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Mosaiktafel,  insbesondere  Schalt-  und/oder  Anzeigetatei. 

©  Im  Bereich  der  offenen  Rückseite  (7)  von  gleich 
ausgebildeten,  hohlen  Mosaikfeldem  (2)  sind  rings- 
tückförmige  Ansätze  (8)  und  im  Bereich  der  ge- 
schlossenen  Frontseite  (4)  kreissektorförmige  Nasen 
(9)  vorgesehen,  die  im  zusammengebauten  Zustand 
der  Mosaiktafel  (1)  mit  Verbindungselementen  (3) 
zusammenwirken,  die  im  Bereich  ihres  den  Frontsei- 

ten  (4)  der  MosaiKteiaer  (d)  zugewandten  cnuet.  \,iu) 
rohrförmig  und  im  Bereich  des  anderen  Endes  (11) 
hinterschnitten  flanschartig  ausgebildet  sind  und  mit 
ihrem  rohrförmigen  Ende  (10)  die  Nasen  (9)  und  mit 
ihrem  flanschartigen  Ende  (11)  die  Ansätze  (8)  zu- 
sammengehöriger  Mosaikfelder  (2)  umfassen. 
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losaiktafel,  insbesondere  scnait-una/oaer  Anzeigetaiei 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Mosaiktafel,  insbe- 
ondere  Schalt-und/oder  Anzeigetafel,  mit  einer  An- 
ahl  von  lösbar  aneinandergereihten,  gleich  ausge- 
ildeten,  hohlen  Mosaikfeldern,  sowie  mit  jeweils  in 
lalteelementen  zusammengehöriger  Mosaikfelder 
ingreifenden,  im  wesentlichen  senkrecht  zur  offe- 
en  Rück-  bzw.  geschlossenen  Frontseite  der  Mo- 
aikfelder  einsteck-  bzw.  ausziehbaren  Verbin- 
lungselementen. 

Derartige  Mosaiktafeln  sind  in  verschiedensten 
Ausführungen  bekannt  und  weisen  zumeist  Mosaik- 
slder  mit  quadratischer  oder  rechteckiger  Front- 
ontur  auf,  wobei  in  den  meisten  Anwendungsfällen 
iberwiegend  hohl  bleibende  Mosaikfelder  als  soge- 
lannte  Blindbausteine  ohne  jegliche  Oberflächen- 
;ymbole  mit  dazwischen  angeordneten  Mosaikfel- 
lern,  mit  visuellen,  unveränderlichen  Symbolen  zur 
Fachbildung  und  Darstellung  von  beliebigen  Vertei- 
ungsanordnungen,  sowie  mit  Aktivbausteinen  bzw. 
i/losaikfeldern  mit  veränderlichen  Anzeige- 
ind/oder  Betätigungsmitteln,  wie  Schaltern  oder 
Jergleichen,  kombiniert  sind.  Es  lassen  sich  damit 
luf  einfache  Weise  z.  B.  Schalt-  und  Anzeigetafeln 
ür  die  Steuerwarte  von  Anlagen  der  Energieerzeu- 
jung,  Energieverteilung,  Wasseraufbereitung  usw. 
ealisieren. 

Mosaiktafeln  für  die  genannten  Zwecke  sind 
beispielsweise  aus  der  EP-A2  19  59  16,  der  DE-B2 
28  29  721,  der  DE-B1  28  29  722,  der  DE-B2  1  228 
392,  der  AT-PS  384  125  oder  auch  der  AT-PS  380 
591  bekannt,  wobei  jedoch  in  allen  genannten  Fäl- 
en  relativ  komplizierte  Verbindungen  der  einzelnen 
Vlosaikfelder  untereinander  bzw.  der  einzelnen  Mo- 
saikfelder  an  wabenartigen  Traggerüsten  oder  der- 
gleichen  vorgesehen  sind,  die  insbesondere  das 
nachträgliche  Auswechseln  einzelner  Mosaikfelder 
bzw.  von  Gruppen  von  Mosaikfeldern  -  wie  etwa 
zur  Berücksichtigung  nachträglicher  Änderungen 
an  Verfahrensabläufen  -  unmöglich  oder  zumindest 
sehr  kompliziert  machen. 

