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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verteilerleiste ei-
ner Telekommunikationsanlage nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 bzw. 5.

[0002] In der Telekommunikationstechnik kommen 
Verteilerleisten zum Einsatz, um Kabeladern soge-
nannter Teilnehmerkabel und/oder Systemkabel 
und/oder Rangierkabel anzuschließen. Aus dem Pro-
duktkatalog „Anschluss- und Verteilersysteme, Aus-
gabe 1, Corning Cable Systems GmbH & Co. KG, 
Jahr 2000" sind unterschiedliche Verteilerleisten von 
Telekommunikationsanlagen bekannt, wobei sämtli-
che Verteilerleisten mehrere Kontaktfedern aufwei-
sen. Die Kontaktfedern bilden hierbei an einer Vor-
derseite der Verteilerleiste als IDC-Kontakte ausge-
bildete Anschlusselemente für den Anschluss von 
Kabeladern eines Teilnehmerkabels und/oder Sys-
temkabels und/oder Rangierkabels aus.

[0003] Aus der EP 1 744 404 A1 ist eine Verteiler-
leiste einer Telekommunikationsanlage bekannt, bei 
welcher in einem Gehäuse Kontaktfedern positioniert 
sind, wobei die Kontaktfedern sowohl an einer Vor-
derseite des Gehäuses als auch an einer Rückseite 
des Gehäuses als IDC-Kontakte ausgebildete An-
schlusselemente für den Anschluss von Kabeladern 
ausbilden. Eine solche Verteilerleiste wird auch als 
Durchschaltleiste bezeichnet.

[0004] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung das Problem zu Grunde, eine neuartige 
Verteilerleiste einer Telekommunikationsanlage zu 
schaffen.

[0005] Dieses Problem wird nach einem ersten As-
pekt der Erfindung durch eine Verteilerleiste gemäß 
Anspruch 1 gelöst. Hiernach sind an der Oberseite 
oder der Unterseite von Übergangsbereichen zwi-
schen jeweils benachbarten Führungselementen 
Stege ausgebildet sind, die Anschläge für Enden der 
Kabeladern bilden, die mit den von den Führungsele-
menten räumlich voneinander getrennten Anschluss-
elementen kontaktierbar sind.

[0006] Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung 
wird dieses Problem durch eine Verteilerleiste gemäß 
Anspruch 5 gelöst. Hiernach sind an der Oberseite 
oder der Unterseite von benachbarten Führungsele-
menten Führungsrampen ausgebildet sind.

[0007] Die beiden erfindungsgemäßen Aspekten 
können entweder alleine oder bevorzugt in Kombina-
tion miteinander an einer Verteilerleiste Verwendung 
finden.

[0008] Die Erfindung findet vorzugsweise bei einer 
als Durchschaltleiste ausgebildeten Verteilerleiste 
Verwendung, bei welcher die Kontaktfedern an einer 

ersten Seite, insbesondere an einer Vorderseite, der 
Verteilerleiste insbesondere als IDC-Kontakte ausge-
bildete Anschlusselemente für den Anschluss von 
Kabeladern eines Rangierkabels und an einer zwei-
ten Seite, insbesondere an einer Rückseite, der Ver-
teilerleiste insbesondere als IDC-Kontakte ausgebil-
dete Anschlusselemente für den Anschluss von Ka-
beladern eines Teilnehmerkabels oder Systemkabels 
bilden, wobei das Gehäuse sowohl an der ersten Sei-
te als auch an der zweiten Seite der Verteilerleiste 
Führungselemente ausbildet, die im Bereich der der 
ersten Seite und der der zweiten Seite nebeneinan-
der liegende Anschlusselemente derart räumlich 
voneinander trennen, dass zwischen jeweils zwei be-
nachbarten Führungselementen jeweils ein An-
schlusselement positioniert ist, und wobei in einem 
mittleren Bereich jeder Kontaktfeder jeweils ein Kon-
takt für den Anschluss einer Überspannungsschutz-
einrichtung oder Testeinrichtung oder Messeinrich-
tung ausgestellt ist, wobei diese Kontakte entweder 
an der Oberseite oder an der Unterseite des Gehäu-
ses aus demselben herausragen und zugänglich 
sind.

