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(54) Title: FIBRE-OPTIC TELECOMMUNICATION MODULE

(54) Bezeichnung : FASEROPTISCHES TELEKOMMUNIKATIONSMODUL

(57) Abstract: The invention relates to a fibre-optic tele-
communication module (100), comprising: a main hou-
sing part (102) having an upper wall (108), a lower wall
( 110), a first transverse side wall (106), a rear wall ( 112)
an open front end (120) and an open second side ( 116),
wherein the main housing part(102) comprises an optical
component (130), wherein each of the first and second fi

bre-optic adapter modules (3 16) comprises at least one
guide rail (508) extending between the upper wall (108)
and the lower wall ( 110) of the main housing part (102),
wherein the guide rail (508) is designed for fitting the fib
re-optic telecommunication module (100) in a displacea-
ble fashion on a first telecommunication arrangement,
wherein the guide rail (508) is designed for displacing the
fibre-optic telecommunication module (100) along a di-
rection which is not parallel to the longitudinal axes (AA)
of the adapters (340), and the invention also relates to a
fibre-optic assembly and a method for fitting a telecom
munication module (100) on a telecommunication device.

0 0 (57) Zusammenfassung: Die Erfmung betrifft ein faser
optisches Telekommunikationsmodul (100), umfassend:

o einen Hauptgehäuseteil (102) mit einer
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

o
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mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

oberen Wand (108), einer unteren Wand ( 110), einer ersten transversalen Seitenwand (106), einer Rückwand ( 112), einem offenen
Vorderende (120) und einer offenen zweiten Seite ( 116), wobei das Hauptgehäuseteil (102) eine optische Komponente (130) um
fasst; wobei jedes der ersten und zweiten faseroptischen Adaptermodule (3 16) mindestens eine Führungsschiene (508) umfasst,
die sich zwischen der oberen Wand (108) und der unteren Wand ( 110) des Hauptgehäuseteils (102) erstreckt, wobei die Füh
rungsschiene (508) dafür ausgelegt ist, das faseroptische Telekommunikationsmodul (100) verschiebbar an einer ersten Telekom
munikationsanordnung anzubringen, wobei die Führungsschiene (508) dafür ausgelegt ist, das faseroptische Telekommunikations -
modul (100) entlang einer Richtung zu. verschieben, die zu den Longitudinalachsen (AA) der Adapter 340) nicht parallel ist sowie
eine faseroptische Baugruppe und ein Verfahren zur Anbringung eines Telekommunikationsmoduls (100) an einer Telekommuni
kationsvorrichtung .



FASEROPTISCHES TELEKOMMÜNIKATIONSMODUL

Technisches Gebiet

Die vorliegende Offenbarung betrifft ein faseroptisches

Telekommunikationsmodul, eine faseroptische Baugruppe

sowie ein Verfahren zum Anbringen eines

Telekommunikationsmodul an eine

Telekommunikations Vorrichtung .

Stand der Technik

In faseroptischen Telekommunikationssystemen ist es

üblich, dass optische Fasern von Übertragungskabeln in

mehrere Adern aufgeteilt werden. Wenn solche Systeme

installiert werden, ist es ferner bekannt,

überschüssige Kapazität in den Installationen

bereitzustellen, um zukünftiges Wachstum und zukünftige

Auslastung der Fasern zu unterstützen. In diesen

Installationen können oft Teiler oder Multiplexer

enthaltende Module verwendet werden, um die Verbindung

zwischen Übertragungsfasern und Kundenfasern zu

gewährleisten. Um die Kosten und Komplexität der

anfänglichen Installation zu verringern und weiterhin

Möglichkeiten für zukünftige Expansion zu

gewährleisten, kann in einer solchen Installation ein

Modulaufnahmepanel verwendet werden, auf dem mehrere

Module angebracht werden können.

Diese Panels können mit begrenztem Zugang zu einer oder

mehreren Seiten ausgelegt werden oder können an

eingeengten Orten angebracht werden. Zusätzlich lassen

sich bestimmte dieser Panels mit der maximalen

Kapazität von unterzubringenden Übertragungskabeln

vorkonfigurieren und können mit Modulen verknüpft

werden, die in der Zukunft installiert werden können.