Aus  der  DE-B2  19  64  596  ist  weiters  eine 
Mosaiktafel  der  eingangs  genannten  Art  bekannt, 
bei  der  in  den  Seitenflächen  der  eine  quadratische 
Frontkontur  aufweisenden  Mosaikfelder  schwalben- 
schwanzförmige  Nuten  vorgesehen  sind,  in  welche 
von  der  Rückseite  der  Mosaiktafel  her  als  Verbin- 
dungselemente  Keile  einsteckbar  sind,  die  einen 
Querschnitt  in  Form  eines  doppelten  Schwalben- 
schwanzes  haben  und  jeweils  zwei  aneinanderlie- 
gende  Mosaikfelder  verbinden.  Zufolge  der  ge- 
nannten  Ausbildung  der  jeweils  zusammenwirken- 
den  Halteelemente  und  Verbindungselemente  er- 
gibt  sich  die  Notwendigkeit  relativ  komplizierter 
Werkzeuge  für  die  zumeist  im  Kunststoff-Spritzguß 
bzw.  -Druckguß  hergestellten  Mosaikfelder  und 

verDinaungseiemenie,  woDei  uie  lei-ayenaMMien  ua 
dieser  bekannten  Anordnung  zumindest  zum  Teil 
auch  noch  gleichzeitig  für  die  Herstellung  einer 
Verbindung  zum  erforderlichen  Traggerüst  ausge- 

i  bildet  sein  müssen. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 

eine  Mosaiktafel  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszubilden,  daß  die  genannten  Nachteile  der  be- 
kannten  Anordnungen  vermieden  werden  und  daß 

o  insbesondere  mit  einfachen  und  leicht  herstellbaren 
Bauteilen  eine  stabile  Mosaiktafel  aufgebaut  wer- 
den  kann,  bei  der  auch  der  nachträgliche  Aus- 
tausch  einzelner  Mosaikfelder  leicht  möglich  ist. 

Dies  wird  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung 
5  dadurch  erreicht,  daß  die  Halteelemente  im  Bereich 

der  Rückseite  der  Mosaikfelder  angeordnete,  vor- 
zugsweise  ringstückförmige,  Ansätze  und  im  Be- 
reich  der  Frontseite  der  Mosaikfelder  angeordnete, 
vorzugsweise  kreissektorförmige,  Nasen  aufweisen, 

>o  und  daß  die  Verbindungselemente  im  Bereich  ihres 
den  Frontseiten  der  Mosaikfelder  zugewandten  En- 
des  rohrförmig  und  im  Bereich  des  anderen  Endes 
hinterschnitten  flanschartig  ausgebildet  sind  und  im 
von  der  Rückseite  der  Mosaikfelder  her  eingesteck- 

>5  ten  Zustand  mit  ihrem  rohrförmigen  Ende  die  Na- 
sen  und  mit  ihrem  flanschartigen  Ende  die  Ansätze 
zusammengehöriger  Mosaikfelder  umfassen.  Da 
auf  diese  Weise  hinterschnittene  Nuten  für  die  Hal- 
teelemente  bzw.  möglichst  genau  und  über  lange 

?o  Führungsstrecken  in  zwei  zusammengehörige  der- 
artige  Nuten  passende,  doppel-schwalbenschwanz- 
förmige  Verbindungselemente  und  ähnliche  kom- 
plizierte  Formgebungen  vermieden  sind,  sind  einfa- 
che  und  kostengünstige  Werkzeuge  für  die  Herstel- 

35  lung  möglich.  Die  im  wesentlichen  nur  an  der 
Frontseite  und  an  der  Rückseite  der  Mosaikfelder 
mit  den  dort  angebrachten  Teilelementen  der  Hal- 
teelemente  zusammenwirkenden  Verbindungsele- 
mente  ermöglichen  solide  Verbindungen  und  damit 

40  eine  insgesamt  sehr  stabile  Mosaiktafel,  die  für 
viele  Anwendungsfälle  ohne  jegliche  separate  Ver- 
steifung  auskommt. 

