige  Verzah- 
nung  verstärkt  wird  und  Fertigungstoleranzen  beider 
Teile  ausgleicht.  Mit  Hilfe  eines  einfachen  Werkzeu- 
ges,  z.B.  eines  Schraubenziehers  ist  die  Rastnase 

15  auslenkbar,  sodaß  ein  einfaches  Lösen  des  Rangier- 
hakens  möglich  ist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  den  restlichen  Unteransprüchen  zu  ent- 
nehmen. 

20  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels 
näher  erläutert. 

Figur  1  zeigt  teilweise  im  Querschnitt  eine  voll- 
ständige  bestückte  Anschlußeinheit,  Figur  2  die  Aus- 

25  bildung  der  freien  Kanten  einer  Seitenwandung  im 
vergrößerten  Maßstab. 

In  der  Figur  1  ist  eine  Anschlußeinheit  gezeigt, 
die  aus  einer  Anschlußleiste  23  und  einem  die  Seiten- 
wände  2,  3  und  die  Bodenfläche  4  aufweisenden  Trä- 

30  gerteil  1  besteht.  An  einem  solchen  Trägerteil  1  sind 
zur  Bildung  eines  Verteilerblockes  eine  Mehrzahl 
derartiger  Anschlußleisten  23  längsseitig  aneinan- 
dergereiht.  Die  Anschlußleisten  des  Ausführungsbei- 
spiels  sollen  derartig  ausgebildet  sein,  daß  sowohl  an 

35  ihrer  oberen  Längsseite  als  auch  an  der  dieser  gegen- 
überliegenden  unteren  Längsseite  Anschlußelemen- 
te  für  ankommende  und  abgehende  Leitungen  vor- 
handen  sind.  So  können  beispielsweise  die  zu  den 
Teilnehmern  führenden  Rangierdrähte  33,  die  häufi- 

40  gerzu  ändern  sind,  an  der  als  Bedienungsseite  anzu- 
sehenden  oberen  Seite  angeschlossen  werden.  Die- 
se  ist  also  leicht  zugänglich,  so  daß  notwendige  Än- 
derungen  in  der  Belegung  der  Leiste  problemlos  vor- 
genommen  werden  können.  Die  Anschlußelemente 

45  für  die  in  der  Regel  nicht  zu  ändernden  anlagenseiti- 
gen,  d.  h.  zur  Vermittlungseinrichtung  führenden  Lei- 
tungen  25,  sollen  an  der  gegenüberliegenden  Längs- 
seite  vorhanden  sein.  Das  Trägerteil  1  soll  als 
Strangpreßprofil  hergestellt  sein,  wobei  dann  jeweils 

so  eine  beliebige  Längenabmessung  durch  einfaches 
Abtrennen  von  der  "Meterware"  gewonnen  wird.  Die 
freie  Kante  dereinen  Seitenwand  3  des  Trägerteils  1 
hat  eine  durchgehende,  leicht  nach  innen  geneigte 
vollzylindrische  Form  6.  Auf  diese  vollzylindrische 

55  Form  wird  die  Anschlußleiste  23,  die  mit  einem  daran 
angepaßten  Ausschnitt  5  versehen  ist,  aufgesteckt. 
Die  Anschlußleiste  kann  dann  scharniergelenkartig 
bewegt  werden.  Dies  ist  durch  die  gestrichelt  darge- 
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stellte  Anschlußleiste  23a  angedeutet.  Es  ergibt  sich 
also  für  eine  einfache  Befestigung  und  Handhabung 
ein  Drehpunkt.  Die  andere  Seitenwandung  2  des  Trä- 
gerteils  weist  an  der  freien  Oberkante  einen  durchge- 
henden  Kanal  9  auf.  Nach  dem  aufgrund  der  entspre- 
chenden  Ausschnitte  5  erfolgtem  Aufstecken  der  An- 
schlußleiste  23  auf  die  als  vollzylindrische  Form  6 
ausgebildete  Kante  der  Seitenwand  3  ist  an  einer  be- 
liebigen  längsseitigen  Stelle  des  Trägerteils  die  An- 
schlußleiste  mit  ihrem  daran  angesetzten  Flansch  24 
auf  die  Kanten  des  Schraubkanals  9  aufzusetzen.  Mit 
einer  selbstschneidenden  Schraube  kann  nun  die  An- 
schlußleiste  bei  einer  entsprechenden  Lochung  des 
Flansches  24  an  dem  Trägerteil  1  befestigt  werden. 
Es  ist  an  der  Anschlußleiste  23  ein  bezüglich  des 
Flansches  24  symmetrisch  zu  dem  Ausschnitt  5  an- 
geordneter  weiterer  Ausschnitt  5a  vorgesehen.  Da- 
durch  kann  die  Anschlußleiste  bei  der  Anbringung  von 
zugentlastenden  Leitern  zur  jeweiligen  Bearbeitung 
um  180°  gedreht  und  in  der  geschilderten  Weise 
durch  einfaches  Aufstecken  und  Festschrauben  befe- 
stigtwerden.  Damit  sind  problemlos  solche  Anschluß- 
leisten  zu  verwenden,  bei  denen  in  einer  platzsparen- 
den  und  preiswerten  Weise  die  Anschlußelemente  an 
den  sich  gegenüberliegenden  Längsseiten  ange- 
bracht  sind.  Durch  die  als  vollzylindrische  Form  aus- 
gebildete  Kante  6  wird  zusätzlich  sichergestellt,  daß 
kein  zusätzlicher  Kantenschutz  für  darübergeführte 
Leiter  25  erforderlich  ist. 

