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©  Vorrichtung  zum  Anordnen  von  Verteilerplatten,  die  optische  Lichtwellenleiter-Stecksysteme 
haltern,  vorzugsweise  innerhalb  eines  Verteilerschrankes. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  An- 
ordnen  von  Verteilerplatten  (5,48),  die  optische  Licht- 
wellenleiter-Stecksysteme,  wie  Kupplungen  oder 
Stecker,  haltern,  vorzugsweise  innerhalb  eines  Ver- 
teilerschrankes  (1)  in  19-Zoll-Rastertechnik.  Jeweils 
zwei  waagrecht  verlaufende  U-Schienen  (3,4)  sind 
mit  den  Öffnungen  ihrer  Längsschlitze  (3"',4"')  ein- 
ander  zugewandt  senkrecht  übereinander  angeord- 
net  und  waagrecht  an  ihren  Enden  innerhalb  des 
Verteilerschrankes  (1)  gehaltert,  zwischen  denen  die 
Verteilerplatte  (5)  mit  ihren  Längsrändern  aufgenom- 
men  ist,  wobei  die  Schenkel  (3',3")  der  oberen  U- 

Schiene  (3)  länger  als  die  Schenkel  (4',4")  der  unter- 
en  U-Schiene  (4)  sind  und  die  Breite  (a)  der  Vertei- 
lerplatte  (5,48)  größer  als  der  lichte  Abstand  (b)  der 
beiden  äußersten  einander  zugewandten  Ränder 
(30,40)  der  Schenkel  (3,3',  4,4')  der  oberen  und 
unteren  U-Schienen  (3,4),  jedoch  geringer  als  der 
lichte  Abstand  (c)  der  Schienenböden  (30',40')  von- 
einander  ist.  Bevorzugt  sind  die  U-Schienen  (43,43') 
Teil  einer  Rahmenplatte  (41),  die  eine  rechteckförmi- 
ge  Aussparung  (47)  zur  Aufnahme  der  Verteilerplatte 
(48)  aufweist.  An  den  Verteilerplatten  (5,48)  können 
Verteilerboxen  (12,12',53)  angeordnet  sein. 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 



1 EP  0  626  599  A1 2 

Technisches  Gebiet: 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  An- 
ordnen  von  Verteilerplatten,  die  optische  Lichtwel- 
lenleiter-Stecksysteme,  wie  Kupplungen  und/oder 
Stecker  und/oder  Lichtwellenleiterkabel,  haltern, 
vorzugsweise  innerhalb  eines  Verteilerschrankes 
und  insbesondere  in  19-Zoll-Rastertechnik,  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Stand  der  Technik: 

Es  sind  Verteilerschränke  für  Lichtwellenleiter- 
stecker  und  -kupplungen  bekannt,  die  in  rechteck- 
förmigen  Einschubboxen,  vorzugsweise  in  19-Zoll- 
Technik,  übereinander  angeordnet  sind,  wobei  sich 
innerhalb  der  Verteilerschränke  ein  Montagechassis 
befindet,  an  denen  Verteilerboxen  festgeschraubt 
werden.  Dieses  Montagechassis  können  Gefache 
sein,  ebenso  wie  es  bekannt  ist,  an  senkrechten 
Lochschienen  Tragbleche  anzuschrauben,  die  die 
Verteilerboxen  haltern.  Gewöhnlich  weisen  die  Ver- 
teilerboxen  ein  vorderes  Frontblech  bzw.  Verteiler- 
blech  auf,  in  welchem  eine  Anzahl  von  nebeneinan- 
derliegenden  Aussparungen  angeordnet  sind,  in 
denen  Stecker  bzw.  Kupplungen  angeordnet  sind. 
Die  Kabel  der  im  Frontblech  angeordneten  Verbin- 
dungsteile  führen  nach  hinten  weg;  die  Kabel  der 
aufgesteckten  Verbindungsteile  werden  seitlich  un- 
gefähr  waagrecht  auf  die  Seite  geführt,  oder  die 
Kabel  der  gesteckten  Teile  werden  direkt  unterhalb 
der  Frontbleche  durch  eine  Kabelführung  ebenfalls 
in  das  Innere  des  Verteilerschrankes  gesteckt. 

Die  bisherige  Montage  derartiger  Stecksysteme 
in  einem  Verteilerschrank,  vorzugsweise  unter  Be- 
nützung  von  Verteilerboxen,  hat  sich  als  unzuläng- 
lich  erwiesen,  weil  innerhalb  des  Verteilerschrankes 
eine  Vielzahl  von  Kabeln  untergebracht  werden 
muß.  Die  Trunkkabel  sind  dazu  relativ  voluminös 
und  steif  und  dürfen  einen  gewissen  Biegeradius 
nicht  unterschreiten.  Des  weiteren  kann  es  vorkom- 
men,  daß  mehrere  Meter  Trunkkabel  oder  Jumper- 
kabel  einer  oder  mehrerer  Verbindungen  innerhalb 
des  Verteilerschrankes  plaziert  werden  müssen, 
was  erhebliche  Probleme  macht.  Hinzu  kommt,  daß 
zum  Auswechseln  einer  Verteilerbox,  falls  das 
Stecksystem  geändert  werden  muß,  umfangreiche 
Manipulationen  notwendig  sind,  um  eine  Verteiler- 
box  aus  dem  Montagesystem  zu  lösen. 