Nach  einer  besonders  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Haltee- 

45  lemente  in  an  sich  bekannter  Weise  im  Bereich  der 
senkrecht  zur  Frontseite  liegenden  Seitenkanten 
der  Mosaikfelder  angeordnet  sind.  Dies  ermöglicht 
eine  besonders  stabile  Verbindung,  da  damit  alle 
im  Bereich  dieser  Seitenkanten  jeweils  zusammen- 

50  stoßenden  Mosaikfelder  gleichzeitig  gemeinsam 
gehalten  werden,  was  auch  beispielsweise  bei  der 
Anordnung  gemäß  der  eingangs  bereits  genannten 
EP-A2  19  59  16  nicht  möglich  ist,  da  dort  die  im 
Bereich  der  Seitenkanten  vorgesehenen  schwal- 
benschwanzförmigen  Ansätze  wiederum  nur  mit  ei- 
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äm  jeweils  anliegenden  gieicnartigen  iviosamreiu 
isammenwirken. 

Für  verschiedene  Anwendungsfälle  der  erfin- 
jngsgemäßen  Mosaiktafel  sind  ohne  weiteres 
jch  Mosaikfelder  mit  mehreckiger  Frontkontur, 
s-ispielsweise  sechseckig,  vorstellbar,  wobei  dann 
Den  die  entsprechende  Anzahl  von  Elementen 
eichzeitig  im  Bereich  ihrer  zusammenstoßenden 
eitenkanten  fixiert  wird. 

Die  Verbindungselemente  können  nach  einer 
ideren  Weiterbildung  der  Erfindung  an  ihrem 
anschartigen  Ende  sich  im  wesentlichen  in  Rich- 

mg  zum  rohrförmigen  Ende  hin  erstreckende  fe- 
ernde  Ansätze  aufweisen,  die  im  eingesteckten 
ustand  in  den  Innenraum  der  Mosaikfelder  ragen 
nd  Einbauteile,  wie  z.  B.  Leiterplatten,  festlegen, 
isbesonders  die  eingangs  angesprochenen  Schalt- 
der  Anzeigeelemente  lassen  sich  damit  auf  einfa- 
he  Weise  beim  Aufbau  der  Mosaiktafel  im  jeweili- 
en  Mosaikfeld  leicht  fixieren,  und  können  bedarfs- 
>eise  auch  nachträglich,  z.B..  zur  Wartung,  wieder 
erausgenommen  werden. 

Im  letztgenannten  Zusammenhang  ist  eine  wei- 
sre  Ausgestaltung  der  Erfindung  von  Vorteil,  ge- 
läß  welcher  an  den  Innenwänden  der  Mosaikfel- 
er  Anlageelemente,  vorzugsweise  in  Form  von 
:ührungsrippen,  vorgesehen  sind,  an  denen  sich 
lie  bei  eingesetzten  Verbindungselementen  von 
leren  federnden  Ansätzen  belasteten  Einbauteile 
ibstützen.  Damit  kann  auf  einfache  Weise  eine  von 
ler  Anlage  an  die  innere  Frontwand  des  Mosaikfel- 
les  unabhängige  Fixierung  von  Einbauteilen  er- 
nöglicht  werden. 

Die  federnden  Ansätze  der  Verbindungsele- 
nente  können  dabei  nach  einer  anderen  bevorzug- 
en  Weiterbildung  der  Erfindung  auch  an  ihren  frei- 
;n  Enden  mit  nach  außen  geneigten  Flächen  abge- 
schrägt  sein,  was  die  spielfreie  Festlegung  der 
genannten  Einbauteile  relativ  zu  den  Mosaikfeldern 
3zw.  zu  den  Führungsrippen  oder  Anlageelementen 
vereinfacht. 

Die  Mosaikfelder  liegen  in  weiterer  Ausgestal- 
;ung  der  Erfindung  mit  ihren  Seitenflächen  im  we- 
sentlichen  eng  aneinander,  wobei  für  die  Verbin- 
jungselemente  nutartige  Einbuchtungen  vorgese- 
len  sind.  Damit  ist  trotz  insgesamt  geringer  Wand- 
stärken  einerseits  ein  maximaler  Innenraum  für  die 
Mosaikfelder  und  andererseits  eine  weitgehend  ge- 
schlossene  Vorderfront  beibehalten. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  im 

letztgenannten  Zusammenhang  vorgesehen,  daß 
die  Seitenflächen  der  Mosaikfelder  pyramiden- 
stumpfförmige  Außenkontur  aufweisen,  wobei  die 
frontseitigen  Nasen  für  den  Eingriff  des  rohrförmi- 

gen  Endes  der  Verbindungselemente  senkrecht  zur 
Frontfläche  fluchtend  mit  den  rückseitigen  Ansät- 

zen  sind,  sodaß  an  der  Frontfläche  der  Mosaiktafel 
Spalte  zwischen  den  einzelnen  Mosaikfeldern  ver- 

