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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Montageplatte  mit 
wenigstens  einer  Öffnung  und  einer  in  der  Öffnung 
schwimmend  gelagerten  Steckkupplung  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  näher  bezeichneten 
Ausführung.  Solche  Anordnungen  werden  vorzugs- 
weise  in  Einrichtungen  der  Nachrichtentechnik  ver- 
wendet. 

Derartige  Einrichtungen  sind  beispielsweise  un- 
ter  der  Bezeichnung  "Bauweise  7  R"  bei  der  Deut- 
schen  Bundespost  standardisiert.  Wie  aus  der  DE- 
OS  35  27  914  als  bekannt  entnehmbar  ist,  sind  an 
Stützen  oder  Holmen  eines  Gestells,  das  zur  Auf- 
nahme  von  Geräteeinsätzen  ausgebildet  ist,  im  er- 
forderlichen  Abstand  übereinander  Einsatzaufnah- 
men  befestigt.  Die  Einsatzaufnahmen  sind  mit  Füh- 
rungsschienen  zum  Einschieben  von  Geräteeinsät- 
zen  und  mit  Steckkupplungen  ausgerüstet,  welche 
mit  komplementären  Steckkupplungen  der  einge- 
schobenen  Geräteeinsätze  zusammenwirken. 

Die  Steckkupplungen  jeder  Einsatzaufnahme 
sind  üblicherweise  schwimmend  in  Bohrungen  ei- 
ner  beispielsweise  als  Blechschiene  mit  U-förmi- 
gem  Querschnitt  ausgebildeten  Montageplatte  be- 
festigt,  die  ihrerseits  z.B.  an  einen  Kabelhalter  der 
Einsatzaufnahme  geschraubt  ist.  Steckerteil  und 
Buchsenteil  solcher  Steckkupplungen  sind  bei- 
spielsweise  für  den  Anschluß  von  Koaxialkabeln 
oder  zunehmend  auch  für  den  Anschluß  von  Licht- 
wellenleitern  ausgebildet. 

Eine  Besonderheit  der  Bauweise  7  R  ist,  daß 
die  Bauhöhe  der  Geräteeinsätze  üblicherweise  ein 
Mehrfaches  der  Breite  oder  ihrer  Tiefe  beträgt  und 
daher  eine  erhöhte  Verkantungsgefahr  beim  Ein- 
schieben  in  die  Einsatzaufnahmen  besteht.  Achspa- 
rallele  Abweichungen  der  Steckkupplungen  vonein- 
ander  werden  von  der  schwimmenden  Befestigung 
ausgeglichen.  Es  ist  jedoch  kein  Ausgleich  mög- 
lich,  wenn  die  Steckkupplung  durch  eine  Kippbe- 
wegung  des  Geräteeinsatzes  um  die  untere  Vor- 
derkante  eine  von  der  Einschubsachse  abweichen- 
de  Schieflage  hat  und  daher  eine  Dejustierung  ver- 
ursachen  kann.  Bei  Steckkupplungen  für  Lichtwel- 
lenleiter  steigt  aber  die  optische  Dämpfung  der 
Verbindung  sprunghaft  an,  wenn  die  Steckachsen 
der  zu  verbindenden  Kupplungen  nicht  exakt  fluch- 
ten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
schiwmmende  Befestigung  einer  Steckkupplung 
gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  zu  verbes- 
sern,  so  daß  auch  eine  axiale  Ausrichtung  auf  eine 
komplementäre  Steckkupplung  möglich  ist,  deren 
Steckachse  von  der  Einschubrichtung  abweicht. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  im 
kennzeichnenden  Teil  dieses  Anspruchs  angegebe- 
nen  konstruktiven  Maßnahmen  gelöst.  Vorteilhafte 
Ausbildungen  sind  den  Unteransprüchen  zu  ent- 

nehmen. 
Die  Erfindung  wird  anhand  eines  Ausführungs- 

beispieles  näher  beschrieben,  das  in  einer  Zeich- 
nung  dargestellt  ist.  Die  Zeichnung  zeigt  den  Aus- 