Da es erwünscht ist, Zugang zu Komponenten in dem Panel

zu haben, kann eine bestimmte Vorkehrung oder ein



bestimmtes Merkmal des Panels wünschenswerterweise

einem Benutzer gestatten, auf die Verbinder dieser

vorkonnektorisierten und vorinstallierten

Übertragungskabel zuzugreifen.

Während die Nachfrage nach zusätzlicher Kapazität bei

der Telekommunikation schnell wächst, wird diese

Nachfrage teilweise durch Vergrößern der Dichte

faseroptischer Übertragungsgeräte erfüllt. Obwohl

faseroptische Geräte höhere Übertragungsgrade in

derselben oder einer kleineren Grundfläche als

traditionelle Kupferübertragungsgeräte gestatten,

erfordert die Nachfrage sogar noch höhere Grade der

Faserdichte. Dies hat zu der Entwicklung von

hochdichten Faserhandhabungsgeräten geführt.

Es sind weitere Verbesserungen bei der Hinzufügung von

faseroptischer Kapazität und der Vergrößerung der

Dichte unter Erzielung von Zugänglichkeit erwünscht.

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde,

ein faseroptisches Telekommunikationsmodul, eine

faseroptische Baugruppe mit mehreren faseroptischen

Telekommunikationsmodulen sowie ein Verfahren zum

Anbringen eines Telekommunikationsmoduls an einer

Telekommunikationsvorrichtung zu schaffen, mittels

derer eine Hinzufügung faseroptischer Kapazität bei

einer Vergrößerung der Dichte unter Erzielung von

Zugänglichkeit erreicht wird.

Die Lösung des technischen Problems ergibt sich durch

die Gegenstände mit den Merkmalen der Ansprüche 1 , 12

und 17 . Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der

Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Kurzfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein faseroptisches

Telekommunikationsmodul. Das Telekommunikationsmodul



ist ein Modul mit mehreren darauf angebrachten Adaptern

und mindestens einer optischen Komponente in dem Modul.

Gemäß einem erfindungsgemäßen Aspekt umfasst das Modul

einen Hauptgehäuseteil mit einer oberen Wand, einer

unteren Wand, einer ersten transversalen Seitenwand,

einer Rückwand, einem offenen Vorderende und einer

offenen zweiten Seite, wobei der Hauptgehäuseteil eine

optische Komponente darin umfasst. Mit dem

Hauptgehäuseteil ist ein Abdeckungsteil gekoppelt, um

die offene zweite Seite des Hauptgehäuseteils zu

verschließen und die optische Komponente in dem

Hauptgehäuseteil zu halten. Mit dem Hauptgehäuseteil

sind ein erstes faseroptisches Adaptermodul und ein

zweites faseroptisches Adaptermodul lösbar gekoppelt,

um das offene Vorderende des Hauptgehäuseteils zu

schließen, wobei das erste und das zweite faseroptische

Adaptermodul in einer gestapelten Anordnung in einer

sich von der ersten transversalen Seitenwand in

Richtung des Abdeckungsteils erstreckenden Richtung

vorgesehen sind. Jedes erste und zweite faseroptische

Adaptermodul umfasst mehrere faseroptische Adapter, die

dafür ausgelegt sind, konnektorisierte Kabel

aufzunehmen, die sich von der optischen Komponente in

dem Hauptgehäuseteil aus erstrecken, wobei jeder

Adapter eine Longitudinalachse definiert, die zu der

oberen und unteren Wand des Hauptgehäuseteils parallel

ist. Jedes der ersten und zweiten faseroptischen

Adaptermodul umfasst dabei mindestens eine

Führungsschiene, die sich im Allgemeinen zwischen der

oberen Wand und der unteren Wand des Hauptgehäuseteils

erstreckt, wobei die Führungsschiene für eine

verschiebbare Anbringung des faseroptischen

Telekommunikationsmoduls an einer ersten

Telekommunikationsanordnung ausgelegt ist, wobei die

Führungsschiene dafür ausgelegt ist, das faseroptische

Telekommunikationsmodul entlang einer Richtung zu

verschieben, die zu den Longitudinalachsen der Adapter

nicht parallel ist.



