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(54) Faseroptisches Modul und Vorrichtung zu dessen Befestigung an einer Trägerplatte

(57) Das etwa quaderförmige Gehäuse (2) eines
optischen Moduls (1) verfügt an wenigstens zwei auf
sich kreuzenden Ebenen (28,29) liegenden Seitenwän-
den (3,4) über Rastmittel (8,8',9) zum lösbaren befesti-
gen einer etwa U-förmigen Halterung (5a bis 5g). Die
Rastmittel sind derart angeordnet, dass am gleichen
Gehäuse verschiedene Halterungen aus verschiede-
nen Richtungen (x,y,z) aufschnappbar sind. Auf diese
Weise entsteht eine modulares Baukastensystem mit
vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

In einem Ausführingsbeispiel wird ein Buchsenteil
für faseroptische Steckverbindungen an einer Träger-
platte mit einer U-förmigen Halterung befestigt. In weite-
ren Ausführungsbeispielen werden entweder
abgewinkelte Laschen (23) zur Aufnahme einer Befesti-
gungsschraube, oder Rastnocken (24) auf der Innen-
seite der U-Schenkel, oder eine Scharnierklammer (26)
zum Verbinden mit der Trägerplatte benutzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein optisches Modul, ins-
besondere Buchsenteil für eine optische Steckverbin-
dung gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1. Die
Halterung erfüllt dabei den Zweck, das selber nicht mit
Haltemitteln ausgerüstete Modul aufzunehmen und auf
einer Trägerplatte, beispielsweise auf einer gedruckten
Schaltung oder an einer Gerätewand zu befestigen.
Beim Buchsenteil kann es sich um eine Durchführungs-
kupplung handeln, welche von beiden Seiten einen opti-
schen Stecker aufnehmen kann. Alternativ könnte das
Buchsenteil aber auch als Receptacle ausgebildet sein,
bei dem ein einseitig eingesteckter Stecker Licht auf ein
festmontiertes optisches Element sendet bzw. Licht von
diesem Element empfängt.
[0002] Ein gattungsmässig vergleichbares Modul und
eine dazugehörige Halterung ist beispielsweise durch
die DE U 297 08 275 bekannt geworden. Ein Nachteil
dieser Ausführungsform besteht darin, dass die Befesti-
gung auf der Trägerplatte nur auf eine einzige Art und
Weise möglich ist, nämlich mit gegen die Trägerplatte
gerichteten U-Schenkeln der Halterung. Ausserdem ist
diese bekannte Halterung dazu bestimmt, mit der Trä-
gerplatte verlötet zu werden, was ein rasches Auswech-
seln verunmöglicht.
[0003] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein
optisches Modul der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, das auf unterschiedliche Weise in der U-förmigen
Halterung fixiert werden kann und das daher auch viel-
seitiger einsetzbar ist. Diese Aufgabe wird erfindungs-
gemäss mit einem Modul gelöst, das die Merkmale im
Anspruch 1 aufweist. Die auf verschiedenen Seiten
angeordneten Rastmittel ermöglichen es, die Halterun-
gen auf sich kreuzenden Ebenen auf das Gehäuse auf-
zuschnappen. Zwar kann dabei an einem Modul nur
eine einzige Halterung aufgeschnappt werden, wobei
die Rastmittel auf einer Seitenwand bzw. auf zwei paral-
lelen Seitenwänden zum Einsatz kommen und die Rast-
mittel auf den übrigen Seitenwänden funktionslos
bleiben. Mit dem gleichen Modul ist jedoch eine Vielzahl
von Befestigungsmöglichkeiten gewährleistet, wobei
die Halterungen nicht zwingend mit den U-Schenkeln
gegen die Trägerplatte gerichtet sein müssen. Auch
parallel zur Tägerplatte verlaufende U-Schenkel oder
gar von der Tägerplatte weggerichtete U-Schenkel sind
grundsätzlich denkbar.
[0004] Zur Fixierung des optischen Moduls in Längs-
richtung kann an den beiden Endabschnitten des
Gehäuses je ein wenigstens teilweise umlaufender Kra-
gen als Seitenbegrenzung für die Halterung angeordnet
sein. Wenn das Gehäuse aus Kunststoffmaterial herge-
stellt ist, kann der Kragen einstückig mit dem Gehäuse
ausgebildet sein.
[0005] Die Rastelemente können wenigstens an einer
Seitenwand durch an den Endabschnitten des Gehäu-
ses angeordnete Erhebungen gebildet werden, welche
in korrespondierende Ausnehmungen an der Halterung

