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(54)  Halterung  für  ein  Display  innerhalb  einer  Fernsprechstation 

(57)  Innerhalb  einer  Fernsprechstation  (15,  16) 
angeordnete  Displayhalterung  (1),  die  im  zusammenge- 
bauten  Zustand  der  Fernsprechstation  (15,  16)  zwi- 
schen  an  der  Bodenwanne  (14)  angeordneten  Rippen 
(13,  19,  20)  und  einer  Sichtfläche  am  Gehäuseoberteil 
(4)  geklemmt  gehaltert  ist. 

Eine  einheitlich  gestaltete  Displayhalterung  (1)  soll 
in  unterschiedliche  Bauhöhen  aufweisende  Fern- 
sprechstationen  (15,  16)  einsetzbar  sein. 

Zu  diesem  Zweck  ist  die  Halterung  als  Displaystän- 
der  (1)  gestaltet,  der  an  seiner  der  Sichtfläche  abge- 
wandten  Fläche  Positionierdome  (7)  aufweist.  Die 
Positionierdome  (7)  weisen  Nuten  (9)  auf,  in  die  an  der 
Bodenwanne  (14)  angeordnete,  als  Stege  gestaltete 
Rippen  (13,  19,  20)  eingreifen.  Zum  Ausgleich  unter- 
schiedlicher  Bauhöhen  sind  diese  Rippen  bezüglich 
ihrer  Höhe  und  Neigung  unterschiedlich  ausgebildet. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  beinhaltet  eine  innerhalb 
einer  Fernsprechstation  angeordnete  Displayhalterung, 
die  im  zusammengebauten  Zustand  der  Station  zwi- 
schen  an  der  Bodenwanne  angeordneten  Rippen  und 
einer  Sichtfläche  am  Gehäuseoberteil  geklemmt  gehal- 
tert  ist. 

Eine  derartige  Halterung  ist  durch  das  DE-GM  93 
18  401  bekannt.  Bei  dieser  Ausführungsform  sind  meh- 
rere  mit  der  Bodenwanne  der  Fernsprechstation  ver- 
bundene  Rippen  so  angeordnet,  daß  das  in  einer 
Halterung  eingebrachte  Display  zwischen  ihnen  fixiert 
ist  und  im  zusammengebauten  Zustand  der  Fern- 
sprechstation  unter  leichter  Vorspannung  in  eine  Aus- 
nehmung  im  Bereich  des  Gehäuseoberteils  gedrückt 
wird.  Eine  derartige  Montage  des  Displayhalters  läßt 
sich  jedoch  nur  für  einen  Gerätetyp  anwenden,  da  das 
Einklemmen  des  Displays  von  dem  Abstand  zwischen 
der  Bodenwanne  und  dem  Gehäuseoberteil  bestimmt 
wird. 

Im  Zuge  der  Rationalisierung  von  Fernsprechstatio- 
nen  ist  es  jedoch  erwünscht,  eine  für  verschiedene 
Gerätetypen  einheitliche  Displayhalterung  zu  schaffen, 
die  so  gestaltet  ist,  daß  sie  in  Fernsprechstationen  mit 
unterschiedlichen  Bauhöhen  und  Neigungswinkeln  des 
Anzeigebereichs  einsetzbar  ist. 

Diese  Forderung  wird  dadurch  erfüllt,  daß  die  Hal- 
terung  als  Displayständer  ausgebildet  ist,  der  an  seiner 
der  Sichtfläche  abgewandten  Fläche  Positionierdome 
aufweist,  die  zur  klemmbaren  Halterung  des  Display- 
ständers  zwischen  den  Rippen  und  dem  Gehäuseober- 
teil  dienen,  wobei  bei  gleichbleibenden  Abmessungen 
des  Displayständers  zum  Ausgleich  unterschiedlicher 
Bauhöhen  zwischen  der  Bodenwanne  und  dem  Gehäu- 
seoberteil  die  Rippen  an  der  Bodenwanne  bezüglich 
ihrer  Höhe  und  Neigung  unterschiedlich  ausgebildet 
sind. 