Die faseroptische Baugruppe umfaßt ein Gestell und

mehrere an dem Gestell angebrachte

Telekommunikationsmudule, wobei jedes der

Telekommunikationsmudule beweglich zur Bewegung entlang

einer Bewegungslinie an dem Gestell angebracht ist,

wobei jedes der Telekommunikationsmodule Folgendes

umfasst:

einen Hauptgehäuseteil mit einer oberen Wand, einer

unteren Wand, einer ersten transversalen Seitenwand,

einer Rückwand, einem offenen Vorderende und einer

offenen zweiten Seite, wobei der Hauptgehäuseteil eine

optische Komponente darin umfasst;

einen mit dem Hauptgehäuseteil gekoppelten

Abdeckungsteil zum Verschließen der offenen zweiten

Seite des Hauptgehäuseteils und zum Halten der

optischen Komponente in dem Hauptgehäuseteil;

eine erste Vielzahl von faseroptischen Adaptern und

eine zweite Vielzahl von faseroptischen Adaptern, die

mit dem Hauptgehäuseteil gekoppelt sind, um das offene

Vorderende des Hauptgehäuseteils zu schließen, wobei

die erste Vielzahl von faseroptischen Adaptern in einer

Richtung von der oberen Wand zu der unteren Wand

gestapelt ist, die zweite Vielzahl von faseroptischen

Adaptern in einer Richtung von der oberen Wand zu der

unteren Wand gestapelt ist, die erste Vielzahl von

Adaptern in einer nebeneinander liegenden Anordnung mit

der zweiten Vielzahl von faseroptischen Adaptern

entlang einer sich von der ersten transversalen

Seitenwand zu dem Abdeckungsteil erstreckenden Richtung

vorgesehen ist, jeder der Adapter dafür ausgelegt ist,

konnektorisierte Kabel aufzunehmen, die sich von der

optischen Komponente in dem Hauptgehäuseteil

erstrecken, und jeder Adapter eine Longitudinalachse

definiert, die zu der oberen und unteren Wand des

Hauptgehäuseteils parallel ist;

wobei die Bewegungslinie jedes Telekommunikationsmoduls

in einem nicht parallelen Winkel zu den

Longitudinalachsen der Adapter positioniert ist.



Vorzugsweise sind die Adapter in den zuvor

beschriebenen Adaptermodulen angeordnet

Das Verfahren zum Anbringen eines Telekommunika¬

tionsmoduls an einer Telekommunikationsvorrichtung,

wobei das Telekommunikationsmodul einen Körper umfasst,

der ein oberes Ende, ein unteres Ende, eine erste

Seite, eine zweite Seite, eine erste Vielzahl von

faseroptischen Adaptern und eine zweite Vielzahl von

faseroptischen Adaptern definiert, wobei die erste

Vielzahl von faseroptischen Adaptern in einer Richtung

von dem oberen Ende zu dem unteren Ende des Moduls

gestapelt ist, die zweite Vielzahl von faseroptischen

Adaptern in einer Richtung von dem oberen Ende zu dem

unteren Ende des Moduls gestapelt ist, die erste

Vielzahl von Adaptern in einer nebeneinander liegenden

Anordnung mit der zweiten Vielzahl von faseroptischen

Adaptern entlang einer sich von der ersten Seite zu der

zweiten Seite des Moduls erstreckenden Richtung

vorgesehen ist, die Adapter parallele longitudinale

Verbinderachsen definieren, die

Telekommunikationsvorrichtung ein Gestell mit mehreren

beabstandeten Wänden umfasst, gegenüberliegende Paare

der Wände mehrere parallele beabstandete Kanäle

definieren und wobei jeder Kanal dafür bemessen ist,

ein Telekommunikationsmodul mit einer einzigen Vielzahl

von linear von einem oberen Ende des Moduls zu einem

unteren Ende des Moduls angeordneten Adaptern

aufzunehmen, wobei die longitudinalen Verbinderachsen

der Adapter parallel zueinander sind, wobei das

Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Anbringen des Telekommunikationsmoduls mit der ersten