angreifen. Diese Erhebungen können dabei zungenar-
tig aus den oben erwähnten Kragen herauswachsen
und ihre Dicke entspricht vorzugsweise der Wandstärke
der Halterung. Diese randseitigen Erhebungen können
an sämtlichen Seitenwänden des Gehäuses angeord-
net sein.

[0006] Alternativ oder kombiniert mit den erwähnten
Erhebungen können die Rastelement aber auch wenig-
stens an einer Seitenwand durch wenigstens eine im
Grundriss vorzugsweise rechteckige Erhebung gebildet
werden, die an wenigstens einem Abschnitt in eine Aus-
nehmung an der Halterung eingreift. Diese Erhebung
kann ebenfalls einstückig mit der Gehäuseseitenwand
ausgebildet sein und sie kann noch die zusätzliche
Funktion haben, die betreffende Seitenwand zu verstär-
ken.
[0007] Schliesslich können die Rastmittel wenigstens
an einer Seitenwand durch wenigstens eine Vertiefung
insbesondere einen Schlitz, gebildet werden, welche
eine Klaue an der Halterung aufnimmt.
[0008] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung
zum Befestigen eines optischen Moduls an einer Trä-
gerplatte mit den Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche 6, 10, 11 und 12. Die U-förmige Halterung
kann dabei an den Stirnseiten an wenigstens einem U-
Schenkel wenigstens je eine Ausnehmung aufweisen,
welche der Einrastung der Halterung dienen. Sie kann
aber auch noch am Wandabschnitt, der die beiden U-
Schenkel miteinander verbindet eine Öffnung aufwei-
sen. Diese dient der Aufnahme der nicht benötigten
Erhebung an der Seitenwand des Gehäuses, aber auch
der Gewichtseinsparung.
[0009] Die Befestigungsmittel zum Verbinden der Hal-
terung mit der Trägerplatte könne je nach Anwendungs-
zweck ganz unterschiedlich ausgebildet sein. Es kann
sich um Schraubverbindungen, Schnappverbindungen
aber auch um Scharniere für eine bewegliche Befesti-
gung handeln. Selbstverständlich können auch die kon-
ventionellen Lötfüsse nach wie vor eingesetzt werden.
[0010] Besonders vorteilhaft verlaufen die beiden U-
Schenkel der Halterung im wesentlichen planparallel
zueinander, so dass eine vollflächige Anlage an den
Seitenwänden des Moduls möglich ist. Damit wird das
Eindringen von Staub und Schmutz in verbleibende
Zwischenräume verhindert. Da die Halterung in der
Regel ein Biegeteil aus Metallblech ist, wird dadurch
ausserdem der Biegevorgang vereinfacht. Selbstver-
ständlich könnten die Halterungen aber auch Spritz-
gussteile aus Kunststoffmaterial sein.
[0011] Weitere Vorteile und Einzelmerkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus den Zeichnungen und aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines
Duplex-Buchsenteils mit einer Vielzahl
unterschiedlichen Halterungen,

Figur 2 eine perspektivische Darstellung eines
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Simplex-Buchsenteils mit einer Vielzahl
unterschiedlichen Halterungen,

Figur 3 eine Halterung mit Schraubenbefestigung
auf einer horizontalen Trägerplatte,

Figur 4 eine Halterung mit Schraubenbefestigung
an einer vertikalen Trägerplatte,