Durch  die  DE-U1  -921  0644.7  sowie  DE-U1- 
9210645.5  sind  ein  Verkabelungs-  und  Installations- 
system  bzw.  eine  Übertragungsstrecke  für  mit 
Lichtwellenleitern  bestückte  Anlagen  bekanntgewor- 
den,  deren  Verbindungsstellen  räumlich  voneinan- 
der  getrennt  sind  und  die  aus  einer  Anzahl  von 
einzelne  Anschlußgehäuse  aufnehmenden  Schrän- 
ken  oder  Gestellen  bestehen,  wobei  in  jedes  An- 
schlußgehäuse  ein  zu  einem  Kabel  zusammenge- 

faßtes  Lichtwellenleiterbündel  mündet  und  die 
Lichtwellenleiter  innerhalb  des  Anschlußgehäuses 
aufgeteilt  und  mit  an  einer  Frontplatte  des  An- 
schlußgehäuses  angeordneten  Anschlußkupplun- 

5  gen  zugfest  verbunden  sind.  Die  Halterungen  wie 
Anschlußgehäuse  sind  fest  an  den  Schränken  oder 
Gestellen  verschraubt. 

Technische  Aufgabe: 
70 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  der  genannten  Gattung  zu  schaffen, 
mit  der  die  Verteilerplatten  und  somit  auf  densel- 
ben  angeordnete  Lichtwellenleiter-Stecksysteme  in 

75  einfacher  Weise  zu  montieren  und  zu  demontieren 
sind,  daneben  soll  eine  bessere  Zugänglichkeit 
zum  Verteilerschrank  gewährleistet  sein,  in  dem 
die  Kabel  in  übersichtlicher  Weise  den  Verteiler- 
platten,  oder  bei  Vorhandensein  von  Verteilerbo- 

20  xen,  diesen  zugeordnet  und  aufgeräumt  sind, 
ebenso  wie  platzsparende  Verteilerboxen  mit  einer 
besseren  Aufteilung  der  Stecksysteme  geschaffen 
werden  sollen. 

25  Offenbarung  der  Erfindung  und  deren  Vorteile: 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  erfindungs- 
gemäß  in  einer  Vorrichtung  zum  Anordnen  von 
Verteilerplatten,  die  optische  Lichtwellenleiter- 

30  Stecksysteme,  wie  Kupplungen  und/oder  Stecker 
und/oder  Lichtwellenleiterkabel,  haltern,  vorzugs- 
weise  innerhalb  eines  Verteilerschrankes  und  ins- 
besondere  in  19-Zoll-Rastertechnik,  wobei  jeweils 
zwei  waagrecht  verlaufende  U-Schienen  vorhanden 

35  sind,  die  mit  den  Öffnungen  ihrer  Längsschlitze 
einander  zugewandt  senkrecht  übereinander  ange- 
ordnet  und  waagrecht  an  ihren  Enden  innerhalb 
des  Verteilerschrankes  gehaltert  sind,  zwischen  de- 
nen  die  Verteilerplatte  mit  ihren  Längsrändern  auf- 

40  genommen  ist,  wobei  die  Schenkel  der  oberen  U- 
Schiene  länger  als  die  Schenkel  der  unteren  U- 
Schiene  sind  und  die  Breite  (a)  der  Verteilerplatte 
größer  als  der  lichte  Abstand  (b)  der  beiden  äußer- 
sten  einander  zugewandten  Ränder  der  Schenkel 

45  der  oberen  und  unteren  U-Schienen,  jedoch  gerin- 
ger  als  der  lichte  Abstand  (c)  der  Schienenböden 
voneinander  ist.  Vorteilhaft  können  die  U-Schienen 
Teil  einer  Rahmenplatte  sein,  die  eine  rechteckeck- 
förmige  Aussparung  zur  Aufnahme  der  Verteiler- 

50  platte  aufweist.  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltun- 
gen  der  Erfindung  sind  in  den  übrigen  Unteran- 
sprüchen  dargestellt. 

Durch  die  Erfindung  ist  es  in  vorteilhafter  Wei- 
se  möglich,  erfindungsgemäß  Verteilerplatten  mit 

55  oder  ohne  Verteilerboxen  oder  allgemein  Einschub- 
halterungen  mit  einer  Front-  oder  Verteilerplatte  in 
die  Schienen  von  hinten  oder  von  vorn  einzuhän- 
gen,  ohne  daß  irgendwelche  Schrauben  gelöst  wer- 

2 
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den  müssen.  Die  Verteilerplatte  wird  mit  ihrem 
oberen  Längsrand  in  den  Längsschlitz  der  oberen 
U-Schiene  eingeschoben,  dann  wird  der  untere 
Rand  der  Verteilerplatte  über  den  Längsschlitz  der 
unteren  U-Schiene  geschwenkt  und  die  Verteiler- 
platte  bzw.  die  Verteilerbox  in  den  Längsschlitz 
abgesenkt,  bis  auch  der  untere  Rand  der  Verteiler- 
platte  bzw.  der  Verteilerbox  innerhalb  des  Längs- 
schlitzes  der  unteren  U-Schiene  zu  liegen  kommt. 
Weil  die  Schenkel  der  oberen  U-Schiene  länger 
sind  als  die  Schenkel  der  unteren  U-Schiene,  kann 
der  obere  Rand  der  Verteilerplatte  bzw.  der  Vertei- 
lerbox  nicht  mehr  aus  dem  Längsschlitz  der  oberen 
U-Schiene  herausgleiten,  sondern  die  Verteilerplat- 
te  bzw.  Verteilerbox  wird  zwischen  den  U-Schienen 
sicher  gehaltert. 

Auf  die  Verteilerplatte  kann  unten  und  oben  je 
eine  Flachschiene  aufmontiert  sein,  die  die  Längs- 
ränder  der  Verteilerplatte  überragen,  wobei  die 
Breite  a  der  Verteilerplatte  mitsamt  den  Flachschie- 
nen  größer  als  der  lichte  Abstand  b  der  beiden 
äußersten  einander  zugewandten  Ränder  der 
Schenkel  der  oberen  und  unteren  U-Schienen,  je- 
doch  geringer  als  der  lichte  Abstand  c  der  Schie- 
nenböden  voneinander  ist.  Vorteilhaft  sind  die  U- 
Schienen  Teil  einer  Rahmenplatte,  vorzugsweise 
integraler  Teil  der  Rahmenplatte,  die  eine  rechteck- 
förmige  Aussparung  zur  Aufnahme  der  Verteiler- 
platten  oder  der  Verteilerboxen  aufweist. 