und zweiten Vielzahl von faseroptischen Adaptern an dem

Gestell, um so zwei durch drei beabstandete Wände

definierte angrenzende Kanäle einzunehmen, ohne dass

die mittlere Wand der drei beabstandeten Wände entfernt

werden muss. Das Telekommunikationsmodul ist dabei

vorzugsweise wie zuvor beschrieben aufgebaut.



In der folgenden Beschreibung werden vielfältige

zusätzliche erfindungsgemäße Aspekte dargelegt. Die

erfindungsgemäßen Aspekte können individuelle Merkmale

und Kombinationen von Merkmalen betreffen. Es versteht

sich, dass sowohl die obige allgemeine Beschreibung als

auch die folgende ausführliche Beschreibung lediglich

beispielhaft und erläuternd sind und nicht die

allgemeinen erfindungsgemäßen Konzepte einschränken,

auf denen die hier offenbarten Ausführungsformen

basieren .

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter

Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Die Figuren zeigen:

Fig.l eine rückseitige perspektivische Draufsicht eines

Telekommunikationsmoduls ;

Fig. 2 eine Teil-Explosionsdarstellung des

Telekommunikationsmoduls von Fig. 1 ;

Fig. 3 eine weitere Teil-Explosionsdarstellung des

Telekommunikationsmoduls von Fig. 1 , wobei eines der

Adaptermodule von dem Hauptgehäuseteil des

Telekommunikationsmoduls abexplodiert gezeigt ist;

Fig. eine weitere perspektivische Ansicht des

Telekommunikationsmoduls von Fig. 3 , das ohne die

Abdeckung des Moduls gezeigt ist;

Fig. 5 eine weitere Teil-Explosionsdarstellung des

Telekommunikationsmoduls von Fig. 1 , das eines der

Adaptermodule von dem Hauptgehäuseteil des

Telekommunikationsmoduls abexplodiert und die an dem



Modul angebrachte Abdeckung zeigt;

Fig. 6 eine weitere perspektivische Ansicht des

Telekommunikationsmoduls von Fig. 5 ;

Fig. 7 eine Draufsicht des Telekommunikationsmoduls von

Fig. 1 ;

Fig. 8 eine Vorderansicht des Telekommunikationsmoduls

von Fig. 1 ;

Fig. 9 eine Querschnittsansicht des Telekommu

nikationsmoduls von Fig. 1 entlang der Linien 9-9 von

Fig. 8 ;

Fig. 10 eine linke Seitenansicht des Telekommu

nikationsmoduls von Fig. 1 , wobei das

Telekommunikationsmodul ohne Abdeckung und ohne

interne Aufteilungen für die Anbringung in dem Modul

gezeigt ist;

Fig. 11 das Telekommunikationsmodul von Fig. 10, wobei

alle internen Aufteilungen von dem Modul entfernt sind,

um seine internen Merkmale freizulegen, darunter eine

beispielhafte Routingkonfiguration einer Optischen

Faser in dem Modul;

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht eines Gehäuses

eines der verschiebbaren Adaptermodule, das dafür

ausgelegt ist, mit dem Hauptgehäuseteil des Telekommu

nikationsmoduls von Fig. 1 gekoppelt zu werden, um das

Telekommunikationsmodul von Fig. 1 zu bilden, wobei das

Gehäuse ohne einen Schwenkgriff oder einen

Verschiebungsgriff gezeigt ist;

Fig. 13 eine Rückansicht des Gehäuses von Fig. 12;

Fig. 14 eine linke Seitenansicht des Gehäuses von Fig.

12;



Fig. 15 eine Vorderansicht des Gehäuses von Fig. 12,

wobei das Gehäuse mit dem Schwenkgriff an einem Ende

und dem federvorgespannten Verschiebungsgriff an dem

anderen Ende gezeigt ist;

Fig. 16 eine linke Seitenansicht des Gehäuses von Fig.