Figur 5 eine Halterung mit mittiger Klemmbefesti-
gung an einer vertikalen Trägerplatte,

Figur 6 eine Halterung mit endseitiger Klemmbefe-
stigung an einer vertikalen Trägerplatte,

Figur 7 eine Halterung mit Scharnierbefestigung
auf einem Achsabschnitt,

Figur 8 eine vergrösserte Draufsicht aus Pfeilrich-
tung A der Scharnierbefestigung gemäss
Figur 7,

Figur 9 eine schematische Seitenansicht der Hal-
terung gemäss Figur 7 in zwei verschiede-
nen Positionen und,

Figur 10 eine perspektivische Darstellung eines
Buchsenteils mit alternativen Rastmitteln
und mit zwei komplementären Halterun-
gen.

[0012] In Figur 1 ist ein typisches Buchsenteil 1 für
eine optische Steckverbindung dargestellt und zwar in
einer Duplexversion, zur Aufnahme je eines Stecker-
paars 27 von beiden Seiten her. Das Buchsenteil ver-
fügt über ein etwa quaderförmiges Gehäuse 2, das die
hier nicht dargestellten Elemente zum Zentrieren der
gegeneinander gerichteten Steckerstifte aufnimmt. Das
Gehäuse verfügt über horizontale Seitenwände 3 und
vertikale Seitenwände 4. Diese liegen ersichtlicher-
weise auf den sich im rechten Winkel kreuzenden Ebe-
nen 28 und 29.
[0013] Das Buchsenteil 1 ist mit Endabschnitten 6, 6'
versehen, welche je einen umlaufenden Kragen 7, 7'
aufweisen, der sich etwas über die Seitenwände 3 und
4 erhebt. An den Seitenwänden 3 sind etwa in der Mitte
zungenartige Erhebungen 8, 8' angeordnet, die einstük-
kig mit den Kragen ausgebildet sind. Auf der gleichen
Achse der Erhebungen 8, 8' ist in den Seitenwänden 3
auch ein in der Mitte unterbrochener Schlitz 10 ange-
ordnet. Etwa im Zentrum der Seitenwände 4 ist je eine
im Grundriss rechteckige Erhebung 9 vorgesehen.
[0014] Auf den sich kreuzenden Ebenen 28 und 29
sind mehrere Typen von Halterungen 5a, 5b, 5c, 5d, 5e,
5f und 5g dargestellt. Die Halterungen 5a, 5b und 5c
können in Pfeilrichtung x von oben auf das Buchsenteil
aufgeschnappt werden. Die Halterungen 5d, 5e und 5f
sind in Pfeilrichtung z seitlich auf das Buchsenteil aufzu-
schnappen und die Halterung 5g kann in Pfeilrichtung y
von unten aufgeschnappt werden. Die Befestigung ein-
zelner Halterungen auf einer Trägerplatte wird nachste-
hend noch genauer beschrieben. Mit Ausnahme der
Halterung 5c handelt es sich jeweils um lösbare Verbin-
dungen.
[0015] Sämtliche Halterungen sind etwa U-förmig
ausgebildet und verfügen über die beiden U-Schenkel

11, 11' und einen die U-Schenkel verbindenden Verbin-
dungsabschnitt 12. Die Halterungen auf der Ebenen 29
verfügen in den U-Schenkeln über je eine mittige Aus-
nehmung 15. Diese Ausnehmungen haben etwa die
Breite der Erhebungen 9 am Buchsenteil und die Unter-
kante der Ausnehmungen ist so beschaffen, dass sie
unter einer Erhebung 9 einrastet. Die auf dieser Ebene
liegenden Halterungen verfügen an der Stirnseite 16,
16' auch über je eine Zusatzausnehmung 32, 32' am
Verbindungsabschnitt 12. Diese Zusatzausnehmungen
haben keine eigentliche Haltefunktion, sondern sind nur
dazu bestimmt, die Endseitigen Erhebungen 8, 8' am
Buchsenteil 1 aufzunehmen.