5  schnitt  einer  teilweise  schematisch  dargestellten 
Steckerkupplung,  die  schwimmend  an  einer  Monta- 
geplatte  befestigt  ist,  in  einer  Seitenansicht  und 
teilweise  geschnitten. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Steckkupplung  allge- 
io  mein  mit  1  bezeichnet.  Es  kann  sich  um  eine 

beliebige  Ausführung  für  Drahtanschlüsse  oder  wie 
das  dargestellte  Beispiel  zeigt,  um  eine  Einschub- 
kupplung  gemäß  DIN  47  257  für  die  Verbindung 
von  Lichtwellenleitern  handeln.  Die  als  Steckerteil 

75  oder  als  Buchsenteil  ausgebildete  Steckkupplung  1 
weist  ein  Gehäuse  2  mit  einem  Bund  3  auf,  an  den 
sich  rückseitig  ein  im  Durchmesser  reduzierter  An- 
satz  4  und  ein  im  Durchmesser  nochmals  abgestuf- 
ter  Gewindeschaft  5  anschließt.  Selbstverständlich 

20  kann  der  Ansatz  4  auch  mittels  einer  kurzen  Dist- 
anzhülse  gebildet  werden,  die  über  den  Gewindes- 
chaft  5  geschoben  wird,  falls  dieser  sich  bis  zum 
Bund  3  erstreckt  oder  die  Montageplatte  dicker  als 
der  Ansatz  (4)  lang  ist. 

25  Zur  schwimmenden  Befestigung  an  der  Monta- 
geplatte  6  wird  die  Steckkupplung  1  von  der  äuße- 
ren  Plattenseite  7  her  mit  dem  Gewindeschaft  5  bis 
zum  Anschlag  des  Gehäuses  2  durch  eine  Öffnung 
8  gesteckt  und  auf  der  rückwärtigen  Plattenseite  9 

30  eine  Mutter  10  gegen  den  Ansatz  4  geschraubt.  Je 
nach  Fangbereich  der  Steckkupplung  1,  weist  die 
Öffnung  8  in  bezug  auf  den  Ansatz  4  einen  mehr 
oder  weniger  vergrößerten  Durchmesser  auf,  so 
daß  die  Steckkupplung  von  der  Mittelachse  11  der 

35  Öffnung  8  her  einen  ausreichenden  Bewegungs- 
spielraum  in  radialer  Richtung  hat. 

In  Höhe  der  Mittelachse  11  weist  die  Montage- 
platte  6  eine  der  Länge  des  Ansatzes  4  der  Steck- 
kupplung  1  entsprechende  Materialdicke  auf,  wo- 

40  durch  Spielraum  in  axialer  Richtung  vermieden 
wird.  Damit  sich  die  Steckkupplung  1  auch  auf  eine 
komplementäre  Einschubkupplung  ausrichten  kann, 
die  beispielsweise  durch  Verkanten  des  Geräteein- 
satzes  an  dem  sie  befestigt  ist,  eine  spitzwinklige 

45  Lage  zur  Einschubachse  einnimmt,  ist  vorgesehen, 
daß  die  Materialdicke  der  Montageplatte  6  von  ei- 
ner  die  Mittelachse  11  der  Öffnung  8  quer  schnei- 
denden  Linie  ausgehend  in  entgegengesetzten 
Richtungen  gleichmäßig  abnimmt.  Die  Materialver- 

50  jüngung  setzt  sich  in  beiden  Richtungen  minde- 
stens  soweit  fort,  wie  eine  Anlage  des  Gehäuses  2 
möglich  ist.  Die  symmetrische  Materialabnahme 
bewirkt,  daß  bei  einer  die  Mittelachse  1  1  in  Einbau- 
lage  z.B.  horizontal  schneidenden  Linie  die  gekipp- 

55  te  Steckkupplung  1  je  nach  Auslenkung  entweder 
mit  der  oberen  Gehäusehälfte  an  der  äußeren  Plat- 
tenseite  7  und  mit  der  unteren  Hälfte  der  Mutter  10 
an  der  rückwärtigen  Plattenseite  9  zur  Anlage 