Die  eine  Seitenwandung  3  des  Trägerteils  1  ist 
nach  innen  abgebogen  zu  der  Bodenfläche  4  geführt. 
Dadurch  entsteht  ein  Verdrahtungsraum  20,  in  dem 
die  z.  B.  der  Anlagenseite  zugeordneten  elektrischen 
Leitungen  25  geführt  werden.  Für  diese  anlagensei- 
tigen  Leitungen  25,  kann  beispielsweise,  wie  ange- 
deutet  durch  metallische  Kabelschellen  35  eine  Hal- 
terung  und  eine  Kontaktierung  des  Schirmmantels  er- 
möglicht  werden.  Im  Ausführungsbeispiel  ist  der  zur 
Bodenfläche  4  hin  geführte  Endbereich  der  Seiten- 
wandung  L-förmig  ausgebildet  und  er  weist  im 
Strangpreßprofil  einen  Kanal  12  auf.  Dieser  Kanal 
kann  als  Schraubkanal  verwendet  werden,  so  daß  bei 
Anwendung  entsprechender  selbstschneidender 
Schrauben  17  ein  Steg  oder  eine  Platte  18  befestigt 
werden  kann.  Der  andere  Endbereich  eines  solchen 
Steges  oder  einer  solchen  Platte  kann  in  die  an  der 
Seitenwandung  2  innenseitig  angebrachte  Nut  1  3  ein- 
gebracht  werden.  Durch  den  Steg  oderdurch  die  Plat- 
te  18  werden  zwei  weitere  Räume  19  bzw.  21  gebil- 
det.  Der  Steg  18  bzw.  die  Platte  18  können  für  die  Be- 
festigung  von  Baugruppen  verwendet  werden  und  es 
können  damit  auch  im  Verdrahtungsraum  21  geführte 
und  der  Externseite  zugeordnete  Leitungen  sicher 
gehalten  werden.  Im  Strangpreßprofil  sind  im  seitli- 
chen  Endbereich  der  Bodenwandung  4  zwei  weitere 
Kanäle  10  bzw.  11  vorhanden.  Diese  können  gleich- 
falls  als  Schraubkanäle  verwendet  werden,  so  daß  an 
beliebigerstelle  durch  die  Schrauben  15  bzw.  16  eine 

Grundplatte  mit  dem  Trägerteil  verschraubt  werden 
kann.  Eine  solche  Grundplatte  32  ist  beispielsweise 
notwendig,  um  zwischen  den  Verteilerblöcken  und  ei- 
ner  Wandfläche  37  einen  bestimmten  Abstand  herzu- 

5  stellen.  In  diesem  Wandabstandsbereich  können 
dann  unter  anderem  ankommende  oder  abgehende 
Kabel  geführt  werden.  Die  durchlaufenden  Schraub- 
kanäle  10  bzw.  11  erlauben  die  Anbringung  solcher 
Grundplatten  32  an  jeder  beliebigen  Stelle. 

10  Um  das  Führen  von  Rangierdrähten  33,  die  zu 
den  einzelnen  Anschlußleisten  oder  zwischen  einzel- 
nen  Anschlußleisten  verlegt  sind,  zu  erleichtern,  kön- 
nen  sogenannte  Rangierhaken  bzw.  Rangierbügel  27 
am  Trägerteil  1  angebracht  werden.  Dies  erfolgt  im 

15  Ausführungsbeispiel  im  Bereich  der  nach  außen  of- 
fenen  Kammer  20.  Zu  diesem  Zweck  weist  das 
Strangpreßprofil  im  Bereich  der  als  vollzylindrische 
Form  ausgebildeten  Kante  der  Seitenwandung  3  und 
im  Bereich  des  Schraubkanals  11  an  der  Bodenwan- 