[0016] Die auf der Ebenen 28 liegenden Halterung
verfügen an den Stirnseiten 16, 16' an den U-Schenkeln
11, 11' ebnfalls über Ausnehmungen 13,13'. Diese
haben jedoch die Funktion, in die Erhebungen 8, 8' am
Buchsenteil 1 einzurasten und damit die Halterungen
auf dem Buchsenteil zu fixieren. Dagegen ist die Öff-
nung 14 am Verbindungsabschnitt 12 nur dazu
bestimmt die Erhebung 9 in der Mitte des Buchsenteils
aufzunehmen.
[0017] Die Halterung 5a verfügt über seitliche
Laschen 23, welche eine Befestigungsschraube auf-
nehmen können.
[0018] Die Halterung 5b ist auf der Innenseite mit
Rastnocken 24 versehen. Diese können beispielsweise
in einen Aufsatz auf einer Trägerplatte eingerastet wer-
den.
[0019] Die Halterung 5c ist mit Lötfüssen 25 versehen,
welche in eine Platine eingelötet werden können. Im
eingelöteten Zustand kann dabei allerdings das Buch-
senteil 1 nicht mehr entfernt werden.
[0020] Die Halterung 5d verfügt ebenfalls über seitli-
che Materialzungen 17 zur Aufnahme von Befesti-
gungsschrauben.
[0021] Die Halterungen 5e und 5f können über eine
nachstehend noch genauer beschriebene Klemmbefe-
stigung fixiert werden und die Halterung 5g weist eine
Scharnierklammer 26 auf, die nachstehend ebenfalls
noch genauer beschrieben wird. Sämtliche Halterungen
sind so ausgebildet, dass sie mit ihren Stirnseiten 16,
16' zwischen die umlaufenden Kragen 7, 7' am Buch-
senteil 1 passen.
[0022] Figur 2 zeigt eine ähnliche Anordnung wie
Figur 1, jedoch am Beispiel einer Simplexsteckverbin-
dung mit nur einem einzigen Stecker auf jeder Seite des
Buchsenteils 1. Das Buchsenteil und die dazu gehöri-
gen Halterungen sind dementsprechend schmaler aus-
gebildet, verfügen aber über die gleichen Rast- und
Befestigungsmittel, wie die Halterung der Duplexver-
sion. Selbstverständlich sind auch die hier nicht darge-
stellten Halterungen 5b, 5f und 5g als Simplexversion
möglich.
[0023] Figur 3 zeigt wie die Halterung 5a mit dem
Buchsenteil 1 auf eine horizontale Trägerplatte 30
geschraubt wird. Die beiden Befestigungsschrauben 18
dringen durch die Laschen 23 und die Bohrungen 35 in
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der Trägerplatte. Wie dargestellt, liegt die Halterung im
wesentlichen vollflächig am Gehäuse des Buchsenteils
1 an, so dass keine Zwischenräume bzw. Hohlräume
verbleiben, in denen sich Schmutz ansammeln kann.
Dies gilt übrigens auch für die übrigen Varianten der
Halterungen.