In  vorteilhafter  Weise  ist  zur  festen  Halterung 
der  Verteilerplatten  bzw.  Verteilerboxen  oder  Ein- 
schubhalterungen  wenigstens  auf  die  obere  Flach- 
schiene  zwischen  dem  oberen  Rand  der  Verteiler- 
platte  und  dem  unteren  Rand  des  äußeren  türseiti- 
gen  Schenkels  der  oberen  Schiene  eine  Sperrleiste 
lösbar  aufgesetzt,  beispielsweise  mittels  Clipme- 
chanismus  aufgeclipst.  Sobald  die  Sperrleiste  von 
außen  türseitig  montiert  ist,  ist  ein  Herausnehmen 
der  Verteilerplatte  bzw.  der  Verteilerbox  nicht  mehr 
möglich.  Dazu  muß  erst  die  Sperrleiste  entfernt 
werden,  um  die  Verteilerplatte  bzw.  die  Verteilerbox 
aus  ihren  Halterungen  herauszunehmen. 

Die  Vorrichtung  besitzt  daneben  den  Vorteil, 
daß  die  innerhalb  des  Verteilerschrankes  vorhande- 
nen  Trunk-  und  Jumperkabel  übersichtlich  aufge- 
wickelt  und  aufgeräumt  sind,  so  daß  in  übersichtli- 
cher  Weise  jederzeit  innerhalb  des  Verteilerschran- 
kes  die  Stecksysteme  oder  dergleichen  Verbin- 
dungselemente  für  Lichtwellenleiter  leicht  und 
schnell  gewechselt  oder  verändert  werden  können. 
Des  weiteren  ermöglicht  die  Erfindung  eine  platz- 
sparendere,  engere  Anordnung  von  Kupplungen 
und/oder  Steckern  oder  Verbindungselementen  in 
einer  Reihe;  es  können  zum  Beispiel  acht  Kupplun- 
gen  und/oder  Stecker  oder  Verbindungselemente 
pro  Verteilerplatte  vorgesehen  werden. 

An  den  Verteilerplatten  können  Verteilerboxen 
angeordnet  sein,  die  ins  Innere  des  Verteilerschran- 

kes  ragen;  in  diesem  Fall  stellen  die  Verteilerplat- 
ten  die  Frontplatten  der  Verteilerboxen  dar,  die 
vorteilhaft  zum  Schutz  der  an  den  Verteilerplatten 
angeordneten  Kupplungen  und/oder  Stecker  oder 

5  Verbindungselemente  dienen,  insbesondere  beim 
Transport,  sowie  zur  Halterung,  Abstützung  und 
Zugentlastung  der  Lichtwellenleiterkabel.  Auf  die 
erfindungsgemäße  Weise  können  allgemein  Ein- 
schubhalterungen,  vorzugsweise  Verteilerboxen, 

io  gehaltert  werden. 
Kurzbeschreibung  der  Zeichnung,  in  der  zei- 

gen: 
Figur  1  eine  perspektivische  schematische 

Ansicht  eines  Verteilerschrankes  mit 
15  zwei  einander  zugeordneten  U- 

Schienen  gemäß  der  Erfindung  ohne 
Verteilerplatten  oder  Verteilerboxen 

Figur  2  zwei  U-Schienen  im  Schnitt,  die  zwi- 
schen  sich  ein  Verteilerplatte  haltern, 

20  mit  Sperrleiste,  wobei  Kupplungen 
oder  Stecker  weggelassen  sind 

Figur  3  einen  Verteilerschrank  von  vorne  mit 
eingesetzten  Verteilerplatten 

Figur  4  eine  Draufsicht  auf  eine  Ebene  inner- 
25  halb  des  Verteilerschrankes  unter 

Weglassung  des  Deckels  zur  Dar- 
stellung  der  Befestigung  einer  U- 
Schiene  zum  Haltern  zweier  Vertei- 
lerplatten  mit  Verteilerboxen 

30  Figur  5  einen  senkrechten  Schnitt  durch  ei- 
nen  Rahmen  mit  Aussparung,  in  die 
eine  mit  einer  Sperrleiste  gegen  Her- 
ausnehmen  versperrte  Verteilerplatte 
eingesetzt  ist,  die  eine  Verteilerbox 

35  trägt,  die  mitsamt  der  Verteilerplatte 
und  den  an  ihr  befestigten  Teilen  der 
Übersicht  halber  nicht  schraffiert  ge- 
zeichnet  sind 

Figur  6  eine  Ansicht  des  Rahmens  der  Figur 
40  5  ohne  Verteilerplatte  und 

Figur  7  eine  perspektivische  Explosions-Dar- 
stellung  des  Rahmens  der  Figur  6 
mit  einer  eingesetzten  Verteilerplatte 
mit  Verteilerbox  und  einer  einzuset- 

45  zenden  Verteilerplatte  mit  Verteiler- 
box,  wobei  der  Rahmen  an  die  Loch- 
schienen  der  Figur  1  geschraubt 
werden  kann. 