20  dung  4  Rippen  7  bzw.  22  auf.  Je  nach  Bedarf  werden 
die  Rangierbügel  27  mit  den  an  ihnen  angeordneten 
Haken  29  bzw.  30  über  die  beiden  Rippen  7  bzw.  22 
gesteckt.  Für  solche  Rangierbügel  ist  ein  fester  kipp- 
sicherer  Sitz  erforderlich.  Umdies  zu  erreichen,  istei- 

25  ne  Rastnase  28  vorgesehen,  die  sich  an  einer  Rast- 
fläche  26,  die  eine  Zahnung  8  aufweist,  festspreizt. 
Die  Rastfläche  26  ist  etwas  stärker  geneigt  als  die 
fiktive  Drehlinie  der  Rastnase  28.  Die  federnde  Rast- 
nase  drückt  gegen  das  Profil  der  Rastfläche.  Es  wird 

30  damit  ein  gegenseitiges  Verkeilen  erreicht,  wodurch 
Fertigungstoleranzen  der  Rastnase  28  und  des  Pro- 
fils  in  der  Rastfläche  ausgeglichen  werden.  Durch  die 
Knickspannung  wird  somit  ein  fester  Sitz  des  Ran- 
gierbügels  27  an  jeder  beliebigen  Stelle  derdurchlau- 

35  fenden  Rippen  7  bzw.  22  ermöglicht.  In  der  Figur  2  ist 
die  Ausbildung  der  freien  Kante  der  Seitenwandung 
3  gezeigt  und  der  Eingriff  der  Rastnase  28  durch  die 
gestrichelte  Linie  angedeutet.  Setzt  man  an  der  Kan- 
te  36  ein  in  den  Raum  zwischen  dieser  Kante  36  und 

40  der  Rastnase  28  eingebrachtes  einfaches  Werkzeug, 
wie  es  z.B.  ein  Schraubenzieher  darstellt,  an  so  kann 
daurch  Abdrücken  der  Rastnase  der  Rangierhaken 
problemlos  gelöst  werden. 

Die  Anschlußeinheit  aus  Trägerteil  1  und  minde- 
45  stens  einer  Anschlußleiste  23  ermöglicht  also  als 

selbsttragende  Einheit  neben  der  äußerst  einfachen 
Befestigung  einer  solchen  Anschlußeinheit  weitere 
Funktionen.  Durch  die  Multifunktionalität  des 
Strangpreßprofils  ergeben  sich  Kabel-  und  Verdrah- 

50  tungskanäle,  eine  einfache  Rastbefestigung  von 
Rangierbügeln  27  und  die  Befestigungsmöglichkeit 
für  Platten  bzw.  Stege  18.  Gleichzeitig  ergibt  sich  die 
Anschraubmöglichkeit  für  Bügel  oder  andere  Einbau- 
ten  bzw.  für  Grundplatten  ohne  daß  entsprechende 

55  Gewinde  für  Schrauben  vorgesehen  werden  müssen. 
Daraus  folgt  insgesamt  eine  Reduzierung  der  Her- 
stellungskosten  und  gleichzeitig  eine  Reduzierung 
des  für  einen  derartigen  Verteilerblock  benötigten 

4 



7 EP  0  419  719  B1 8 

Raumes,  und  es  wird  gleichzeitig  genügend  Raum  für 
das  Einlegen  von  Rangierleitungen  zur  Verfügung 
gestellt.  Die  Vorfertigung  von  Internkabeln  mit  glei- 
cher  Abmantellänge  im  Verteiler  und  entsprechende 
Kontaktierung  des  Folienschirmes  sind  gewährlei- 
stet.  Es  ist  in  einfacher  Weise  möglich,  die  Anschluß- 
einheit  durch  eine  entsprechend  angepaßte  Haube 
34  aus  Blech  oder  Kunststoff  abzudecken.  Anstelle 
von  Anschlußleisten  können  auf  das  erfindungsge- 
mäß  ausgebildete  Trägerteil  1  auch  andere  Einbau- 
ten  angebracht  werden. 