[0024] Figur 4 zeigt eine Halterung 5d, die an einer
vertikalen Trägerplatte 30 befestigt werden kann. In die
beiden seitlich abstehenden Materialzungen 17 sind
direkt Gewinde eingeschnitten, in welche die Befesti-
gungsschrauben 18 eingeschraubt werden können. Die
Trägerplatte 30 ist mit einer Öffnung 31 versehen, wel-
che die Halterung 5d bzw. das Buchsenteil 1 passge-
nau aufnimmt.
[0025] Figur 5 zeigt die Halterung 5e, die ebenfalls an
einer vertikalen Trägerplatte 30 fixiert werden kann. An
die Stelle der Schraubverbindung tritt jedoch eine
Schnappverbindung. Diese besteht aus je einem
federnden Klemmbügel 19 und einem Widerlager 20 in
jedem U-Schenkel 11 bzw. 11'. Beim Einschieben der
Halterung 5e in die Öffnung 31 werden die Klemmbügel
niedergedrückt, bis die Widerlager 20 die Trägerplatte
erreicht haben. Dann federn die Klemmbügel wieder
nach aussen und verspannen auf die Weise die Halte-
rung in der Öffnung 31.
[0026] Die in Figur 6 dargestellte Halterung 5f funktio-
niert im Prinzip auf die gleiche Weise wie die Halterung
5e. Die Widerlager 22 sind jedoch an der Stirnseite 16
angeordnet und die Klemmbügel 21 liegen zwischen
zwei Widerlagern. Mit einer derartigen Halterung kann
das Buchsenteil beispielsweise vollständig im Innern
eines Geräts versenkt werden, so dass nur noch der
Einführungsabschnitt des Buchsenteils 1 sichtbar ist.
[0027] In den Figuren 7 bis 9 ist die Konstruktion und
Funktion der Halterung 5g dargestellt. Die verfügt über
eine Scharnierklammer 26, welche einstückig mit dem
Verbindungsabschnitt 12 ausgebildet ist. Zu diesem
Zweck ist stirnseitig eine Schürze 34 abgebogen, der an
beiden Enden je ein Bügel 35 gegenübersteht. Auf
diese Weise kann die Scharnierklammer 26 einen
Achsabschnitt 33 klemmend erfassen der beispiels-
weise an einer geräteseitigen Achshalterung 36 befe-
stigt ist.
[0028] In Figur 9 ist dargestellt, wie die Halterung 5g
in Pfeilrichtung um den Achsabschnitt 33 hochge-
schwenkt werden kann. Damit kann beispielsweise bei
schwer zugänglichen Geräten der Einsteckvorgang
erleichtert werden.
[0029] Figur 10 zeigt schliesslich noch ein alternatives
Ausführungsbeispiel, bei dem an beiden Seitenwänden
3 und 4 randseitige Erhebungen 8, 8' bzw. 8a, 8a' ange-
ordnet sind. Sinngemäss sind in den in der vertikalen
Ebene 29 liegenden Halterungen auch korrespondie-
rende Ausnehmungen 13a, 13a' vorgesehen. Die auf
der horizontalen Ebene 28 liegenden Halterungen
benötigen die Zusatzausnehmungen 32a, 32a' zur Auf-
nahme der Erhebungen 8a, 8a'.

Patentansprüche

1. Optisches Modul, insbesondere Buchsenteil (1) für
eine optische Steckverbindung, mit einem etwa
quaderförmigen Gehäuse (2), an dessen Aussen-
seite Rastmittel zum Lösbaren Befestigen einer
etwa U-förmigen Halterung angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rastmittel (8, 8',
9) wenigstens an zwei, auf sich kreuzenden Ebe-
nen (28, 29) liegenden Seitenwänden (3, 4) derart
angeordnet sind, dass am gleichen Gehäuse
wenigstens zwei verschiedene Halterungen (5a bis
5g) aus verschiedenen Richtungen (x, y, z) auf-
schnappbar sind.

2. Modul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass an den beiden Endabschnitten (6, 6') des
Gehäuses (2) je ein wenigstens teilweise umlaufen-
der Kragen (7, 7') als Seitenbegrenzung für die Hal-
terung angeordnet ist.

3. Modul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rastmittel wenigstens an einer
Seitenwand (3) durch an den Endabschnitten des
Gehäuses angeordnete Erhebungen (8, 8') gebildet
werden, welche in korrespondierende Ausnehmun-
gen (13, 13') an der Halterung eingreifen.

4. Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastmittel wenigstens an
einer Seitenwand (4) durch wenigstens eine im
Grundriss vorzugsweise rechteckige Erhebung (9)
gebildet werden, die an wenigstens einem
Abschnitt in eine Ausnehmung (15) an der Halte-
rung (15) eingreift

5. Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastmittel wenigstens an
einer Seitenwand (3) durch wenigstens eine Vertie-
fung, insbesondere einen Schlitz (10) gebildet wer-
den, welche eine Klaue an der Halterung aufnimmt.