50  Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung: 

Gemäß  den  Figuren  1  und  2  besteht  ein  Vertei- 
lerschrank  1  aus  Rahmenteilen  sowie  Seitenteilen 
23  und  einer  vorderen  Tür  11  (Figur  3).  Im  Türbe- 

55  reich  sind  innerhalb  der  Rahmenteile  zwei  senk- 
recht  verlaufende  Loch-  oder  Montageschienen  2, 
2'  angeordnet,  an  denen  U-Schienen  3,  4  mit  ihren 
Enden  waagrecht  befestigt  sind.  Für  die  Halterung 
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je  einer  Verteilerplatte  5  mit  oder  ohne  Verteilerbox 
12,  12'  (Figur  4)  sind  jeweils  ein  Paar  U-Schienen 
3,  4  notwendig;  in  Figur  1  ist  ein  Paar  U-Schienen 
3,  4  gezeichnet. 

Figur  2  zeigt  eine  Seitenansicht  eines  Paares 
U-Schienen  3,  4  mit  einer  Verteilerplatte  5  im 
Schnitt.  Die  U-Schienen  3,  4  besitzen  parallel  zu- 
einander  verlaufende  Schenkel  3',  3"  bzw.  4',  4", 
wobei  die  U-Schienen  3,  4  parallel  übereinander 
dergestalt  montiert  sind,  daß  ihre  Längsschlitze  3"', 
4"'  einander  zugewandt  sind.  Die  Schenkel  3',  3" 
der  oberen  U-Schiene  3  sind  breiter  bzw.  länger 
als  die  Schenkel  4',  4"  der  unteren  U-Schiene  4, 
was  aus  Figur  2  zu  entnehmen  ist.  Zwischen  den 
U-Schienen  ist  eine  Verteilerplatte  5  angeordnet, 
auf  die  längs  unten  und  oben  je  eine  Flachschiene 
6,  7  aufmontiert  ist,  vorzugsweise  auf  dieselbe 
Hauptoberfläche  der  Verteilerplatte,  wobei  die 
Flachschienen  6,  7  die  Längsränder  der  Verteiler- 
platte  5  in  der  Breite  überragen.  Die  Breite  a  der 
Verteilerplatte  5  mitsamt  den  Flachschienen  6,  7  ist 
größer  als  der  lichte  Abstand  b  der  beiden  äußer- 
sten  einander  zugewandten  Ränder  30,  40  der 
Schenkel  3,  3'  bzw.  4,  4'  der  oberen  und  unteren 
U-Schienen  3,  4,  jedoch  geringer  als  der  lichte 
Abstand  c  der  Schienenböden  30',  40'  voneinan- 
der.  Zusammen  mit  der  Tatsache,  daß  die  Schen- 
kel  3',  3"  der  oberen  U-Schiene  3  länger  bzw. 
breiter  (in  senkrechter  Richtung)  als  die  Schenkel 
4',  4"  der  unteren  U-Schiene  4  sind,  ist  dadurch 
ein  einfaches  Einsetzen  der  Verteilerplatte  5  mit- 
samt  einer  eventuell  daran  hängenden  Verteilerbox 
in  die  Längsschlitze  3"',  4"'  möglich.  Zum  Einset- 
zen  wird  der  oberste  Rand  7'  der  Flachschiene  7  in 
den  Längsschlitz  3"'  der  oberen  U-Schiene  3  ein- 
geführt,  danach  wird  der  untere  Rand  6'  der  Flach- 
schiene  6  mitsamt  der  Verteilerplatte  5  über  den 
Rand  40  des  unteren  Schenkels  4"  hinwegge- 
schwenkt,  bis  der  Rand  6'  der  Flachschiene  6  über 
dem  Längsschlitz  4"'  der  unteren  U-Schiene  4  zu 
liegen  kommt,  sodann  wird  die  Verteilerplatte  5 
nach  unten  abgesenkt,  bis  der  untere  Rand  6'  der 
Flachschiene  6  auf  dem  Schienenboden  40'  auf- 
steht,  wie  es  in  Figur  2  gezeigt  ist. 

Zur  festen  Montage  der  Verteilerplatte  5  bzw. 
der  Verteilerbox  wird  von  vorne  in  den  Raum  zwi- 
schen  dem  oberen  Rand  der  Verteilerschiene  5 
und  dem  unteren  Rand  30  des  äußeren  Schenkels 
3'  der  oberen  U-Schiene  3  eine  Sperrleiste  8  ein- 
gesetzt  bzw.  auf  die  Flachschiene  7  aufmontiert, 
vorzugsweise  aufgeclipst;  die  Sperrleiste  besteht 
bevorzugt  aus  Kunststoff.  Danach  ist  es  nicht  mehr 
möglich,  die  Verteilerplatte  5  bzw.  die  Verteilerbox 
12,  12'  innerhalb  der  Schienenböden  30',  40'  der 
oberen  und  unteren  U-Schiene  3,  4  zu  entfernen. 
Zum  Entfernen  der  Verteilerplatte  5,  bzw.  der  Ver- 
teilerbox  12,  12'  muß  zuerst  wiederum  die  Sperrlei- 
ste  8  abgenommen  werden. 

Vorzugsweise  sind  die  Verteilerplatten  oder 
-felder  5  bezüglich  der  gesamten  Breite  des  Vertei- 
lerschrankes  1  gemäß  Figur  3  geteilt  ausgeführt,  so 
daß  in  einer  Ebene  zwei  Verteilerplatten  oder  Ver- 

5  teilerboxen  sich  befinden,  wie  es  in  Figur  4  gezeigt 
ist.  Mit  Bezugsziffern  9,  9'  in  Figur  3  sind  Blindpa- 
neelen,  mit  den  Bezugsziffern  10,10'  Kabelführun- 
gen  gekennzeichnet.  Eine  Tür  11,  die  seitliche 
längsverlaufende  Verblendungen  22,  22'  aufweist, 

io  schließt  den  Verteilerschrank  von  vorne  ab.  Vor- 
zugsweise  sind  die  Verteilerplatten  bzw.  Verteiler- 
boxen  12,  12'  sowie  der  Verteilerschrank  1  und 
sämtliches  Zubehör  in  19-Zoll-Rastertechnik  aus- 
geführt. 