Patentansprüche 

1.  Anschlußeinheit  aus  einem  Trägerteil  (1)  mit  ei- 
ner  Bodenfläche  (4)  und  Seitenwandungen  (2,  3) 
und  aus  von  diesem  Trägerteil  (1)  aufgenomme- 
nen  Anschlußleisten  (23)  zum  Anschließen  und 
Verbindung  von  ankommenden  und  abgehenden 
elektrischen  Leitungen  (25,  33)  insbesondere  in 
Verteilern  von  Fernsprechanlagen,  wobei  das 
Trägerteil  seinerseits  mit  einem  Grundelement 
(32)  lösbar  verbindbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  freien  Kante  (6)  dereinen  Seitenwan- 
dung  durchgehend  ein  eine  Rundform  aufwei- 
sender  Vorsprung  angeformt  ist  und  daß  eine 
Seitenfläche  der  Anschlußleiste  eine  zu  dem  Vor- 
sprung  passende  Gegenform  (5)  mit  der  Gestalt 
einer  nach  außen  offenen  Aufnahme  aufweist,  so 
daß  beim  Zusammenfügen  des  Vorsprunges  mit 
der  Aufnahme  ein  zumindest  teilweises  gegen- 
seitiges  Umschließen  erfolgt  und  eine  scharnier- 
gelenkartige  Verbindung  des  Trägerteils  mit  der 
Anschlußleiste  gebildet  wird,  daß  die  freie  Kante 
der  gegenüberliegenden  Seitenwandung  (2)  als 
Schraubkanal  (9)  ausgestaltet  ist,  der  nach  dem 
Zusammenfügen  die  Schäfte  der  für  die  Ver- 
schraubung  mit  der  Anschlußleiste  dienenden 
Schraubelemente  aufnimmt  und  daß  durch  die 
Formgebung  zumindest  einer  Seitenwandung  (3) 
neben  dem  durch  die  beiden  Seitenwandungen 
(2,  3)  des  Trägerteils  (1)  umschlossenen  einseitig 
offenen  Raum  (19)  zusätzlich  mindestens  ein  für 
die  Aufnahme  von  elektrischen  Leitungen  geeig- 
neter  Raum  (20)  entsteht. 

2.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  spezielle  Ausformungen  (7,  22,  1  0  -  1  3)  der 
Seitenwandungen  und/oder  Bodenfläche  (4)  des 
Trägerteils  (1)  zusätzli  che,  die  Funktion  der  An- 
schlußeinheit  unterstützende  Befestigungsele- 
mente  (18)  und  Abstützelemente  (27)  für  die  zu 
führenden  elektrischen  Leitungen  (33)  einbring- 
bar  sind. 

3.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Trägerteil  (1)  als  metallisches 
Strangpreßprofil  hergestellt  ist  und  daß  zur  Bil- 

5  dung  der  scharniergelenkartigen  Verbindung  die 
eine  freie  Kante  der  Seitenwandung  (3)  des  Trä- 
gerteils  (1)eine  etwas  winklig  nach  innen  geneig- 
te,  unmittelbar  an  der  Kante  dieser  Seitenwan- 
dung  (3)  angesetzte  vollzylindrische  Form  (6) 

10  aufweist,  die  bei  ihrem  Zusammenfügen  mit  der 
Anschlußleiste  (23)  in  eine  als  Gegenform  an  ei- 
ner  Seitenfläche  dieser  Anschlußleiste  ausgebil- 
deten,  nach  außen  offene  hohlzylindrische  Form 
(5)  eingreift. 

15 
4.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  den  Kanten  des  Schraubkanals  (9)  nach 
dem  Zusammenfügen  der  die  scharniergelenkar- 

20  tige  Verbindung  bildenden  Formteile  (6,  5)  nach 
dem  entsprechenden  Ausrichten  der  Anschluß- 
leiste  (23)  diese  mit  dem  an  ihr  angesetzten  und 
mit  Lochungen  versehenen  Flansch  (24)  aufliegt. 

25  5.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  die  hohlzylindrische  Form  (5)  aufwei- 
senden  Seitenfläche  der  Anschlußleiste  (23)  je- 
weils  eine  weitere,  bezüglich  der  Lage  des  Flan- 

30  sches  (20)  symmetrisch  angeordnete  hohlzylin- 
drische  Form  (5a)  vorgesehen  ist. 

6.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  die  eine  Seitenwandung  (3)  zu  ihr  gegen- 
überliegenden  Seitenwandung  (2)  hin  teilweise 
nach  innen  versetzt  zu  der  Bodenfläche  (4)  ge- 
führt  ist,  so  daß  sich  ein  seitlich  nach  außen  of- 
fener  Kanal  (20)  zur  Aufnahme  von  elektrischen 

40  Leitern  (25)  bildet  und  daß  in  der  Fluchtlinie  zur 
freien  Kante  an  der  Bodenfläche  und  an  der  frei- 
en  Kante  selbst  Rippen  (7,  22)  ausgeformt  sind, 
die  zum  Einhängen  eines  als  Abstützelement  für 
zu  führende  elektrischen  Leitungen  (33)  dienen- 

45  den  Rangierbügels  bzw.  Rangierhakens  (27)  die- 
nen. 

7.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

so  daß  die  obere  Rippe  (7)  die  äußere  Wandung  ei- 
ner  unmittelbar  im  Bereich  der  die  vollzylindri- 
sche  Form  (6)  aufweisenden  Kante  ausgebilde- 
ten  einseitig  offenen  Nut  darstellt,  daß  deren  un- 
tere  Außenfläche  (26)  schräg  nach  innen  geneigt 

55  ist,  daß  diese  Fläche  (26)  die  Rastfläche  für  eine 
an  den  einzuhängenden  Rangierhaken  (27)  an- 
gesetzte  Rastnase  (28)  darstellt. 