6. Vorrichtung zum Befestigen eines opitischen
Moduls, insbesondere nach einem der Ansprüche 1
bis 5, an einer Trägerplatte (30), bestehend aus
einer das Modul wenigstens teilweise umfassen-
den, U-förmigen Halterung, an der Befestigungs-
mittel zum Verbinden mit der Trägerplatte
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass an
beiden Stirnseiten (16, 16') der Halterung wenig-
stens je eine Ausnehmung (13, 13') angeordnet ist,
welche in korrespondierende Erhebungen (8, 8')
am Modul einrasten.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der die Verbindung der U-Schenkel
(11, 11') bildende Wandabschnitt (12) der Halte-
rung eine Öffnung (14) aufweist.
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8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass als Befestigungsmittel an
den U-Schenkeln (11, 11') der Halterung je eine
Befestigungsschraube (18) angeordnet ist, welche
in eine rechtwinklig abstehende Materialzunge ein-
schraubbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass als Befestigungsmittel an
den U-Schenkeln (11, 11') der Halterung je ein
federnder Klemmbügel (19) angeordnet ist, der
zusammen mit einem Widerlager (20) in einer Öff-
nung (31) der Trägerplatte (30) verspannbar ist.

10. Vorrichtung zum Befestigen eines optischen
Moduls, insbesondere nach einem der Ansprüche 1
bis 5, an einer Trägerplatte (30), bestehend aus
einer das Modul wenigstens teilweise umfassen-
den, U-förmigen Halterung, an der Befestigungs-
mittel zum Verbinden mit der Trägerplatte
angeordnet sind und welche in den U-Schenkeln
Ausnehmungen (15) zur Aufnahme von Erhebun-
gen (9) am Modul aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Befestigungsmittel an den
Enden der U-Schenkel abgewinkelte Laschen (23)
zur Aufnahme einer Befestigungsschraube ange-
ordnet sind.

11. Vorrichtung zum Befestigen eines optischen
Moduls,insbesondere nach einem der Ansprüche 1
bis 5, an einer Trägerplatte (30), bestehend aus
einer das Modul wenigstens teilweise umfassen-
den, U-förmigen Halterung, an der Befestigungs-
mittel zum Verbinden mit der Trägerplatte
angeordnet sind und welche in den U-Schenkeln
Ausnehmungen (15) zur Aufnahme von Erhebun-
gen (9) am Modul aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Befestigungsmittel auf der
Innenseite der U-Schenkel Rastnocken (24) ange-
ordnet sind.

12. Vorrichtung zum Befestigen eines optischen
Moduls, insbesondere nach einem der Ansprüche 1
bis 5, an einer Trägerplatte (30), bestehend aus
einer das Modul wenigstens teilweise umfassen-
den, U-förmigen Halterung, an der Befestigungs-
mittel zum Verbinden mit der Trägerplatte
angeordnet sind und welche in den U-Schenkeln
Ausnehmungen (15) zur Aufnahme von Erhebun-
gen (9) am Modul aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Befestigungsmittel an dem die
Verbindung der U-Schenkel bildenden Wandab-
schnitt eine Scharnierklammer (26) zur Aufnahme
eines Achsabschnittes (33) angeordnet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die U-Schenkel der
Halterung zur vollflächigen Anlage an den Seiten-

wänden des Moduls im wesentlich planparallel aus-
gebildet sind.

14. Bausatz für eine optische Steckverbindung beste-
hend aus einem Buchsenteil nach einem der
Ansprüche 1 bis 5 und wenigstens zwei verschie-
denen Halterungen nach einem der Ansprüche 6
bis 13, wobei die Halterungen in unterschiedlichen
Bewegungsrichtungen (x, y, z) auf das Buchsenteil
(1) aufschnappbar sind.
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