Ulciuon.  uico  101  ouycöoi  î n  w,  @  —  •  -~  —  o 
der  Herstellung  insbesondere  deshalb  von  Vorteil, 
da  dadurch  mittels  eines  von  der  Frontfläche  der 
Mosaiktafel  her  in  den  Spalt  einführbaren  geeigne- 
ten  Werkzeuges  auch  eine  nachträgliche  Demonta- 
ge  einzelner  Mosaikfelder  von  der  Frontseite  her  - 
beispielsweise  für  Wartungs-  oder  Austauschzwek- 
ke  -  erfolgen  kann. 

Die  Verbindungselemente  können  nach  einer 
i  anderen  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Erfindung 

im  Bereich  ihres  flanschartigen  Endes  Befesti- 
gungseinrichtungen,  wie  insbesondere  Bohrungen, 
Gewindebohrungen  oder  Klemmarme,  für  Verstei- 
fungselemente,  insbesondere  Versteifungsleisten, 

;  der  Mosaiktafel  aufweisen.  Damit  können  insbeson- 
dere  großflächige  Mosaiktafeln  leicht  und  mit  weni- 

gen  zusätzlichen  Bauteilen  noch  stabiler  gemacht 
werden. 

Zur  Umrahmung  der  äußersten  Mosaikfelder 
3  der  Mosaiktafel  kann  schließlich  auch  ein  im  Quer- 

schnitt  im  wesentlichen  U-förmiger  Rahmen  vorge- 
sehen  sein,  der  mit  seinen  offenen  Profilseiten  den 
äußeren  Seitenflächen  der  Mosaikfelder  zugewandt 
ist  und  in  die  zugehörigen  Enden  der  an  den 

5  äußeren  Seitenflächen  angeordneten  Verbindungs- 
elemente  eingreifende  Ansätze  und  Nasen  auf- 
weist.  Damit  ist  beispielsweise  die  Fixierung  einer 
erfindungsgemäßen  Mosaiktafel  in  einem  Schalt- 
schrank  oder  dergleichen  wesentlich  vereinfacht. 

o  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  noch  anhand 
der  in  der  Zeichnung  teilweise  schematisch  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Es 
zeigen  dabei:  Fig.  1  ein  einzelnes  Mosaikfeld  und 
Fig.  2  ein  zugehöriges  Verbindungselement  aus 

i5  einer  erfindungsgemäß  ausgebildeten  Mosaiktafel, 
Fig.  3  die  Draufsicht  auf  zwei  mit  einem  Verbin- 
dungselement  gemäß  Fig.  2  verbundene  Mosaikfel- 
der  gemäß  Fig.  1  ,  Fig.  4  einen  Schnitt  entlang  der 
Linie  IV-IV  in  Fig.  3,  Fig.  5  eine  perspektivische 

(0  Ansicht  eines  Teils  einer  erfindungsgemäßen  Mo- 
saiktafel,  gebildet  aus  den  Elementen  gemäß  Fig.  1 
und  2,  Fig.  6  die  Draufsicht  auf  ein  erfindungsge- 
mäß  ausgebildetes  Mosaikfeld  mit  eingesetztem 
Einbauteil,  Fig.  7  das  Mosaikfeld  aus  Fig.  6  in 

*5  entlang  der  Linie  Vll-Vll  in  Fig.  6  geschnittener, 
perspektivischer  Darstellung,  Fig.  8  ein  anderes, 
gemäß  der  Erfindung  ausgebildetes  Verbindungs- 
element,  Fig.  9  einen  Teil  einer  zusammengebau- 
ten  Mosaiktafel  mit  Verbindungselementen  gemäß 

50  Fig.  8,  und  Fig.  10  ein  vergrößertes  Detail  aus 
einem  Schnitt  einer  weiteren  erfindungsgemäßen 
Mosaiktafel  im  Bereich  eines  eingesteckten  Verbin- 
dungselementes. 