15  Figur  4  zeigt  eine  Draufsicht  auf  eine  Ebene 
innerhalb  des  Verteilerschrankes  1  mit  vorderer  Tür 
11,  wobei  innerhalb  des  Verteilerschrankes  1  im 
Türbereich  seitlich  die  beiden  Lochschienen  2,  2' 
angeordnet  sind,  an  denen  waagrecht  die  U-Schie- 

20  nen  3,  4  montiert  sind,  von  denen  in  der  Draufsicht 
auf  Figur  4  die  obere  Schiene  3  zu  sehen  ist.  An  je 
einer  Verteilerplatte  5  (Figur  2)  ist  eine  Verteilerbox 
12,  12'  befestigt,  so  daß  von  einem  Paar  U-Schie- 
nen  3,  4  vorzugsweise  zwei  Verteilerboxen  12,  12' 

25  gehaltert  werden. 
Die  Verteilerboxen,  die  wenigstens  von  vorn 

zugänglich  sein  können,  sind  quaderförmig  gestal- 
tet,  wobei  der  hintere  Teil  der  Verteilerboxen,  vor- 
zugsweise  zwischen  ein  Viertel  bis  ein  Drittel  der 

30  Tiefe,  in  der  Ebene  der  Verteilerbox  bzw.  in  Drauf- 
sicht  von  oben,  nach  hinten  sich  verjüngend,  vor- 
zugsweise  trapezförmig,  gestaltet  ist,  wie  es  in 
Figur  4  gezeigt  ist.  Auf  diese  Weise  wird  innerhalb 
des  durch  die  trapezförmige,  sich  nach  hinten  ver- 

35  jüngende  Gestaltung  der  Verteilerboxen  12,  12' 
Raum  innerhalb  des  Verteilerschrankes  1  geschaf- 
fen,  in  welchem  Kabelrollen  19,  19'  angeordnet 
sein  können,  insbesondere  zur  Aufnahme  und  zum 
Aufwickeln  von  Trunk-  und/  oder  Jumperkabel.  Die 

40  Trunkkabel  13,  14  der  Verteilerboxen  12,  12'  führen 
ebenfalls  zu  Kabelrollen  15,  16,  auf  die  die  Kabels- 
tränge  17,  18  der  zugehörigen  Trunkkabel  aufge- 
wickelt  sind,  wie  es  in  Figur  4  schematisch  gezeigt 
ist.  Im  Bereich  der  Lochschienen  2,  2'  können  nach 

45  Bedarf  weitere  Kabelrollen  20,  20'  angeordnet  sein, 
um  weitere  Kabelstränge,  insbesondere  von  Jum- 
perkabeln,  aufzuwickeln.  Sämtliche  Kabelrollen  sind 
im  Verteilerschrank  geeignet  gehaltert  und  können 
drehbar  zum  Auf-  und  Abwickeln  der  Kabel  sein. 

50  Darüber  hinaus  können  im  hinteren  Bereich  des 
Verteilerschrankes,  vorzugsweise  in  mehreren  Ebe- 
nen  übereinander,  weitere  Kabelrollen  21,  21'  zum 
Aufwickeln  und  Versorgen  weiterer  Kabelstränge 
angeordnet  sein. 

55 
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Bevorzugte  Ausführung  der  Erfindung: 

Die  Figuren  5,  6  und  7  zeigen  ein  bevorzugtes 
Ausführungsbeispiel,  wobei  hier  die  U-Schienen 
bzw.  die  U-Längsöffnungen  Teil  einer  Rahmenplat- 
te  41  sind;  vorzugsweise  sind  die  U-Schienen  inte- 
graler  Teil  der  Rahmenplatte  41  .  Die  Rahmenplatte 
41  besteht  im  wesentlichen  aus  zwei  waagrecht 
verlaufenden  Verbindungsstegen  42,  42',  die  über 
zwei  senkrecht  verlaufende  Verbindungsstege  51, 
51'  zu  einem  Rahmen  verbunden  sind,  der  eine 
rechtwinklige  Aussparung  47  umfaßt.  Zur  Bildung 
von  U-Schienen  43,  43'  sind  an  dem  oberen  und 
unteren  waagrecht  verlaufenden  Verbindungssteg 
42,  42'  je  ein  nach  hinten  rechtwinklig  abgebogener 
Steg  54,  54'  angeformt,  an  denen  von  innen  je  eine 
Schiene  44,  44'  unter  Abstand  zum  Verbindungs- 
steg  42,  42'  angeordnet  ist.  Diese  Schiene  44,  44' 
ist  vorzugsweise  eine  Winkelschiene,  wobei  der 
waagrecht  verlaufende  Schenkel  mit  dem  jeweili- 
gen  Steg  54,  54'  verbunden  ist,  so  daß  der  senk- 
recht  verlaufende  Schenkel  unter  Bildung  jeweils 
einer  U-Längsöffnung  45,  45'  parallel  den  Verbin- 
dungsstegen  42,  42'  verläuft.  Die  einander  zuge- 
kehrten  Längsränder  55,  55'  der  senkrecht  verlau- 
fenden  Schenkel  der  Winkelschienen  44,  44'  über- 
ragen  vorzugsweise  die  einander  zugekehrten 
Längsränder  56,  56'  des  oberen  und  unteren  Ver- 
bindungsteges  42,  42'.  In  den  vier  Ecken  besitzt 
die  Rahmenplatte  41  Langlöcher  46,  46',  mit  denen 
die  Rahmenplatte  41  beispielsweise  an  den  senk- 
rechten  Lochschienen  2,  2'  des  Verteilerschrankes 
1  gemäß  der  Figur  1  befestigt  werden  kann. 