5 
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8.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rastfläche  (26)  gezahnt  (8)  ist. 

9.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  8,  5 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rastfläche  (26)  so  geneigt  ist,  daß  sie  die 
Drehlinie  der  Rastnase  (28)  schneidet. 

10.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  6,  10 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bodenfläche  (4)  zumindest  in  der  Flucht- 
linie  zur  oberen  freien  Kante  der  Seitenwandung 
(2,  3)  Schraubkanäle  (10,  11)  aufweist  und  daß 
die  für  das  Einhängen  der  Rangierhaken  (27)  vor-  15 
gesehene  untere  Rippe  (22)  die  in  Richtung  der 
freien  Kante  der  Seitenwandung  (3)  weisende 
Verlängerung  einer  der  Schraubkanalwandun- 
gen  darstellt. 

20 
11.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  eine  Seitenwandung  (3)  und  die  Boden- 
fläche  teilweise  angenähert  eine  U-Form  bilden 
und  daß  der  letzte  zur  freien  Kante  hin  führende  25 
Teilabschnitt  der  Seitenwandung  (3)  mit  dem  im 
Innenbereich  liegenden  Schenkel  der  U-Form  ei- 
nen  stumpfen  Winkel  bildet. 

12.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  11,  30 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Bereich  des  Übergangs  der  Seitenwan- 
dung  (3)  in  das  Dach  der  angenäherten  U-Form 
ein  Schraubkanal  (12)  gebildet  ist,  über  den  wahl- 
weise  Stege  oder  Platten  (1  8)  mit  der  Seitenwan-  35 
dung  (3)  verschraubbar  sind. 

13.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Innenseite  der  anderen  Seitenwan-  40 
dung  (1)  ein  angenähert  senkrecht  nach  innen  of- 
fener  Führungskanal  (13)  gebildet  ist,  in  dem  je- 
weils  der  freie  Kantenbereich  der  Stege  oder 
Platten  (18)  einbringbar  ist. 

45 
14.  Anschlußeinheit  nach  Anspruch  11, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  nach  dem  Zusammenfügen  des  Träger- 
teils  und  der  Anschlußleiste  (23)  unterhalb  dieser 
Anschlußleiste  eine  kanalartige  Wanne  (19)  bil-  so 
det. 

Claims 
55 

1  .  Terminal  unit  comprising  a  support  part  (1  )  having 
a  bottom  surface  (4)  and  side  walls  (2,  3)  and  ter- 
minal  strips  (23)  accommodated  by  this  support 

part  (1)  for  joining  and  connecting  incoming  and 
outgoing  electric  lines  (25,  33)  preferably  in  dis- 
tribution  boxes  of  telephone  installations,  the 
support  part,  for  its  part,  being  detachably  con- 
nected  to  a  base  element  (32),  characterized  in 
that  a  projection  which  has  a  round  shape  is  con- 
tinuously  and  integrally  formed  on  the  free  edge 
(6)  of  one  side  wall,  and  in  that  a  side  surface  of 
the  terminal  strip  has  a  countershape  (5)  which 

5.  Terminal  unit  according  to  Claim  4,  characterized 
in  that  a  further  hollow  cylindrical  form  (5a)  which 
is  arranged  symmetrically  with  reference  to  the 

w  corresponas  to  tne  projection  ana  nas  tne  aesign 
of  an  outwardly  open  holder,  so  that,  if  the  projec- 
tion  and  the  holder  are  assembled,  an  at  least 
partial  mutual  enclosing  results  and  a  hinge-like 
connection  of  the  support  part  with  the  terminal 

15  strip  is  formed,  in  that  the  free  edge  of  the  oppo- 
site  side  wall  (2)  is  designed  as  threaded  Channel 
(9)  which  on  assembly  accommodates  the 
shanks  of  the  screw  elements  which  serve  for 
screwing  to  the  terminal  strip,  and  in  that  the 

20  shaping  of  at  least  one  side  wall  (3)  results  addi- 
tionally  in  at  least  one  space  (20)  which,  besides 
the  space  (19)  which  is  enclosed  by  the  two  side 
walls  (2,  3)  of  the  support  part  (1)  and  is  open  on 
one  side,  is  suitable  for  the  accommodation  of 

25  electric  lines. 

2.  Terminal  unit  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  additional  mounting  elements  (18)  and 
supporting  elements  (27)  which  support  the  f  unc- 

30  tion  of  the  terminal  unit  can  be  incorporated  in 
specific  shapings  (7,  22,  10-  13)  of  the  side  walls 
and/or  bottom  surface  (4)  of  the  support  part  (1) 
for  the  electric  lines  (33)  to  be  guided. 