[0009] Nach dem ersten Aspekt der Erfindung sind 
bei einer solchen Durchschaltleiste im Bereich der 
Seite der Verteilerleiste, deren Anschlusselemente 
dem Anschluss von Kabeladern eines Rangierkabels 
dienen, an der Oberseite oder der Unterseite von 
Übergangsbereichen zwischen jeweils benachbarten 
Führungselementen die Stege ausgebildet, die An-
schläge für Enden der Kabeladern des Rangierka-
bels bilden. Hierdurch kann vermieden werden, dass 
dann, wenn auf die Enden der Kabeladern des Ran-
gierkabels z. B. über eine zu kontaktierende Über-
spannungsschutzeinrichtung oder Testeinrichtung 
oder Messeinrichtung eine Kraft ausgeübt wird, die 
Verbindung der jeweiligen Kabelader des Rangierka-
bels im Bereich der Anschlusselemente beeinträch-
tigt wird.

[0010] Nach dem zweiten Aspekt der Erfindung sind 
bei einer solchen Durchschaltleiste im Bereich der 
ersten Seite der Verteilerleiste, deren Anschlussele-
mente dem Anschluss von Kabeladern des Rangier-
kabels dienen, an der Oberseite oder der Unterseite 
von benachbarten Führungselementen die Füh-
rungsrampen ausgebildet, über welche die oder jede 
Überspannungsschutzeinrichtung oder Testeinrich-
tung oder Messeinrichtung den Kontakten definiert 
zugeführt werden kann, um so z. B. einen Kontakt 
derselben mit den Enden der Kabeladern des Ran-
gierkabels zu vermeiden.

[0011] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der 
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele 
werden anhand der Zeichnung näher erläutert. In der 
Zeichnung zeigt:
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[0012] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Verteilerleiste nach einem ersten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0013] Fig. 2: ein Detail der Verteilerleiste der 
Fig. 1;

[0014] Fig. 3: das Detail der Fig. 2 zusammen mit 
einem Aderanlegewerkzeug; und

[0015] Fig. 4: eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Verteilerleiste nach einem zweiten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0016] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäßen, als Durchschaltleiste aus-
gebildeten Verteilerleiste 10 einer Telekommunikati-
onsanlage, wobei die Verteilerleiste 10 ein Gehäuse 
11 aufweist, in welchem mehrere Kontaktfedern auf-
genommen sind, wobei die Kontaktfedern sowohl an 
einer Vorderseite 12 der Verteilerleiste 10 als auch an 
einer Rückseite 13 der Verteilerleiste 10 jeweils An-
schlusselemente 14 bzw. 15 für den Anschluss von 
Kabeladern ausbilden. Die Anschlusselemente 14, 
15 sind dabei vorzugsweise als IDC-Kontakte bzw. 
Schneidklemmen ausgeführt.

[0017] Die Anschlusselemente 14, die an der Vor-
derseite 12 der Verteilerleiste 10 ausgebildet sind, 
dienen dem Anschluss von Kabeladern eines Ran-
gierkabels. Die an der Rückseite 13 ausgebildeten 
Anschlusselemente 15 dienen dem Anschluss von 
Kabeladern eines Teilnehmerkabels oder Systemka-
bels.

[0018] Sowohl im Bereich der Vorderseite 12 als 
auch im Bereich der Rückseite 13 bildet das Gehäu-
se 11 Führungselemente 16, 17 aus, die sowohl im 
Bereich der Vorderseite 12 als auch im Bereich der 
Rückseite 13 nebeneinander liegende Anschlussele-
mente 14, 15 räumlich voneinander trennen.