Die  gemäß  Fig.  5  von  der  Rückseite  her  per- 
55  spektivisch  dargestellte  Mosaiktafel  1  besteht  aus 

einer  Anzahl  von  lösbar  aneinandergereihten, 
gleich  ausgebildeten,  hohlen  Mosaikfeldern  2  sowie 
Verbindungselementen  3,  die  einzeln  und  in  ihrer 
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gegenseitigen  Zusammenwirkung  in  den  Fig.  1  bis 
\  näher  dargestellt  sind.  Jedes  der  hier  mit  quadra- 
ischer  Frontkontur  ausgebildeten  Mosaikfelder  2 
weist  im  Bereich  der  senkrecht  zur  Frontseite  4 
iegenden  Seitenkanten  5  ausgebildete  Halteele- 
nente  6  auf,  in  welche  in  dem  in  den  Fig.  3  bis  5 
dargestellten  zusammengesteckten  Zustand  die 
^/erbindungselemente  3  eingreifen.  Damit  werden 
die  im  Bereich  der  Seitenkanten  5  jeweils  zusam- 
menkommenden  vier  bzw.  zwei  gleich  ausgebilde- 
ten  Mosaikfelder  2  auf  die  insbesondere  in  Fig.  4 
srsichtliche  Weise  stabil  zusammengehalten. 

Die  Halteelemente  6  weisen  im  Bereich  der 
offenen  Rückseite  7  der  Mosaikfelder  2  angeordne- 
te,  etwa  ringstückförmige  Ansätze  8  sowie  im  Be- 
reich  der  geschlossenen  Frontseite  4  der  Mosaik- 
felder  angeordnete,  etwa  kreissektorförmige  Nasen 
9  auf.  Die  damit  im  zusammengesteckten  Zustand 
zusammenwirkenden  Verbindungselemente  3  sind 
im  Bereich  ihres  den  Frontseiten  4  der  Mosaikfel- 
der  2  zugewandten  Endes  10  rohrförmig  und  im 
Bereich  des  anderen  Endes  11  hinterschnitten 
Flanschartig  ausgebildet  und  umfassen  somit  im 
von  der  Rückseite  7  der  Mosaikfelder  2  her  einge- 
steckten  Zustand  mit  ihrem  rohrförmigen  Ende  die 
Nasen  9  und  mit  ihrem  flanschartigen  Ende  die 
Ansätze  8  zusammengehöriger  Mosaikfelder  2.  Es 
ergibt  sich  damit  eine  äußerst  stabile  Verbindung 
der  einzelnen  Mosaikfelder  2  zu  einer  Mosaiktafel 
1,  wobei  die  Herstellung  der  einzelnen  Bauteile 
beispielsweise  aus  zumindest  zu  einem  gewissen 
Grad  elastischem  Kunststoff  sehr  einfach  ist,  da  die 
verwendeten  Werkzeuge  keine  Hinterschneidungen 
oder  ähnlich  komplizierte  Formen  aufweisen  müs- 
sen. 

Die  dargestellten  Mosaikfelder  2  liegen  im  zu- 
sammengebauten  Zustand  mit  ihren  Seitenflächen 
12  im  wesentlichen  eng  aneinander,  wobei  für  die 
Verbindungselemente  3  jeweils  nutartige  Einbuch- 
tungen  13  vorgesehen  sind.  Davon  abgesehen 
könnten  die  Nasen  9  und  die  Ansätze  8  aber 
natürlich  auch  über  die  eigentliche  Seitenkontur 
vorstehend  ausgebildet  werden,  wobei  die  Frontsei- 
te  4  entweder  größer  ausgeführt  wird  oder  eben 
auch  Spalte  zwischen  den  einzelnen  Mosaikfeldern 
im  zusammengesetzten  Zustand  akzeptiert  werden. 
Mit  der  dargestellten  Ausführung  mit  den  Einbuch- 
tungen  13  ergibt  sich  aber  ein  optimal  großer  In- 
nenraum  der  einzelnen  Mosaikfelder  2  bei  gleich- 
zeitig  möglichst  geringer  Wandstärke  und  damit 
geringem  Materialverbrauch. 