Die  Verteilerplatte  48  besitzt  längs  oben  und 
unten  je  einen  rechtwinklig  abgebogenen,  waag- 
recht  verlaufenden  Schenkel  57,  58,  auf  denen  je 
eine  Schiene  49,  49'  montiert  ist,  die  vorzugsweise 
eine  Winkelschiene  mit  zwei  rechtwinklig  zueinan- 
der  verlaufenden  Längsschenkeln  59,  59',  60,  60' 
ist.  Die  senkrecht  verlaufenden  Längsschenkel  59, 
60  der  Schienen  49,  49'  ragen  dabei  in  die  U- 
Längsöffnungen  45,  45',  so  daß  die  inneren  Längs- 
ränder  56,  56'  ,  55,  55'  der  Verbindungstege  42, 
42'  der  Rahmenplatte  41  die  Verteilerplatte  48  bzw. 
die  senkrecht  stehenden  Längsschenkel  59,  59'  der 
Winkelschienen  49,  49'  in  montiertem  Zustand  der 
Verteilerplatte  48  überragen.  Innerhalb  einer  jeden 
Verteilerplatte  48  sind  acht  längliche  Aussparungen 
angeordnet,  in  denen  je  eine  Halterung  für  ein 
Lichtwellenleiter-Stecksystem  angeordnet  ist. 

Zwischen  den  Schenkeln  57,  58  der  Verteiler- 
platte  48  ist  eine  Verteilerbox  53  montiert.  Um  nach 
dem  Einsetzen  der  Verteilerplatte  48  in  die  Rah- 
menplatte  41  ,  was  von  vorn  und  hinten  geschehen 
kann,  ein  Herausnehmen  der  Verteilerplatte  48  mit- 
samt  der  daran  befestigten  Verteilerbox  53  zu  ver- 
hindern,  ist  anschließend  nach  dem  Einführen  der 
Verteilerplatte  48  in  die  Aussparung  47  der  Rah- 

menplatte  41  auf  die  Außenseite  des  oberen 
Längsschenkels  59  der  Winkelschiene  49  eine 
Sperrleiste  52  montiert.  Die  Sperrleiste  52,  die  un- 
terschiedlich  farbig  gestaltet  sein  kann,  besitzt  so- 

5  mit  die  Breite  des  Abstandes  des  Längsrandes  56 
von  der  Oberkante  der  Verteilerplatte  48  bzw.  des 
Schenkels  57  der  Verteilerplatte  48. 

Die  Verbindungsstege  42,  42'  der  Rahmenplat- 
te  41  bzw.  dieselbe,  die  Sperrleiste  52  sowie  die 

io  Verteilerplatte  48  liegen  dabei  in  einer  senkrechten 
Flucht,  weshalb  die  Winkelschienen  49,  49'  um  die 
Materialdicke  der  Verbindungsstege  42,  42'  nach 
hinten  zurückversetzt  sind.  Zwischen  dem  Längs- 
rand  56'  des  unteren  Verbindungssteges  42'  und 

15  der  Unterkante  der  Verteilerplatte  48  bzw.  des 
Schenkels  58  der  Verteilerplatte  48  kann  ebenfalls 
eine  Flachschiene  50  in  senkrechter  Flucht  mit  der 
Verteilerplatte  48  montiert  sein. 

Die  Verteilerbox  53  besitzt  einen  hinteren,  sich 
20  trapezartig  verjüngenden  Teil  64,  der  mit  einer  hin- 

teren,  schmalen  Stirnfläche  63  abschließt,  in  der 
sich  ein  nach  oben  offener  Längsschlitz  62  befin- 
det,  in  den  eine  Kabelhalterung  des  in  die  Verteiler- 
box  53  eingeführten  Trunk-  oder  Zuführungskabels 

25  13,  14  zur  Zugentlastung  eingesteckt  werden  kann. 
Die  Verteilerbox  53  kann  mit  einem  Deckel  61 
verschlossen  sein.  Innerhalb  der  Verteilerbox  53 
sind  die  einzelnen  Leitungen  der  Trunk-  oder  Zu- 
führungskabel  13,  14  lose  zu  den  Stecksystemen 

30  geführt.  Die  Verteilerplatten,  die  U-Schienen,  die 
Rahmenplatte  sowie  die  Verteilerboxen  können  aus 
Metallblechen  oder  aus  Kunststoff  hergestellt  sein. 

Gewerbliche  Anwendbarkeit  und  Nützlichkeit: 
35 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  insbe- 
sondere  zum  Anordnen  von  Verteilerplatten,  die 
optische  Lichtwellenleiter-Stecksysteme  haltern, 
wie  Kupplungen  und/oder  Stecker  und/oder  Adap- 

40  ter  und/oder  Lichtwellenleiterkabel  mit  oder  ohne 
Verteilerboxen,  allgemein  von  Einschubhalterungen, 
vorzugsweise  innerhalb  eines  Verteilerschrankes, 
insbesondere  in  19-Zoll-Rastertechnik,  anwendbar. 
Die  Nützlichkeit  der  Erfindung  liegt  darin,  daß  die 

45  Verteilerplatten  bzw.  Verteilerboxen  bzw.  Einschub- 
halterungen  in  die  Schienen  bzw.  den  Rahmen  von 
hinten  oder  vorn  eingehängt  werden  können,  ohne 
daß  irgendwelche  Schrauben  gelöst  werden  müs- 
sen. 