35  3.  Terminal  unit  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  support  part  (1)  is  produced  as 
a  metallic  extruded  profile,  and  in  thatforthe  pur- 
pose  of  forming  the  hinge-like  connection  the  one 
free  edge  of  the  side  wall  (3)  of  the  support  part 

40  (1)  has  a  solid  cylindrical  form  (6)  which  is  angu- 
larly  slightly  inclined  towards  the  inside  and  di- 
rectly  attached  to  the  edge  of  this  side  wall  (3) 
and  on  its  assembly  with  the  terminal  strip  (23) 
engages  in  a  hollow  cylindrical  form  (5)  which  is 

45  outwardly  open  and  is  constructed  as  a  counter- 
form  on  a  side  surface  of  this  terminal  strip. 

4.  Terminal  unit  according  to  Claim  3,  characterized 
in  that  after  being  aligned  correspondingly  after 

so  the  assembly  of  the  machined  parts  (6,  5)  forming 
the  hinge-like  connection,  the  terminal  strip  (23) 
rests  with  the  flange  (24),  which  is  attached  to  it 
and  is  provided  with  holes,  on  the  edges  of  the 
threaded  Channel  (9). 

6 
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Position  of  the  f  lange  (20)  is  in  each  case  provid- 
ed  on  the  side  surface,  having  the  hollow  cylindri- 
cal  form  (5),  of  the  terminal  strip  (23). 

6.  Terminal  unit  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  one  side  wall  (3)  is  guided  relative  to 
its  opposite  side  wall  (2)  in  part  inwardly  offset 
with  reference  to  the  bottom  surface  (4),  so  that 
for  accommodating  electrical  conductors  (25)  a 
Channel  (20)  is  formed  which  is  laterally  outward- 
ly  open,  and  in  that  ribs  (7,  22)  are  shaped  in  the 
alignment  to  the  free  edge  at  the  bottom  surface 
and  at  the  free  edge  itself,  which  ribs  serve  to  fit 
a  distribution  bracket  or  distribution  hook  (27) 
which  serves  as  supporting  element  for  the  elec- 
tric  lines  (33)  to  be  guided. 

7.  Terminal  unit  according  to  Claim  6,  characterized 
in  that  the  upper  rib  (7)  represents  the  outer  wall 
of  a  groove  which  is  open  at  one  end  and  is  con- 
structed  directly  in  the  region  of  the  edge  having 
the  solid  cylindrical  form  (6),  in  that  the  lower  out- 
er  surface  (26)  of  said  groove  is  inwardly  oblique- 
ly  inclined,  in  that  said  surface  (26)  represents 
the  latching  surface  for  a  latching  tab  (28)  which 
is  attached  to  the  distribution  hook  (27)  which  is 
to  be  fitted. 

8.  Terminal  unit  according  to  Claim  7,  characterized 
in  that  the  latching  surface  (26)  is  toothed  (8). 

9.  Terminal  unit  according  to  Claim  8,  characterized 
in  that  the  latching  surface  (26)  is  inclined  such 
that  it  intersects  the  rotation  line  of  the  latching 
tab  (28). 

10.  Terminal  unit  according  to  Claim  6,  characterized 
in  that  the  bottom  surface  (4)  has  threaded  Chan- 
nels  (10,  11)  at  least  in  the  alignment  to  the  upper 
free  edge  of  the  side  wall  (2,  3),  and  in  that  the 
lower  rib  (22)  provided  forfitting  the  distribution 
hook  (27)  represents  the  extension  of  one  of  the 
threaded  Channel  walls  pointing  in  the  direction  of 
the  free  edge  of  the  side  wall  (3). 

11.  Terminal  unit  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  one  side  wall  (3)  and  the  bottom  sur- 
face  form  in  part  an  approximate  U-shape,  and  in 
that  the  last  subsection,  leading  to  the  free  edge, 
of  the  side  wall  (3)  and  the  limb,  located  in  the  in- 
ner  region,  of  the  U-shape  form  an  obtuse  angle. 

12.  Terminal  unit  according  to  Claim  11,  character- 
ized  in  that  a  threaded  Channel  (12)  is  formed  in 
the  region  of  the  transition  of  the  side  wall  (3)  into 
the  roof  of  the  approximate  U-shape,  by  means 
of  which  alternatively  webs  or  plates  (18)  can  be 
screwed  to  the  side  wall  (3). 

13.  Terminal  unit  according  to  Claim  11,  character- 
ized  in  that  an  approximately  vertically  inwardly 
open  guide  Channel  (13)  is  formed  on  the  inside 
of  the  other  side  wall  (1),  into  which  Channel  the 

5  respective  free  edge  region  of  the  webs  or  plates 
(18)  can  be  introduced. 