Wie  hier  der  Einfachheit  der  Darstellung  wegen 
nur  aus  dem  Schnitt  in  Fig.  4  ersichtlich  ist,  sind 
die  Seitenflächen  12  der  Mosaikfelder  2  mit  leicht 
pyramidenstumpfförmiger  Außenkontur  ausgebil- 
det,  wobei  die  frontseitigen  Nasen  9  für  den  Eingriff 
des  rohrförmigen  Endes  10  der  Verbindungsele- 
mente  3  senkrecht  zur  Frontseite  4  fluchtend  mit 

den  rückseitigen  Ansätzen  sind,  soaaß  an  der 
Frontfläche  14  der  Mosaiktafel  1  geringe  Spalte  15 
zwischen  den  Mosaikfeldern  2  verbleiben.  Das 
heißt  also,  daß  die  pyramidenstumpfförmig  ange- 

5  ordneten  Seitenflächen  12  sich  im  Bereich  der 
Frontfläche  14  nicht  berühren  -  die  Berührung  fin- 
det  dort  nur  im  Bereich  der  jeweils  zusammenge- 
hörigen  Nasen  9  der  aneinanderliegenden  Mosaik- 
felder  2  statt,  wozu  diese  leicht  über  die  Kontur  der 

fo  Frontseite  4  der  Mosaikfelder  2  vorstehen,  was 
aber  beispielsweise  in  den  Fig.  1  und  5  nicht 
dargestellt  ist.  Durch  diese  Spalte  1  5  kann  von  der 
Frontseite  4  her  ein  entsprechend  schmales,  bei- 
spielsweise  mit  einem  kleinen  Haken  versehenes 

w  Werkzeug  eingeführt  werden,  womit  einzelne  Mo- 
saikfelder  auch  von  der  Frontseite  her  herausgelöst 
werden  können. 

Wie  in  Fig.  5  strichpunktiert  dargestellt  ist, 
kann  zur  Umrahmung  der  äußersten  Mosaikfelder  2 

20  der  Mosaiktafel  1  ein  im  Querschnitt  im  wesentli- 
chen  U-förmiger  Rahmen  16  vorgesehen  sein,  der 
mit  seinen  offenen  Profilseiten  den  äußeren  Seiten- 
flächen  12  der  Mosaikfelder  2  zugewandt  ist  und  in 
die  zugehörigen  Enden  10,  11  der  an  den  äußeren 

25  Seitenflächen  12  angeordneten  Verbindungsele- 
mente  3  eingreifende  Ansätze  und  Nasen  aufweist. 
Diese  können  beispielsweise  ebenfalls  entspre- 
chend  den  Ansätzen  8  und  Nasen  9  in  Fig.  1 
ausgebildet  sein,  sind  jedoch  in  Fig.  5  nicht  darge- 

30  stellt.  Damit  kann  die  Mosaiktafel  1  dann  auf  einfa- 
che  Weise  beispielsweise  in  einem  Schaltpult  oder 
dergleichen  befestigt  werden. 

Die  auch  in  den  Fig.  1  bis  5  ersichtlichen 
Führungsrippen  17  an  den  Innenwänden  der  Mo- 

35  saikfelder  2  sowie  die  federnden  Ansätze  18  an 
den  flanschartigen  Enden  11  der  Verbindungsele- 
mente  3  dienen  gemäß  den  Fig.  6  und  7  zur 
Aufnahme  bzw.  Halterung  von  Einbauteilen,  wie 
beispielsweise  einer  hier  nur  angedeuteten  Leiter- 

40  platte  19  mit  einer  Lampe  bzw.  Leuchtdiode  20. 
Die  Führungsrippen  17  bzw.  deren  der  offenen 
Rückseite  7  der  Mosaikfelder  2  zugewandte  Enden 
dienen  als  Anlageelemente,  an  denen  sich  die  bei 
eingesetzen  Verbindungselementen  3  von  deren 

45  federnden  Ansätzen  18  belasteten  Einbauteile  - 
hier  die  Leiterplatte  19  -  abstützen.  Auf  diese  einfa- 
che  Weise  bleibt  die  Lampe  bzw.  Leuchtdiode  20 
von  der  Frontseite  4  (welche  hier  einen  entspre- 
chend  durchsichtigen  bzw.  durchscheinenden  Ein- 

50  satz  21  aufweist)  beabstandet. 
Wie  insbesondere  aus  den  Fig.  2,  4  und  6 

ersichtlich  ist,  sind  die  federnden  Ansätze  18  der 
Verbindungselemente  3  an  ihren  freien  Enden  mit 
nach  außen  geneigten  Flächen  22  abgeschrägt, 