50 
Liste  der  Bezugszeichen: 

1 
Verteilerschrank 

55  2,  2' 
Lochschienen 
3,  4 
U-Schienen 

5 
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3',  3",  4',  4" 
Schenkel  der  U-Schienen 
3"',  4"' 
Längsschlitze  der  U-Schienen 
5 
Verteilerplatte  (Verteilerfeld) 
6,  7 
Flachschienen 
6',  7' 
äußerste  Ränder  der  Flachschienen 
8,  8' 
Sperrleisten 
9,  9' 
Blindpaneelen 
10,10' 
Kabelführung 
11 
Tür 
12,12',53 
Verteilerboxen 
13,14 
Trunkkabel 
15,16 
Kabelrollen 
17,18 
aufgewickelte  Kabelstränge 
19,19',  20,20',  21,21' 
Kabelrollen 
22,  22' 
Blenden 
23 
Seitenwand 
30,  40 
äußerste  Ränder  der  U-Schienen 
30',  40' 
Schienenböden 
41 
Rahmenplatte 
42,42' 
Verbindungsstege 
43,43' 
U-Schienen 
44,44',49,49' 
Winkelschienen 
45,45' 
U-Längsöffnungen 
46,46' 
Langlöcher 
47 
Aussparung 
48 
Verteilerblech 
50 
Flachschiene 
51,51' 
Verbindungsstege 
52 
Sperrschiene 

54,54' 
Stege 
55,55' 
Längsränder  der  Winkelschienen 

5  56,56' 
Längsränder  der  U-Schienen 
57,58 
Schenkel 
59,59',60,60' 

io  Längsschenkel 
61 
Deckel 
62 
Längsschlitz 

15  63 
Stirnwand 
64 
trapezförmiger  Teil  der  Verteilerbox 
a 

20  Breite  des  Verteilerbleches  bzw.  Abstand  der 
äußersten  Ränder  der  Flachschienen 
b 
lichter  Abstand  der  einander  zugewandten  Rän- 
der  der  Schenkel  der  U-Schienen 

25  C 
lichter  Abstand  der  Schienenböden 

Patentansprüche 

30  1.  Vorrichtung  zum  Anordnen  von  Verteilerplatten 
(5,48),  die  optische  Lichtwellenleiter-Stecksy- 
steme,  wie  Kupplungen  und/oder  Stecker 
und/oder  Lichtwellenleiterkabel  (13,14,17,18), 
haltern,  vorzugsweise  innerhalb  eines  Verteiler- 

35  schrankes  (1)  und  insbesondere  in  19-Zoll-Ra- 
stertechnik, 
gekennzeichnet  durch  jeweils  zwei  waagrecht 
verlaufende  U-Schienen  (3,4)  die  mit  den  Öff- 
nungen  ihrer  Längsschlitze  (3"',  4"')  einander 

40  zugewandt  senkrecht  übereinander  angeordnet 
und  waagrecht  an  ihren  Enden  innerhalb  des 
Verteilerschrankes  (1)  gehaltert  sind,  zwischen 
denen  die  Verteilerplatte  (5)  mit  ihren  Längs- 
rändern  aufgenommen  ist,  wobei  die  Schenkel 

45  (3',3")  der  oberen  U-Schiene  (3)  länger  als  die 
Schenkel  (4',4")  der  unteren  U-Schiene  (4) 
sind  und  die  Breite  (a)  der  Verteilerplatte  (5,48) 
größer  als  der  lichte  Abstand  (b)  der  beiden 
äußersten  einander  zugewandten  Ränder 

50  (30,40)  der  Schenkel  (3,3',4,4')  der  oberen  und 
unteren  U-Schienen  (3,4),  jedoch  geringer  als 
der  lichte  Abstand  (c)  der  Schienenböden 
(30',40')  voneinander  ist. 

55  2.  V  orrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  die  U-Schienen  (43,43')  Teil  einer  Rah- 
menplatte  (41),  vorzugsweise  integraler  Teil, 

6 
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sind,  die  eine  rechteckförmige  Aussparung 
(47)  zur  Aufnahme  der  Verteilerplatte  (48)  auf- 
weist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  zur  Bildung  der  U-Schienen  (43,43')  die 
Rahmenplatte  (41)  einen  oberen  und  unteren 
Verbindungssteg  (42,42')  besitzt,  die  je  einen 
nach  hinten  rechtwinklig  abgebogenen  Steg 
(54,54')  aufweisen,  an  denen  von  innen  je  eine 
Winkelschiene  (44,44')  unter  Abstand  zum  Ver- 
bindungsteg  (42,42')  und  Ausbildung  von  U- 
Längsöffnungen  (45,45')  angeordnet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  die  einander  zugekehrten  Längsränder 
(55,55')  der  Winkelschienen  (44,44')  die  einan- 
der  zugekehrten  Längsränder  (56,56')  des  obe- 
ren  und  unteren  Verbindungssteges  (42,42') 
überragen. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet, 
daß  an  der  Verteilerplatte  (5,48)  eine  Verteiler- 
box  (12,12',53)  angeordnet  ist,  die  quaderför- 
mig  ist  und  die  in  der  Draufsicht  von  oben  an 
ihrem  hinteren,  der  Verteilerplatte  (5,48)  abge- 
wandten  Ende  einen  sich  nach  hinten  verjün- 
genden  Teil  (64)  aufweisen,  der  vorzugsweise 
trapezförmig  gestaltet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  die  Verteilerplatte  (48)  oben  und  unten  je 
einen  rechtwinklig  abgebogenen,  längs  verlau- 
fenden  Schenkel  (57,58)  aufweist,  auf  denen  je 
eine  Schiene  (49,49')  mit  zwei  rechtwinklig  zu- 
einander  verlaufenden  Längsschenkeln 
(59,59',60,60')  aufmontiert  sind,  deren  senk- 
recht  verlaufende  Längsschenkel  (59,60)  in  die 
U-Längsöffnungen  (45,45')  ragen  und  die  inne- 
ren  Längsränder  (56,56',  55,55')  der  Rahmen- 
platte  (41)  überragen,  wobei  zwischen  den 
Schenkeln  (57,58)  die  Verteilerbox  (53)  mon- 
tiert  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  längs  auf  der  Verteilerplatte  (5)  unten  und 
oben  je  eine  Flachschiene  (6,7)  aufmontiert  ist, 
die  die  Längsränder  der  Verteilerplatte  (5) 
überragen,  wobei  die  Breite  (a)  der  Verteiler- 
platte  (5)  mitsamt  den  Flachschienen  (6,7)  grö- 
ßer  als  der  lichte  Abstand  (b)  der  beiden  äu- 
ßersten  einander  zugewandten  Ränder  (30,40) 
der  Schenkel  (3,3',4,4')  der  oberen  und  unter- 

en  U-Schienen  (3,4),  jedoch  geringer  als  der 
lichte  Abstand  (c)  der  Schienenböden  (30',40') 
voneinander  ist. 