14.  Terminal  unit  according  to  Claim  11,  character- 
ized  in  that  on  assembling  the  support  part  and 

10  the  terminal  strip  (23)  a  channel-like  trough  (19) 
is  formed  below  said  terminal  strip. 

Revendications 
15 

1.  Unite  de  raccordement  comportant  une  partie  de 
support  (1)  possedant  une  surface  de  fond  (4)  et 
des  parois  laterales  (2,  3),  et  des  barrettes  de 
connexion  (23)  logees  dans  cette  partie  supe- 

20  rieure  (1)  et  servant  ä  raccorder  et  ä  connecter 
des  lignes  electriques  d'arrivee  et  de  depart  (25, 
33),  notamment  dans  des  repartiteurs  d'installa- 
tions  telephoniques,  la  partie  de  support  pouvant 
etre,  poursa  part,  reliee  de  facon  amovible  ä  un 

25  element  de  base  (32), 
caracterisee  par  le  fait 
qu'un  appendice  saillant,  possedant  une  forme 
circulaire  est  forme,  d'une  maniere  continue,  sur 
le  bord  libre  (6)  d'une  paroi  laterale  et  qu'une  sur- 

30  face  laterale  de  la  barrette  de  connexion  possede 
une  forme  antagoniste  (5),  qui  est  adaptee  ä  l'ap- 
pendice  saillant  et  possede  la  forme  d'un  loge- 
ment  ouvert  vers  l'exterieur,  de  sorte  que,  lors  de 
la  reunion  de  l'appendice  saillant  et  du  logement, 

35  il  se  produit  un  enveloppement  reciproque  au 
moins  partiel,  et  qu'une  liaison,  en  forme  d'articu- 
lation  ä  charniere,  est  formee  entre  la  partie  de 
support  et  la  barrette  de  connexion,  que  le  bord 
libre  de  la  paroi  laterale  opposee  (2)  est  agence 

40  sous  la  forme  d'un  canal  ä  vis  (9),  qui,  apres  l'as- 
semblage,  recoit  les  tiges  des  elements  de  vissa- 
ge  utilises  pour  le  vissage  de  la  barrette  de 
connexion,  et  que  gräce  ä  la  configuration  d'au 
moins  une  paroi  laterale  (3),  on  obtient,  en  dehors 

45  de  la  chambre  (1  9)  ouverte  uni  lateralement  et  en- 
touree  par  les  deux  parois  laterales  (2,  3)  de  la 
partie  de  support  (1),  en  outre  au  moins  une 
chambre  (20)  convenant  pour  y  loger  des  lignes 
electriques. 

50 
2.  Unite  de  raccordement  suivantlarevendication  1, 

caracterisee  par  le  fait  que  des  elements  supple- 
mentäres  de  fixation  (18)  et  des  elements  sup- 
plementäres  de  soutien  (27),  qui  assistent  la 

55  fonction  de  l'unite  de  raccordement  et  sont  pre- 
vus  pour  les  lignes  electriques  (33)  devant  etre 
guidees,  peuvent  etre  inseres  dans  des  evide- 
ments  particuliers  (7,  22,  10-13)  des  parois  late- 

7 
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rales  et/ou  de  la  surface  de  fond  (4)  de  la  partie 
de  support. 

3.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  1 
ou  2,  caracterisee  par  le  fait  que  la  partie  de  sup- 
port  (1  )  est  realisee  sous  la  forme  d'un  prof  i  le  me- 
tallique  extrude  et  que,  pour  la  formation  de  la 
liaison  en  forme  d'articulation  ä  charniere,  un 
bord  libre  de  la  paroi  laterale  (3)  de  la  partie  su- 
perieure  (1)  possede  un  element  conforme  en  for- 
me  de  cylindre  complet  (6),  qui  est  legerement  in- 
cline  vers  l'interieuretse  raccorde  directement  au 
bord  de  cette  paroi  laterale  (3)  et  qui,  lors  de  son 
assemblage  ä  la  barrette  de  connexion  (23),  s'en- 
gage  dans  un  element  conforme  cylindrique 
creux  (5)  ouvert  vers  l'exterieur  et  realise  avec 
une  configuration  complementaire  au  niveau 
d'une  surface  laterale  de  cette  barrette  de 
connexion. 

4.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  3, 
caracterisee  par  le  fait  qu'apres  l'assemblage 
des  elements  conformes  (6,  5)  formant  la  liaison 
en  forme  d'articulation  ä  charniere,  apres  l'ali- 
gnement  correspondant  de  la  barrette  de 
connexion  (23),  cette  derniere  est  appliquee  au 
moyen  de  la  bride  (24),  qui  est  montee  sur  cette 
barrette  et  est  pourvue  de  trous,  sur  les  bords  du 
canal  ä  vis  (9). 