55  sodaß  auf  einfache  Weise  eine  etwa  aus  Fig.  6 
ersichtliche  spielfreie  Festlegung  der  Leiterplatte 
19  gegenüber  den  Führungsrippen  17  bzw.  dem 
Mosaikfeld  2  möglich  ist. 
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Gemäß  den  Fig.  8  und  a  sina  aie  Mosamreiaer 
wiederum  völlig  den  gemäß  Fig.  1  bis  7  entspre- 
lenden  ausgeführt,  sodaß  zur  Vermeidung  von 
Wiederholungen  hier  ausdrücklich  auf  die  obigen 
usführungen  verwiesen  wird.  Die  Verbindungsele- 
lente  3  unterscheiden  sich  von  denen  nach  den 
ig.  1  bis  7  nun  dadurch,  daß  hier  am  flanscharti- 
en  Ende  1  1  Klemmarme  23  für  eine  Versteifungs- 
iste  24  angeordnet  sind,  was  insbesondere  bei 
roßflächigen  Mosaiktafeln  1  eine  erhöhte  Stabilität 
cherstellt. 

An  dieser  Stelle  sei  darauf  hingewiesen,  daß 
uch  die  Verbindungselemente  3  der  vorher  be- 
prochenen  Ausführungen  gemäß  den  Fig.  1  bis  7 
n  Bereich  ihres  flanschartigen  Endes  11  Befesti- 
ungseinrichtungen  für  dort  nicht  dargestellte  zu- 
ätzliche  Versteifungselemente  der  Mosaiktafel  auf- 
-eisen,  die  von  Bohrungen  25  bzw.  auch  Einker- 
ungen  26  an  einem  umlaufenden,  aufgestellten 
land  27  des  flanschartigen  Endes  11  gebildet  sind, 
i  die  Einkerbungen  26  eingelegte  Versteifungslei- 
ten  oder  dergleichen  können  dann  in  den  Bohrun- 
en  oder  Gewindebohrungen  25  entsprechend  fest- 
liegt  werden. 

Abweichend  von  der  in  den  Fig.  1  bis  8  stets 
erwendeten  Grundform  des  Kreises  bzw.  Zylin- 
lers  für  die  zusammenwirkenden  Flächen  der  Hal- 
selemente  6  und  Verbindungselemente  3  können 
latürlich  bedarfsweise  auch  entsprechende  andere 
Grundformen  verwendet  werden  -  in  Fig.  10  sind 
>eispielsweise  auf  einer  achteckigen  Rundform  be- 
uhende  Halteelemente  angenommen  und  in  Form 
ier  zusammenwirkenden  Flächen  der  frontseitigen 
Fasen  9  der  Mosaikfelder  2  mit  dem  frontseitigen 
Ende  10  eines  Verbindungselementes  3  dargestellt. 

Weiters  ist  hier  nochmals  darauf  hinzuweisen, 
Jaß  abweichend  von  der  in  allen  Figuren  darge- 
stellten  Grundform  einer  quadratischen  Frontseite  4 
jer  Mosaikfelder  2  diese  auch  rechteckig  oder  viel- 
sckig  ausgeführt  sein  könnte. 

Ansprüche 

1.  Mosaiktafel,  insbesondere  Schalt-  und/oder 
Anzeigetafel,  mit  einer  Anzahl  von  lösbar  aneinan- 
dergereihten,  gleich  ausgebildeten,  hohlen  Mosaik- 
feldern,  sowie  mit  jeweils  in  Halteelementen  zu- 
sammengehöriger  Mosaikfelder  eingreifenden,  im 
wesentlichen  senkrecht  zur  offenen  Rück-  bzw.  ge- 
schlossenen  Frontseite  der  Mosaikfelder  einsteck- 
bzw.  ausziehbaren  Verbindungselementen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Halteelemente  (6) 
im  Bereich  der  Rückseite  (7)  der  Mosaikfelder  (2) 
angeordnete,  vorzugsweise  ringstückförmige,  An- 
sätze  (8)  und  im  Bereich  der  Frontseite  (4)  der 
Mosaikfelder  (2)  angeordnete,  vorzugsweise  kreis- 
sektorförmige,  Nasen  (9)  aufweisen,  und  daß  die 

Vöruiiiuunyöeieiiiouio  im  i_>̂ i—î   — 
Frontseiten  (4)  der  Mosaikfelder  (2)  zugewandten 
Endes  (10)  rohrförmig  und  im  Bereich  des  anderen 
Endes  (11)  hinterschnitten  flanschartig  ausgebildet 
sind  und  im  von  der  Rückseite  (7)  der  Mosaikfelder 
(2)  her  eingesteckten  Zustand  mit  ihrem  rohrförmi- 
gen  Ende  (10)  die  Nasen  (9)  und  mit  ihrem  flansch- 
artigen  Ende  (11)  die  Ansätze  (8)  zusammengehö- 
riger  Mosaikfelder  (2)  umfassen. 