5  8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  wenigstens  auf  die  obere  Flachschiene  (7) 
zwischen  dem  oberen  Rand  der  Verteilerplatte 
(5)  und  dem  unteren  Rand  (30)  des  äußeren, 

io  türseitigen  Schenkels  (3')  der  oberen  U-Schie- 
ne  (3)  eine  abnehmbare  Sperrleiste  (8)  aufge- 
setzt  ist  zum  festen  Haltern  und  Lösen  der 
Verteilerplatte  (5)  bzw.  der  Verteilerboxen 
(12,12')  innerhalb  des  Verteilerschrankes  (1). 

15 
9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet, 
daß  innerhalb  des  Verteilerschrankes  (1)  im 
seitlichen  Türbereich  senkrechte  Lochschienen 

20  (2,2')  angeordnet  sind,  an  denen  die  U-Schie- 
nen  (3,4)  mit  ihren  Enden  gehaltert  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

25  daß  die  Verteilerbox  (53)  in  der  hinteren, 
schmalen  Stirnwand  (63)  einen  nach  oben  hin 
offenen  Längsschlitz  (62)  aufweist  zum  Ein- 
stecken  und  zur  Zugentlastung  einer  Kabelhal- 
terung  des  Trunk-  oder  Zuführungskabels 

30  (13,14). 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet, 
daß  in  zwei  zugeordneten  U-Schienen  (3,4) 

35  zwei  Verteilerplatten  (5)  bzw.  zwei  Verteilerbo- 
xen  (12,12')  nebeneinander  angeordnet  sind, 
wobei  vorzugsweise  innerhalb  einer  jeden  Ver- 
teilerplatte  (5)  acht  Lichtwellenleiter-Stecker 
bzw.  -kupplungen  angeordnet  sind. 

40 
12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet, 
daß  die  von  den  Verteilerboxen  (12,12',53)  ab- 
gehenden  Kabel  (13,14)  insbesondere  Trunk- 

45  kabel,  auf  Kabelrollen  (15,16)  aufgewickelt 
sind,  die  in  Nachbarschaft  der  Verteilerboxen 
(12,12')  innerhalb  des  Verteilerschrankes  (1) 
angeordnet  sind. 

50  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  innerhalb  des  durch  die  trapezförmige 
nach  hinten  verjüngende  Gestaltung  der  Vertei- 
lerboxen  (12,12',53)  geschaffenen  Raumes  in- 

55  nerhalb  des  Verteilerschrankes  (1)  weitere  Ka- 
belrollen  (19,19',20,20',21,21'),  insbesondere 
zur  Aufnahme  von  Trunk-  und/oder  Jumperka- 
beln  (13,4,17,18),  angeordnet  sind. 

7 
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14.  Vorrichtung  zum  Anordnen  von  Einschubhalte- 
rungen  (12,12',53),  die  optische  Lichtwellenlei- 
ter-Stecksystemen,  wie  Kupplungen  und/oder 
Stecker  und/oder  Lichtwellenleiterkabel 
(13,14,17,18)  aufnehmen,  vorzugsweise  inner-  5 
halb  eines  Verteilerschrankes  (1)  und  insbe- 
sondere  in  19-Zoll-Rastertechnik, 
gekennzeichnet  durch  jeweils  zwei  waagrecht 
verlaufende  U-Schienen  (3,4),  die  mit  ihren 
Längsschlitzen  (3"',4"')  einander  zugewandt  10 
senkrecht  übereinander  angeordnet  und  waag- 
recht  an  ihren  Enden  innerhalb  des  Verteiler- 
schrankes  (1)  im  Türbereich  gehaltert  sind, 
zwischen  denen  die  Einschubhalterung 
(12,12',53)  mit  oberen  und  unteren  Längsrän-  75 
dem  aufgenommen  ist,  wobei  die  Schenkel 
(3',3"42,44)  der  oberen  U-Schiene  (3,43)  län- 
ger  als  die  Schenkel  (4',4",42'44')  der  unteren 
U-Schiene  (4,43')  sind  und  die  Breite  (a)  der 
Einschubhalterung  (12,12',53)  größer  als  der  20 
lichte  Abstand  (b)  der  beiden  äußersten  einan- 
der  zugewandten  Ränder  (30,40,55,55',56,56') 
der  Schenkel  (3',3"42,44;4',4",42'44')  der  obe- 
ren  und  unteren  U-Schienen  (3,4),  jedoch  ge- 
ringer  als  der  lichte  Abstand  (c)  der  Schienen-  25 
böden  (30',40')  der  U-Schienen  (3,4)  voneinan- 
der  ist  zum  Einhängen  der  Einschubhalterun- 
gen  (12,12',53)  zwischen  die  beiden  U-Schie- 
nen  (3,4). 

30 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 

kennzeichnet, 
daß  die  U-Schienen  (3,4)  Teil  einer  Rahmen- 
platte  (41)  sind,  die  eine  rechteckförmige  Aus- 
sparung  (47)  zur  Aufnahme  der  Einschubhalte-  35 
rungen  (12,12',53),  aufweist. 
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