5.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  4, 
caracterisee  par  le  fait  qu'une  autre  cavite  (5a), 
disposee  symetriquement  par  rapport  ä  la  Posi- 
tion  de  la  bride  (20),  est  prevue  sur  la  surface  la- 
terale  de  la  barrette  de  connexion  (23),  qui 
comporte  l'element  conforme  cylindrique  (5a). 

6.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  1  , 
caracterisee  par  le  fait  qu'une  paroi  laterale  (3) 
s'etend  en  direction  de  la  paroi  laterale  (2)  qui  est 
situee  ä  l'oppose,  en  etant  partiellement  decalee 
vers  l'interieur  en  direction  de  la  surface  de  fond 
(4)  de  maniere  ä  former  un  canal  (20)  ouvert  la- 
teralement  vers  l'exterieur  et  servant  ä  loger  des 
conducteurs  electriques  (25),  et  que  sur  la  droite 
d'alignement,  surle  bord  libre  au  niveau  de  la  sur- 
face  de  fond  et  sur  le  bord  libre  lui-meme,  sont 
formees  des  nervures  (7,  22)  qui  servent  ä  accro- 
cherun  etrierde  rangementou  un  crochetde  ran- 
gement  (27),  utilise  comme  element  de  support 
pour  des  conducteurs  electriques  (33)  devant 
etre  guides. 

7.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  6, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  nervure  superieure 
(7)  represente  la  paroi  exterieure  d'une  rainure 
ouverte  d'un  cöte  et  qui  est  formee  directement 
au  voisinage  du  bord  possedant  l'element  confor- 

me  en  forme  de  cylindre  complet  (6),  de  teile  Sor- 
te  que  sa  surface  laterale  inferieure  (26)  est  incli- 
nee  obliquement  vers  l'interieur  et  que  cette  sur- 
face  (26)  represente  la  surface  d'encliquetage 

5  pour  un  bec  d'encliquetage  (28)  raccorde  au  cro- 
chet  de  rangement  (27)  devant  etre  accroche. 

8.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  7, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  surface  d'enclique- 

10  tage  (26)  est  dentelee  (8). 

9.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  8, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  surface  d'enclique- 
tage  (26)  est  inclinee  de  teile  sorte  qu'elle  recou- 

15  pe  Taxe  de  rotation  du  bec  d'encliquetage  (28). 

1  0.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  6, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  surface  de  fond  (4) 
possede  des  canauxf  Metes  (10,  11),  au  moins  sur 

20  Taxe  d'alignement  sur  le  bord  superieur  libre  de 
la  paroi  laterale  (2,  3),  et  que  la  nervure  inferieure 
(22),  prevue  pour  l'accrochage  des  crochets  de 
rangement  (27),  represente  le  prolongement,  qui 
esttourne  en  direction  du  bord  libre  de  la  paroi  la- 

25  terale  (3),  de  l'une  des  parois  du  canal  ä  vis. 

11.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication  1, 
caracterisee  par  le  fait  qu'une  paroi  laterale  (3)  et 
la  surface  de  fond  delimitent  en  partie  approxi- 

30  mativement  une  forme  en  U  et  que  la  derniere 
section  partielle,  qui  rejoint  le  bord  libre,  de  la  pa- 
roi  laterale  (3)  fait  un  angle  obtus,  avec  la  bran- 
che  de  la  forme  en  U  situee  dans  la  zone  interieu- 
re. 

35 
12.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication 

1  1  ,  caracterisee  par  le  fait  qu'au  niveau  de  la  jonc- 
tion  de  la  paroi  laterale  (3)  avec  la  paroi  approxi- 
mativement  en  forme  de  U  est  forme  un  canal  ä 

40  vis  (12),  au  moyen  duquel  au  choix  des  barrettes 
ou  des  plaques  (1  8)  peuvent  etre  vissees  ä  la  pa- 
roi  laterale  (3). 

13.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication 
45  11,  caracterisee  par  le  fait  que  sur  la  face  interieu- 

re  de  l'autre  paroi  laterale  (1)  est  forme  un  canal 
de  guidage  (13)  ouvert  approxi  mativement  verti- 
calement  en  direction  de  l'interieur  et  dans  lequel 
peut  etre  inseree  respectivement  la  zone  libre  du 

so  bord  des  barrettes  ou  des  plaques  (18). 

14.  Unite  de  raccordement  suivant  la  revendication 
1  1  ,  caracterisee  par  le  fait  qu'apres  l'assemblage 
de  la  partie  de  support  et  de  la  barrette  de  rac- 

55  cordement  (23),  une  cuvette  en  forme  de  canal 
(19)  est  formee  au-dessous  de  cette  barrette  de 
raccordement. 

8 
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