2 
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kommt  oder  umgekehrt. 
Das  beschriebene  Ausführungsbeispiel  der 

schwimmenden  Befestigung  von  Steckkupplungen 
ist  insbesondere  für  die  Verwendung  in  den  ein- 
gangs  erwähnten  Einsatzaufnahmen  von  Einrich- 
tungen  der  Nachrichtentechnik  geeignet.  Die  Mon- 
tageplatte  6  ist  hier  in  besonders  vorteilhafter  Wei- 
se  Bestandteil  eines  einstückig  aus  Kunststoff,  z.B. 
einem  glasfaserverstärkten  Thermoplast,  gespritz- 
ten  Halterahmens,  bei  dem  das  Maß  der  Abwei- 
chung  der  äußeren  und  rückwärtigen  Plattenseite 
7,  9  von  einer  die  Mittelachse  11  der  Öffnung  8 
rechtwinklig  schneidenden  Ebene  jeweils  1  °  be- 
trägt.  Kunststoff  bietet  den  Vorzug,  daß  daraus 
gespritzte  Teile  mit  engen  Toleranzen  sehr  wirt- 
schaftlich  gefertigt  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Schwimmende  Befestigung  einer  ein  Gehäuse 
(2)  aufweisenden  Steckkupplung  (1)  an  einer 
Montageplatte  (6),  die  eine  Öffnung  (8)  enthält, 
durch  welche  die  Steckkupplung  (1)  deren  Ge- 
häuse  (2)  rückseitig  einen  im  Durchmesser 
reduzierten  Ansatz  (4)  und  einen  im  Durch- 
messer  nochmals  abgestuften  Gewindeschaft 
(5)  hat,  von  einer  Plattenseite  (7)  mit  dem 
Gewindeschaft  (5)  bis  zum  Anschlag  des  Ge- 
häuses  (2)  an  der  Montageplatte  (6)  gesteckt 
und  auf  der  anderen  Plattenseite  (9)  mittels 
einer  gegen  den  Ansatz  (4)  der  Steckkupplung 
(1)  geschraubten  Mutter  (10)  mit  radialem  Be- 
wegungsspielraum  in  der  Öffnung  (8)  befestigt 
ist,  vorzugsweise  zur  Verwendung  in  Einrich- 
tungen  der  Nachrichtentechnik, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Montageplatte  (6)  in  Höhe  der  Mittel- 
achse  (11)  der  Öffnung  (8)  eine  der  Länge  des 
Ansatzes  (4)  der  Steckkupplung  (1)  entspre- 
chende  Materialdicke  aufweist,  die  von  einer 
die  Mittelachse  (11)  der  Öffnung  (8)  quer 
schneidenden  Linie  ausgehend  in  entgegenge- 
setzten  Richtungen  abnimmt. 

2.  Schwimmende  Befestigung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Materialdicke 
der  Montageplatte  (6)  gleichmäßig  abnimmt 
und  die  Dickenabnahme  sich  mindestens  so- 
weit  erstreckt,  wie  eine  Anlage  des  Gehäuses 
(2)  an  der  äußeren  Plattenseite  (7)  möglich  ist. 

3.  Schwimmende  Befestigung  nach  Anspruch  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Linie, 
von  welcher  aus  die  Materialdicke  der  Monta- 
geplatte  (6)  abnimmt,  in  Einbaulage  der  Monta- 
geplatte  horizontal  verläuft. 

4.  Schwimmende  Befestigung  nach  Anspruch  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Monta- 
geplatte  (6)  aus  einem  gespritzten  Kunststoff- 
teil  besteht. 

5 
5.  Schwimmende  Befestigung  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ansatz  (4) 
der  Steckkupplung  (1)  von  einer  über  den  Ge- 
windeschaft  (5)  geschobenen  Distanzhülse  ge- 

io  bildet  ist. 

Claims 

1.  A  float  mounting  of  a  connector  (1)  in  a  mount- 
15  ing  plate  (6),  the  connector  (1)  having  a  hous- 

ing  (2)  and  the  mounting  plate  (6)  containing 
an  opening  (8)  through  which  the  connector 
(1),  whose  housing  (2)  has  at  the  rear  an 
extension  (4)  of  reduced  diameter  and  a 

20  threaded  shank  (5)  further  reduced  in  diameter, 
is  inserted  from  one  side  (7)  of  the  plate  until 
the  housing  (2)  strikes  against  the  mounting 
plate  (6),  the  connector  (1)  being  mounted  in 
the  opening  (8)  on  the  other  side  (9)  of  the 

25  plate  with  radial  play  by  means  of  a  nut  (10) 
screwed  against  an  extension  (4)  of  the  con- 
nector  (1),  preferably  for  use  in  Communica- 
tions  equipment, 
characterized  in  that  at  the  central  axis  (11) 

30  of  the  opening  (8),  the  mounting  plate  (6)  has  a 
material  thickness  which  is  equal  to  the  length 
of  the  extension  (4)  of  the  connector  (1)  and 
which  decreases  in  opposite  directions  sym- 
metrically  with  respect  to  a  line  intersecting 

35  said  central  axis  (11)  at  right  angles. 