[0019] So ist im Bereich der Vorderseite 12 zwi-
schen jeweils zwei benachbarten Führungselemen-
ten 16 jeweils ein Anschlusselement 14 positioniert. 
Im Bereich der Rückseite 13 ist zwischen zwei be-
nachbarten Führungselementen 17 jeweils ein An-
schlusselement 15 angeordnet.

[0020] Die Kontaktfedern der Verteilerleiste 10 stel-
len neben den Anschlusselementen 14 im Bereich 
der Vorderseite 12 und den Anschlusselementen 15
im Bereich der Rückseite 13 der Verteilerleiste weite-
re Kontakte bereit, nämlich Kontakte für den An-
schluss mindestens einer Überspannungsschutzein-
richtung oder Testeinrichtung oder Messeinrichtung.

[0021] So bildet jede Kontaktfeder in einem mittle-
ren Bereich zwischen den Anschlusselementen 14, 
15 jeweils einen Kontakt aus, der dem Anschluss ei-

ner Überspannungsschutzeinrichtung oder Testein-
richtung oder Messeinrichtung dient, wobei diese 
Kontakte im gezeigten Ausführungsbeispiel an einer 
Oberseite 18 des Gehäuses 11 aus dem Gehäuse 
herausragen und an der Oberseite 18 zum Anschluss 
der oder jeder Überspannungsschutzeinrichtung 
oder Testeinrichtung oder Messeinrichtung zugäng-
lich sind.

[0022] Im gezeigten Ausführungsbeispiel der Fig. 1
bis Fig. 3 sind diese Kontakte, die im mittleren Be-
reich der Kontaktfedern zwischen den Anschlussele-
menten 14 und 15 ausgebildet sind und das Gehäuse 
11 im Bereich der Oberseite 18 durchdringen, von ei-
nem Führungskanäle 19 bildenden Element 20 derart 
überdeckt, dass diese Kontakte zwar in den gewähl-
ten Darstellungen nicht sichtbar sind, dass dieselben 
jedoch über Kontaktzungen der jeweiligen Überspan-
nungsschutzeinrichtung oder Testeinrichtung oder 
Messeinrichtung, die in die Führungskanäle 19 ein-
greifen, kontaktiert werden können.

[0023] Wie am besten Fig. 2 entnommen werden 
kann, sind im Bereich der ersten Seite 12 der Vertei-
lerleiste 10, deren Anschlusselemente 14 dem An-
schluss von Kabeladern eines Rangierkabels dienen, 
an einer Oberseite 21 von Übergangsbereichen 22
zwischen jeweils zwei benachbarten Führungsele-
menten 16 Stege 23 ausgebildet, die Anschläge für 
Enden 24 der Kabeladern des Rangierkabels bilden. 
Wird z. B. über das in Fig. 3 dargestellte Aderanlege-
werkzeug 25 oder auch über die mit den im mittleren 
Bereich der Kontaktfedern ausgebildeten Kontakte 
zu kontaktierende Schutzeinrichtung oder Testein-
richtung oder Messeinrichtung eine Kraft auf die En-
den 24 der Kabeladern des Rangierkabels ausgeübt, 
so werden die freien Enden 24 der Rangierkabel ge-
gen den Steg 23 gedrückt, wodurch dann vermieden 
werden kann, dass die Kontaktierung der Kabeladern 
des Rangierkabels in den Anschlusselementen 14
beeinträchtigt wird.

[0024] Jedem im Bereich der Vorderseite 12 der 
Verteilerleiste 10 ausgebildeten Anschlusselement 
14 ist ein derartiger Steg 23 zugeordnet. Für jedes 
Ende einer an einem solchen Anschlusselement 14
zu kontaktierenden Kabelader eines Rangierkabels 
ist demnach ein solcher Steg 23 vorhanden.