Derartige  Displayständer  sind  z.  B.  durch  das  DE- 
GM  92  03  193  bekannt.  Sie  sind  in  der  Weise  aufge- 
baut,  daß  sie  aus  durchsichtigem  Material  bestehen, 
wobei  innerhalb  der  Halterung  eine  von  einer  Seite  der 
Halterung  frei  zugängliche  Aufnahme  vorgesehen  ist,  in 
die  das  Display  einschiebbar  und  mittels  einer  Rastver- 
bindung  gehalten  ist.  Der  Displayständer  ist  mit  mehre- 
ren  und  eine  vorgegebene  Länge  aufweisenden 
Rastelementen  versehen,  die  mit  der  ihn  aufnehmen- 
den  Leiterplatte  eine  Rastverbindung  eingehen.  Auch 
diese  Ausführungsform  ist  nur  für  einen  bestimmten 
Gerätetyp  von  Fernsprechstationen  verwendbar. 

Bei  der  erfindungsgemäß  gestalteten  Halterung  für 
ein  Display  wurde  von  dem  Prinzip  abgewichen,  den 
Displayständer  auf  der  Leiterplatte  durch  eine  Rastver- 
bindung  zu  sichern.  Die  zur  klemmbaren  Aufnahme  die- 
nenden  und  an  der  Bodenwanne  vorgesehenen  Rippen 
liegen  dabei  unter  Vorspannung  an  den  Positionierdo- 
men  an  und  drücken  das  Bauteil  im  zusammengesetz- 
ten  Zustand  der  Fernsprechstation  gegen  das 
Gehäuseoberteil.  Durch  eine  entsprechende  Gestal- 

tung  der  Rippen  bezüglich  ihrer  Höhe  bzw.  ihrer  an  den 
Positionierdomen  anliegenden  Neigungsfläche  können 
einmal  unterschiedliche  Bauhöhen  sowie  die  im  Gehäu- 
seoberteil  vorgesehenen  Neigung  der  Anzeigefläche 

5  verwirklicht  werden.  Somit  läßt  sich  ein  für  alle  ein  Dis- 
play  aufweisenden  Gerätetypen  einheitlicher  Display- 
ständer  in  unterschiedliche  Höhen  und  Neigungswinkel 
in  ihrer  Bedienoberfläche  aufweisende  Fernsprechsta- 
tionen  einbauen,  wobei  lediglich  für  den  jeweiligen 

10  Gerätetyp  die  mit  der  Bodenwanne  einstückig  verbun- 
denen  Rippen  entsprechend  gestaltet  werden  müssen. 
Durch  eine  derartige  Ausbildung  der  Displayhalterung 
lassen  sich  insbesondere  bei  Massenprodukten  erheb- 
liche  Kosten  bezüglich  der  Herstellung  und  der  Mon- 

15  tage  einsparen. 
Um  eine  sichere  Fixierung  des  Displayständers 

durch  die  an  der  Bodenwanne  angeordneten  Rippen  zu 
gewährleisten,  können  die  als  Stege  gestalteten  Rippen 
in  Nuten  eingreifen,  die  jeweils  in  den  freien  Endberei- 

20  chen  der  Positionierdome  vorgesehen  sind.  Hierbei 
kann  von  einem  Montageprinzip  Gebrauch  gemacht 
werden,  bei  dem  zunächst  das  umgekehrt  unten  lie- 
gende  Gehäuseoberteil  mit  dem  Displayständer 
bestückt  wird  und  anschließend  die  Bodenwanne  in  der 

25  Weise  aufgesetzt  wird,  daß  die  Rippen  in  die  Nuten  der 
Positionierdome  eingreifen  und  den  Displayständer  an 
das  Gehäuseoberteil  andrücken. 

Um  eine  exakte  Lagefixierung  des  Displayständers 
auch  im  Bereich  der  Sichtfläche  zu  erzielen,  kann 

30  gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  die 
Sichtfläche  von  Rippen  begrenzt  werden,  die  im  Inne- 
ren  des  Gehäuseoberteils  angeordnet  sind.  Durch  der- 
artige  Rippen  kann  eine  eindeutige  Lagepositionierung 
des  Displayständers  geschaffen  werden. 