)  2.  Mosaiktafel  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Halteelemente  (6)  in  an  sich 
bekannter  Weise  im  Bereich  der  senkrecht  zur 
Frontseite  (4)  liegenden  Seitenkanten  (5)  der  Mo- 
saikfelder  (2)  ausgebildet  sind. 

5  3.  Mosaiktafel  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungsele- 
mente  (3)  an  ihrem  flanschartigen  Ende  (11)  sich 
im  wesentlichen  in  Richtung  zum  rohrförmigen 
Ende  (10)  hin  erstreckende  federnde  Ansätze  (18) 

a  aufweisen,  die  im  eingesteckten  Zustand  in  den 
Innenraum  der  Mosaikfelder  (2)  ragen  und  Einbau- 
teile,  wie  z.  B.  Leiterplatten  (19),  festlegen. 

4.  Mosaiktafel  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  den  Innenwänden  der  Mo- 

5  saikfelder  (2)  Anlageelemente,  vorzugsweise  in 
Form  von  Führungsrippen  (17),  vorgesehen  sind, 
an  denen  sich  die  bei  eingesetzten  Verbindungs- 
elementen  (3)  von  deren  federnden  Ansätzen  (18) 
belasteten  Einbauteile  (19)  abstützen. 

o  5.  Mosaiktafel  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  federnden  Ansätze  (18)  der 
Verbindungselemente  (3)  an  ihren  freien  Enden  mit 
nach  außen  geneigten  Flächen  (22)  abgeschrägt 
sind. 

i5  6.  Mosaiktafel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mosaikfelder 
(2)  mit  ihren  Seitenflächen  (12)  im  wesentlichen 

eng  aneinander  liegen  und  daß  für  die  Verbin- 
dungselemente  (3)  nutartige  Einbuchtungen  (13) 

to  vorgesehen  sind. 
7.  Mosaiktafel  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Seitenflächen  (12)  der  Mo- 
saikfelder  (2)  pyramidenstumpfförmige  Außenkon- 
tur  aufweisen,  wobei  die  frontseitigen  Nasen  (9)  für 

i5  den  Eingriff  des  rohrförmigen  Endes  (10)  der  Ver- 
bindungselemente  (3)  senkrecht  zur  Frontseite  (4) 
fluchtend  mit  den  rückseitigen  Ansätzen  (8)  sind, 
sodaß  an  der  Frontfläche  (14)  der  Mosaiktafel  (1) 
Spalte  (15)  zwischen  den  einzelnen  Mosaikfeldern 

so  (2)  verbleiben. 
8.  Mosaiktafel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs- 
elemente  (3)  im  Bereich  ihres  flanschartigen  Endes 
(11)  Befestigungseinrichtungen,  wie  insbesondere 

55  Bohrungen  (25),  Gewindebohrungen  oder  Klem- 
marme  (23),  für  Versteifungselemente,  insbesonde- 
re  Versteifungsleisten  (24),  der  Mosaiktafel  (1  )  auf- 
weisen. 
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9.  Mosaiktafel  nach  einem  der  Ansprüche  1  Dis 

,  dadurch  gekennhzeichnet,  daß  zur  Umrahmung 
er  äußersten  Mosaikfelder  (2)  der  Mosaiktafel  (1) 
in  im  Querschnitt  im  wesentlichen  U-förmigen 
lahmen  (16)  vorgesehen  ist,  der  mit  seinen  offe-  5 
en  Profilleisten  den  äußeren  Seitenflächen  (12) 
er  Mosaikfelder  (2)  zugewandt  ist  und  in  die  zuge- 
örigen  Enden  (10,11)  der  an  den  äußeren  Seiten- 
ächen  (12)  angeordneten  Verbindungselemente 
3)  eingreifende  Ansätze  und  Nasen  aufweist.  10 
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