[0025] Wie ebenfalls Fig. 2 am besten entnommen 
werden kann, sind im Bereich der Vorderseite 12 der 
Verteilerleiste 10, deren Anschlusselemente 14 dem 
Anschluss von Kabeladern des Rangierkabels die-
nen, an der Oberseite 26 der Führungselemente 16
Führungsrampen 27 ausgebildet, um die oder jede 
Überspannungsschutzeinrichtung oder Testeinrich-
tung oder Messeinrichtung, die mit den an der Ober-
seite 18 des Gehäuses 11 zugänglichen Kontakten 
zu kontaktieren ist, denselben definiert zuzuführen, 
und zwar ohne die Gefahr, dass die Kontaktierung 
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der Kabeladern der Rangierkabel im Bereich der An-
schlusselemente 14 beeinträchtigt wird. Eine mit den 
im mittleren Bereich der Kontaktfedern ausgebildeten 
Kontakten zu kontaktierende Überspannungsschutz-
einrichtung oder Testeinrichtung oder Messeinrich-
tung kann demnach auf die Oberseite 26 der Füh-
rungselemente 16 aufgesetzt und über die Rampen 
27 auf das Niveau der Oberseite 18 des Gehäuses 11
geschoben und sodann in die Führungskanäle 19
eingeführt werden, um so die im mittleren Bereich der 
Kontaktfedern ausgebildeten Kontakte, welche die 
Oberseite 18 des Gehäuses 11 durchdringen, zu kon-
taktieren. Hierbei besteht dann keine Gefahr, dass 
die Kontaktierung der Kabeladern des Rangierkabels 
im Bereich der Anschlusselemente 14 beeinträchtigt 
wird.

[0026] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis Fig. 3
ist der Oberseite 26 jedes Führungselements 16 eine 
Führungsrampe 27 zugeordnet. Hierbei können dann 
auch solche Überspannungsschutzeinrichtungen 
oder Testeinrichtung oder Messeinrichtungen, die 
sich nicht über die gesamte Breite der Verteilerleiste 
erstrecken, sicher mit den im mittleren Bereich der 
Kontaktfedern ausgebildeten Kontakten kontaktiert 
werden.

[0027] Demgegenüber zeigt Fig. 4 ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Verteilerleiste 28, bei welcher le-
diglich äußeren Führungselementen 16 Führungs-
rampen 27 zugeordnet sind. Diese Ausführungsform 
ist dann in ihrer Anwendung auf solche Verteilerleis-
ten beschränkt, deren im mittleren Bereich der Kon-
taktfedern ausgebildeten Kontakte mit einer sich über 
die gesamte Breite der Verteilerleiste erstreckenden 
Überspannungsschutzeinrichtung oder Testeinrich-
tung oder Messeinrichtung kontaktiert werden sollen.

[0028] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis Fig. 3
bilden jeweils benachbarte Führungsrampen 27 be-
nachbarter Führungselemente 16 Einführungstrichter 
29 für eine Spitze des Aderanlegewerkzeugs 25, um 
so das Aderanlegewerkzeug 25 bei der Herstellung 
eines elektrischen Kontakts zwischen den Anschlus-
selementen 14 und den Kabeladern des Rangierka-
bels zu führen.

[0029] Die im mittleren Bereich der Kontaktfedern 
ausgebildeten Kontakte können das Gehäuse 11 der 
Verteilerleiste auch im Bereich einer Unterseite 
durchdringen, wobei dann die Stege 23 und Füh-
rungsrampen 27 auch im Bereich einer Unterseite 
der Führungselemente 16 ausgebildet sind.

[0030] Aus mehreren erfindungsgemäßen Verteiler-
leisten wird vorzugsweise ein Verteilerblock derart 
zusammengesetzt, dass mehrere Verteilerleisten 
sandwichartig übereinander angeordnet sind.

[0031] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 4 wur-

de die Erfindung für den bevorzugten Anwendungs-
fall derselben beschrieben, nämlich für den Fall, dass 
die Verteilerleiste als Durchschaltleiste ausgebildet 
ist. Die Erfindung ist auch bei anderen Verteilerleisten 
einsetzbar, deren Kontaktfedern z. B. ausschließlich 
an der Vorderseite Anschlusselemente für den An-
schluss von Kabeladern eines Teilnehmerkabels 
und/oder Systemkabels und/oder Rangierkabels 
ausbilden.