35  Nach  einer  weiteren  Ausbildung  der  Erfindung  kön- 
nen  die  Positionierdome  in  ihrer  Längsrichtung  mit 
Rastelementen  versehen  werden,  die  mit  den  freien 
Endbereichen  der  Positionierdome  verbunden  sind  und 
in  nutartige  und  in  Längsrichtung  der  Positionierdome 

40  verlaufende  Vertiefungen  einfedern.  Diese  Rastverbin- 
dung  kann  vorzugsweise  dann  zur  Anwendung  gelan- 
gen,  wenn  die  Displayhalterung  zu  Transportzwecken 
und  zur  Lagehalterung  auf  der  später  verwendeten  Lei- 
terplatte  befestigt  werden  soll.  Hierbei  durchgreifen  die 

45  Positionierdome  Durchbrüche  in  der  Leiterplatte  und 
gelangen  mit  ihren  Rastelementen  hinter  der  Leiter- 
platte  zur  Anlage.  In  diesem  Zustand  kann  eine 
bekannte  Kontaktverbindung  zwischen  dem  Display 
und  der  Leiterplatte  mittels  einer  Kontaktfolie  hergestellt 

so  werden.  Hierbei  wird  die  Kontaktfolie  in  ihren  Kontakt- 
bahnen  aufweisenden  Endbereichen  mit  einem  Kon- 
taktkleber  versehen.  Anschließend  werden  diese 
vorbereiteten  Endbereiche  der  Kontaktfolie  durch  einen 
zeitlich  kurzen  Stempeldruck  und  unter  Hitzeeinwirkung 

55  mit  den  zugeordneten  Kontakten  auf  dem  Display  und 
auf  der  Leiterplatte  verbunden. 

Die  vorliegende  Erfindung  soll  im  folgenden 
anhand  von  Ausführungsbeispielen  näher  erläutert  wer- 
den. 
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Es  zeigen 

Figur  1  eine  teilweise  geschnittene  Seitenansicht 
eines  innerhalb  einer  Fernsprechstation  gehalter- 
ten  Displayständers, 

Figur  2  die  Gestaltung  eines  am  Displayständer 
angeordneten  Positionierdoms  in  einer  perspektivi- 
schen  Ansicht, 

Figur  3  den  Positionierdom  nach  Figur  2  in  einer 
Seitenansicht, 

Figur  4  und  Figur  5  den  Einbau  des  Displaystän- 
ders  in  eine  unterschiedliche  Bauhöhe  aufwei- 
sende  schnurgebundene  Fernsprechstationen, 

Figur  6  die  Befestigung  des  Displayständers  mit  der 
Leiterplatte  während  seines  Transportes  bis  zu  sei- 
nem  endgültigen  Einbau  in  die  Fernsprechstation. 

Der  in  den  Figuren  dargestellte  Displayständer  1 
nimmt  in  einem  durchsichtigen  Gehäuse  2  ein  Display  3 
auf.  Der  Displayständer  1  ist  dabei  so  innerhalb  der 
Fernsprechstation  angeordnet,  daß  sich  die  Anzeigeflä- 
che  des  Displays  3  unterhalb  einer  in  dem  Gehäuse- 
oberteil  4  angeordneten  Aussparung  oder  mit  einer 
Abdeckung  5  versehenen  Aussparung  6  befindet.  An 
der  der  Anzeigefläche  des  Displays  abgewandten  Seite 
weist  der  Displayständer  Positionierdome  7  auf.  Diese 
Positionierdome  7  sind  einstückig  in  einem  Endbereich 
mit  dem  Displayständer  1  verbunden.  Wie  aus  den 
Figuren  2  und  3  ersehen  werden  kann,  weisen  die  Posi- 
tionierdome  7  in  ihrem  anderen  Endbereich  8  eine  Nut 
9  auf.  In  der  Längsrichtung  des  Positionierdomes  7  ist 
weiterhin  ein  Rastelement  10  angeordnet,  das  im  freien 
Endbereich  8  des  Positionierdoms  7  einstückig  mit  dem 
Dom  verbunden  ist  und  in  eine  in  Längsrichtung  des 
Doms  7  vorgesehene  Nut  einzufedern  vermag.  Dabei 
sind  die  Einlaufbereiche  der  Nut  9  abgeschrägt  gestal- 
tet. 