2.  A  float  mounting  as  claimed  in  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  material  thickness  of  the 
mounting  plate  (6)  decreases  uniformly,  and 

40  that  the  decrease  in  thickness  extends  at  least 
to  the  point  where  the  housing  (2)  can  strike 
against  the  outer  side  (7)  of  the  plate. 

3.  A  float  mounting  as  claimed  in  Claims  1  and  2, 
45  characterized  in  that  in  the  mounting  position 

of  the  mounting  plate  (6),  the  line  from  which 
the  material  thickness  of  the  mounting  plate 
decreases  is  horizontal. 

50  4.  A  float  mounting  as  claimed  in  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  mounting  plate  (6)  is 
an  injection-molded  plastic  part. 

5.  A  float  mounting  as  claimed  in  Claim  1,  char- 
55  acterized  in  that  the  extension  (4)  of  the  con- 

nector  (1)  is  formed  by  a  distance  sleeve  slip- 
ped  over  the  threaded  shank  (5). 
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Revendicatlons 

1.  Fixation  flottante  d'un  coupleur  enfichable  (1), 
presentant  un  boltier  (2),  sur  une  plaque  de 
montage  (6)  qui  contient  une  Ouvertüre  (8)  par  5 
laquelle  le  coupleur  enfichable  (1),  dont  le  boT- 
tier  (2)  presente,  ä  l'arriere,  un  prolongement 
(4)  de  diametre  regulier  et  une  tige  filetee  (5)  ä 
nouveau  etagee  en  diametre,  est,  d'un  cote  (7) 
de  la  plaque,  enfile  par  sa  tige  filetee,  (5),  10 
jusqu'ä  une  butee  du  boltier  (2)  contre  la  pla- 
que  de  montage  (6)  et,  de  l'autre  cote  (9)  de  la 
plaque,  est  fixe,  avec  un  jeu  permettant  un 
mouvement  radial,  dans  l'ouverture  (8),  au 
moyen  d'un  ecrou  (10)  visse  contre  le  prolon-  75 
gement  (4)  du  coupleur  enfichable  (1),  de  pre- 
ference  pour  emploi  dans  les  dispositifs  de  la 
technique  des  telecommunications,  fixation  ca- 
racterisee  par  le  fait  qu'au  niveau  de  Taxe 
median  (11)  de  l'ouverture  (8),  la  plaque  de  20 
montage  (6)  presente  une  epaisseur  de  mate- 
riau  qui  correspond  ä  la  longueur  du  prolonge- 
ment  (4)  du  coupleur  enfichable  (1)  et  qui, 
partant  d'une  ligne  qui  intersecte  perpendi- 
culairement  Taxe  median  (11)  de  l'ouverture  25 
(8),  va  en  diminuant  dans  les  directions  oppo- 
sees. 

2.  Fixation  flottante  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  par  le  fait  que  l'epaisseur  du  mate-  30 
riau  de  la  plaque  de  montage  (6)  diminue 
regulierement  et  que  cette  diminution  en 
epaisseur  s'etend  au  moins  aussi  loin  qu'est 
possible  un  appui  du  boltier  (2)  contre  la  face 
exterieure  (7)  de  la  plaque.  35 

3.  Fixation  flottante  selon  les  revendications  1  et 
2,  caracterisee  par  le  fait  que  la  ligne  ä  partir 
de  laquelle  l'epaisseur  du  materiau  de  la  pla- 
que  de  montage  (6)  va  en  diminuant  est  orien-  40 
tee  horizontalement  dans  la  position  de  monta- 
ge  de  la  plaque  de  montage. 

4.  Fixation  flottante  selon  les  revendications  1  ä 
3,  caracterisee  par  le  fait  que  la  plaque  de  45 
montage  (6)  est  constituee  d'une  piece  de 
plastique  injectee. 

5.  Fixation  flottante  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  par  le  fait  que  le  prolongement  (4)  50 
du  coupleur  enfichable  (1)  est  forme  par  une 
douille  d'ecartement  enfilee  par  dessus  la  tige 
filetee  (5). 
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