[0032] Die Erfindung betrifft eine Verteilerleiste (10) 
einer Telekommunikationsanlage, mit mehreren in ei-
nem Gehäuse (11) aufgenommenen Kontaktfedern, 
wobei die Kontaktfedern an mindestens einer Seite 
des Gehäuses insbesondere als IDC-Kontakte aus-
gebildete Anschlusselemente (14, 15) für den An-
schluss von Kabeladern eines Rangierkabels 
und/oder Teilnehmerkabels und/oder Systemkabels 
bilden, und wobei das Gehäuse (11) Führungsele-
mente (16, 17) ausbildet, die nebeneinander liegen-
de Anschlusselemente (14, 15) derart räumlich von-
einander trennen, dass zwischen jeweils zwei be-
nachbarten Führungselementen (16, 17) jeweils ein 
Anschlusselement (14, 15) positioniert ist. Erfin-
dungsgemäß sind an der Oberseite (21) oder der Un-
terseite von Übergangsbereichen (22) zwischen je-
weils benachbarten Führungselementen (16) Stege 
(23) ausgebildet sind, die Anschläge für Enden der 
Kabeladern bilden, die mit den von den Führungsele-
menten (16) räumlich voneinander getrennten An-
schlusselementen (14) kontaktierbar sind. An der 
Oberseite (26) oder der Unterseite von benachbarten 
Führungselementen (16) sind vorzugsweise Füh-
rungsrampen (27) ausgebildet.

Bezugszeichenliste

10 Verteilerleiste
11 Gehäuse
12 Vorderseite
13 Rückseite
14 Anschlusselement
15 Anschlusselement
16 Führungselement
17 Führungselement
18 Oberseite
19 Führungskanal
20 Element
21 Oberseite
22 Übergangsbereich
23 Steg
24 Kabeladerende
25 Aderanlegewerkzeug
26 Oberseite
27 Führungsrampe
28 Verteilerleiste
29 Einführungstrichter
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1744404 A1 [0003]
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Schutzansprüche

1.  Verteilerleiste einer Telekommunikationsanla-
ge, mit mehreren in einem Gehäuse aufgenomme-
nen Kontaktfedern, wobei die Kontaktfedern an min-
destens einer Seite des Gehäuses insbesondere als 
IDC-Kontakte ausgebildete Anschlusselemente für 
den Anschluss von Kabeladern eines Rangierkabels 
und/oder Teilnehmerkabels und/oder Systemkabels 
bilden, und wobei das Gehäuse Führungselemente 
ausbildet, die nebeneinander liegende Anschlussele-
mente derart räumlich voneinander trennen, dass 
zwischen jeweils zwei benachbarten Führungsele-
menten jeweils ein Anschlusselement positioniert ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass an der Oberseite 
(21) oder der Unterseite von Übergangsbereichen 
(22) zwischen jeweils benachbarten Führungsele-
menten (16) Stege (23) ausgebildet sind, die An-
schläge für Enden der Kabeladern bilden, die mit den 
von den Führungselementen (16) räumlich voneinan-
der getrennten Anschlusselementen (14) kontaktier-
bar sind.

2.  Verteilerleiste nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontaktfedern an einer ersten 
Seite (12), insbesondere an einer Vorderseite, An-
schlusselemente (14) für den Anschluss von Kabela-
dern eines Rangierkabels und an einer zweiten Seite 
(13), insbesondere an einer Rückseite, Anschlusse-
lemente (15) für den Anschluss von Kabeladern ei-
nes Teilnehmerkabels oder Systemkabels bilden, 
dass in einem mittleren Bereich jeder Kontaktfeder 
jeweils ein Kontakt für den Anschluss einer Über-
spannungsschutzeinrichtung oder Testeinrichtung 
oder Messeinrichtung ausgestellt ist, wobei diese 
Kontakte entweder an der Oberseite (18) oder an der 
Unterseite des Gehäuses (11) aus demselben her-
ausragen und zugänglich sind, und dass im Bereich 
der ersten Seite (12) der Verteilerleiste, deren An-
schlusselemente (14) dem Anschluss von Kabela-
dern eines Rangierkabels dienen, an der Oberseite 
(21) oder der Unterseite der Übergangsbereiche (22) 
zwischen jeweils benachbarten Führungselementen 
(16) die Stege (23) ausgebildet sind.