Wieder  Figur  1  weiterhin  zu  entnehmen  ist,  sind  mit 
dem  Gehäuseoberteil  4  sowie  mit  der  Bodenwanne  14 
Rippen  11  und  12  sowie  13  einstückig  verbunden,  zwi- 
schen  denen  im  zusammengebauten  Zustand  der  Fern- 
sprechstation  der  Displayständer  gehalten  ist.  Während 
die  eine  Lagepositionierung  bewirkenden  und  an  dem 
Gehäuseoberteil  4  angeordneten  und  als  schmale 
Stege  gestalteten  Rippen  11  und  12  bei  unterschiedli- 
che  Bauhöhen  aufweisenden  Fernsprechstationen 
stets  gleichbleibend  ausgebildet  sein  können,  sind  die 
an  der  Bodenwanne  14  angeordneten  Rippen  13 
bezüglich  ihrer  Höhe  und  Neigung  den  unterschiedli- 
chen  Bauhöhen  und  Neigungswinkeln  zwischen  der 
Bodenwanne  14  und  dem  Gehäuseoberteil  4  angepaßt, 
d.  h.,  bei  Verwendung  eines  einheitlichen  Displaystän- 
ders  1  läßt  sich  dieser  lediglich  durch  Anpassung  der  an 
der  Bodenwanne  vorgesehenen  Rippen  13  universell 
einsetzen.  Hierbei  greifen  jeweils  die  Rippen  13  an  der 

Bodenwanne  14  in  die  Nuten  9  der  Positionierdome  7 
ein  und  drücken  im  zusammengesetzten  Zustand  der 
Fernsprechstation  den  Displayständer  gegen  das 
Gehäuseoberteil. 

5  Die  Figuren  4  und  5  offenbaren  verschiedene  Ein- 
bauhöhen  zwischen  dem  Gehäuseoberteil  4  und  der 
Bodenwanne  1  4  der  Fernsprechstationen  1  5  bzw.  1  6. 

Bei  der  in  Figur  4  dargestellten  Fernsprechstation 
15  ist  der  Abstand  zwischen  dem  Gehäuseoberteil  4 

10  und  der  Bodenwanne  14  größer  als  bei  der  in  Figur  5 
gezeigten  Ausführungsform.  Aus  diesem  Grund  ist  bei 
gleichen  Displayständerabmessungen  die  Höhe  und 
die  Neigung  der  jeweiligen  Rippen  19  bzw.  20  an  der 
Bodenwanne  14  unterschiedlich  ausgebildet. 

15  In  Figur  6  ist  die  Befestigung  des  Displayständers 
mit  der  Leiterplatte  während  des  Transportes  bis  zu  sei- 
ner  endgültigen  Befestigung  innerhalb  der  Fernsprech- 
station  gezeigt. 

Hierbei  sind  -  wie  bei  den  Figuren  1  ,  4  und  5  -  an 
20  dem  Displayständer  1  weiterhin  Positionierstifte  17  zu 

erkennen,  die  ebenfalls  an  der  der  Anzeigefläche  abge- 
wandten  Fläche  des  Displayständers  1  angeordnet 
sind.  Diese  Positionierstifte  17  dienen  dazu,  die  der 
Kontaktierung  des  Displays  3  mit  der  Leiterplatte  1  8  die- 

25  nende  und  hier  nicht  näher  dargestellte  Kontaktfolie 
festzulegen.  Die  Kontaktierung  dieser  Folie  mit  dem 
Display  3  und  der  Leiterplatte  18  erfolgt  in  bekannter 
Weise  mittels  eines  Kontaktklebers,  der  jeweils  in  den 
Endbereichen  der  Kontaktfolie  aufgebracht  ist  und 

30  durch  einen  zeitlich  kurzen  Stempeldruck  und  unter  Hit- 
zeeinwirkung  die  Verbindung  der  Folienkontakte  mit 
den  ihnen  zugeordneten  Kontakten  auf  dem  Display  3 
sowie  der  Leiterplatte  18  bewirkt.  Zur  Halterung  des 
Displayständers  1  auf  der  Leiterplatte  1  8  durchgreifen 

35  die  Positionierdome  7  entsprechende  Durchbrüche  in 
der  Leiterplatte  18,  wobei  im  eingebrachten  Zustand 
des  Displayständers  1  die  Rastelemente  10  an  den 
Positionierdomen  die  Leiterplatte  hintergreifen  und  den 
Displayständer  während  des  Transportes  auf  der  Leiter- 

40  platte  18  sichern. 
Der  Einbau  des  Displayständers  in  die  Fernsprech- 

station  15  bzw.  16  erfolgt  in  der  Weise,  daß  der  Display- 
ständer  1  mit  der  Leiterplatte  in  das  unten  liegende 
Gehäuseoberteil  4  eingelegt  wird.  Aufgrund  der  relativ 

45  schwachen  Verrastung  zwischen  den  Positionierdomen 
und  der  Leiterplatte  kann  in  einfacher  Weise  bei  Aufset- 
zen  der  Bodenwanne  14  bzw.  beim  Einbringen  der  an 
der  Bodenwanne  14  vorgesehenen  Rippen  13  in  die 
Nuten  9  der  Positionierdome  7  die  Rastverbindung  zwi- 

50  sehen  der  Leiterplatte  18  und  dem  Displayständer  1 
gelöst  werden.  Dabei  nehmen  der  Displayständer  1 
sowie  die  mit  dem  Display  kontaktierte  Leiterplatte  1  8 
im  zusammengesetzten  Zustand  von  Gehäuseoberteil 
4  und  Bodenwanne  14  ihre  endgültige  Lage  ein. 

55 
Patentansprüche 

1.  Innerhalb  einer  Fernsprechstation  (15,  16)  ange- 
ordnete  Displayhalterung  (1),  die  im  zusammenge- 
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bauten  Zustand  der  Station  (15,  16)  zwischen  an 
der  Bodenwanne  (14)  angeordneten  Rippen  (13, 
19,  20)  und  einer  Sichtfläche  am  Gehäuseoberteil 
(4)  geklemmt  gehaltert  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Halterung  als  Displayständer  (1)  5 
gestaltet  ist,  der  an  seiner  der  Sichtfläche  abge- 
wandten  Fläche  Positionierdome  (7)  aufweist,  die 
zur  klemmbaren  Halterung  des  Displayständers  (1) 
zwischen  den  Rippen  (13,  19,  20)  und  dem  Gehäu- 
seoberteil  dienen,  wobei  bei  gleichbleibenden  w 
Abmessungen  des  Displayständers  (1)  zum  Aus- 
gleich  unterschiedlicher  Bauhöhen  zwischen  der 
Bodenwanne  (14)  und  dem  Gehäuseoberteil  (4)  die 
Rippen  (13,  19,  20)  an  der  Bodenwannne  (14) 
bezüglich  ihrer  Höhe  und  Neigung  unterschiedlich  75 
ausgebildet  sind. 

2.  Displayhalterung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Positionierdome  (7)  in 
ihrem  freien  Endbereich  (8)  Nuten  (9)  zur  Auf-  20 
nähme  der  an  der  Bodenwanne  (14)  angeordneten 
Rippen  (13,  19,  20)  aufweisen. 

3.  Displayhalterung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sichtfläche  im  Gehäuse-  25 
Oberteil  (4)  von  im  Inneren  der  Station  (15,  16) 
angeordneten  Rippen  (11,  12)  begrenzt  wird. 

4.  Displayhalterung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Positionierdome  (7)  in  30 
ihrer  Längsrichtung  mit  Rastelementen  (10)  verse- 
hen  sind,  die  mit  dem  freien  Endbereich  (8)  der 
Positionierdome  (7)  verbunden  sind  und  in  nutar- 
tige  und  in  Längsrichtung  der  Positionierdome  (7) 
verlaufende  Vertiefungen  einfedern.  35 

5.  Displayhalterung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Displayständer  (1)  zu 
Transportzwecken  auf  einer  Leiterplatte  (18)  mittels 
der  Positionierdome  (7)  gehaltert  wird,  wobei  die  40 
Positionierdome  im  eingesteckten  Zustand  Durch- 
brüche  mit  ihren  Rastelementen  (10)  hintergreifen. 

4 



EP  0  748  097  A2 

5 



EP  0  748  097  A2 

6 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