3.  Verteilerleiste nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedem Anschlusselement (14) 
der ersten Seite (12) ein derartiger Steg (23) zuge-
ordnet ist, der für das Ende derjenigen Kabelader des 
Rangierkabels einen Anschlag bildet, die mit dem je-
weiligen Anschlusselement (14) kontaktiert ist.

4.  Verteilerleiste nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, gekennzeichnet durch Merkmale nach Anspruch 5 
oder 6.

5.  Verteilerleiste einer Telekommunikationsanla-
ge, mit mehreren in einem Gehäuse aufgenomme-
nen Kontaktfedern, wobei die Kontaktfedern an min-
destens einer Seite des Gehäuses insbesondere als 

IDC-Kontakte ausgebildete Anschlusselemente für 
den Anschluss von Kabeladern eines Rangierkabels 
und/oder Teilnehmerkabels und/oder Systemkabels 
bilden, und wobei das Gehäuse Führungselemente 
ausbildet, die nebeneinander liegende Anschlussele-
mente derart räumlich voneinander trennen, dass 
zwischen jeweils zwei benachbarten Führungsele-
menten jeweils ein Anschlusselement positioniert ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass an der Oberseite (26) 
oder der Unterseite von benachbarten Führungsele-
menten (16) Führungsrampen (27) ausgebildet sind.

6.  Verteilerleiste nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontaktfedern an einer ersten 
Seite (12), insbesondere an einer Vorderseite, An-
schlusselemente (14) für den Anschluss von Kabela-
dern eines Rangierkabels und an einer zweiten Seite 
(13), insbesondere an einer Rückseite, Anschlusse-
lemente (15) für den Anschluss von Kabeladern ei-
nes Teilnehmerkabels oder Systemkabels bilden, 
dass in einem mittleren Bereich jeder Kontaktfeder 
jeweils ein Kontakt für den Anschluss einer Über-
spannungsschutzeinrichtung oder Testeinrichtung 
oder Messeinrichtung ausgestellt ist, wobei diese 
Kontakte entweder an der Oberseite (18) oder an der 
Unterseite des Gehäuses (11) aus demselben her-
ausragen und zugänglich sind, und dass im Bereich 
der ersten Seite (12) der Verteilerleiste, deren An-
schlusselemente (14) dem Anschluss von Kabela-
dern eines Rangierkabels dienen, an der Oberseite 
(26) oder der Unterseite von benachbarten Füh-
rungselementen (16) die Führungsrampen (27) aus-
gebildet sind, über welche die oder jede Überspan-
nungsschutzeinrichtung oder Testeinrichtung oder 
Messeinrichtung den Kontakten definiert zuführbar 
sind.

7.  Verteilerleiste nach Anspruch 6, gekennzeich-
net durch Merkmale nach einem der Ansprüche 1 bis 
3.

8.  Verteilerblock einer Telekommunikationsanla-
ge, gekennzeichnet durch mehrere sandwitschartig 
übereinander positionierte Verteilerleisten nach ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
6/10



DE 20 2008 007 545 U1    2008.09.11
Anhängende Zeichnungen
7/10



DE 20 2008 007 545 U1    2008.09.11
8/10



DE 20 2008 007 545 U1    2008.09.11
9/10



DE 20 2008 007 545 U1    2008.09.11
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Schutzansprüche
	Anhängende Zeichnungen