15;

Fig. 17 eine Vorderansicht eines vollständig

zusammengebauten verschiebbaren Adaptermoduls, das

dafür ausgelegt ist, mit dem Hauptgehäuseteil des

Telekommunikationsmoduls von Fig. 1 gekoppelt zu

werden;

Fig. 18 eine linke Seitenansicht des verschiebbaren

Adaptermoduls von Fig. 17;

Fig. 19 eine perspektivische Ansicht einer zur

Anbringung des Telekommunikationsmoduls von Fig. 1-11

an einer Telekommunikationsvorrichtung konstruierten

Wand;

Fig. 20 eine Seitenansicht der Wand von Fig. 19;

Fig. 21 eine Querschnittsansicht der Wand entlang der

Linie 21-21 von Fig. 20;

Fig. 22 das Telekommunikationsmodul von Fig. 1-11, das

unter Verwendung der in Fig. 19-21 dargestellten Wände

an einer Telekommunikationsvorrichtung installiert ist;

Fig. 23 das Telekommunikationsmodul von Fig. 1-11

entlang der in Fig. 19-21 dargestellten Wände

verschoben;

Fig. 24 perspektivische Ansicht einer anderen

Ausführungsform einer Abdeckung, die dafür ausgelegt

ist, mit dem Hauptgehäuseteil des



Telekommunikationsmoduls ekoppelt zu

werden;

Fig. 25 eine linke Seitenansicht der Abdeckung von Fig.

24;

Fig. 26 eine Draufsicht der Abdeckung von Fig. 24; und

Fig. 27 eine Vorderansicht der Abdeckung von Fig. 24.

Ausführliche Beschreibung

Es wird nun ausführlich auf beispielhafte Aspekte der

vorliegenden Offenbarung, die in den beigefügten

Zeichnungen dargestellt sind, Bezug genommen. Immer

wenn es möglich ist, werden in den Zeichnungen durchweg

dieselben Bezugzahlen verwendet, um dieselben oder

ähnliche Teile zu bezeichnen.

Nunmehr mit Bezug auf Fig. 1-11 ist ein

Telekommunikationsmodul 100 dargestellt, das Merkmale

aufweist, die Beispiele für erfindungsgemäße Aspekte

gemäß den Prinzipien der vorliegenden Offenbarung sind.

Das Telekommunikationsmodul 100 ist dafür ausgelegt,

entfernbar an verschiedenen Arten von Telekommuni

kationsgeräten für faseroptische Konnektivität

angebracht zu werden. Einige Beispiele für Telekommuni

kationsgeräte, die das Telekommunikationsmodul benutzen

können, sind Abschlusspanels, wie zum Beispiel die in

den folgenden Schriften beschriebenen: US-Patent Nr.

7,086,539; 7,090,084; 6,870,734; 7,102,884 und

7,408,769 und US-Patentanmeldung Pubklikationsnummer

2009/0257726, wobei auf deren gesamte Offenbarung

hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird. Die

Telekommunikationsmodule 100 der vorliegenden

Offenbarung können auch an Gestellen in Form eines

Chassis mit einer beweglichen Lade gekoppelt werden,

wie in den folgenden Schriften: US-Patent Nr. 6,504,988

und US-Patentanmeldung Publikationsnummer 2003/00077 67,



wobei auf deren vollständige Offenbarungen hiermit

Bezug genommen wird. Die Telekommunikationsmodule 100

können auch in Telekommunikationschassis, Geräten und

Gestellen verwendet werden, die den in dem US-Patent

Nr. 6,591,051 gezeigten ähnlich sind, auf dessen

vollständige Offenbarung hiermit Bezug genommen wird.

Wie später ausführlicher besprochen werden wird, ist

das hier dargestellte Telekommunikationsmodul 100 so

ausgelegt, dass man bereits existierende

Anbringstrukturen verwenden kann, die typischerweise in

den oben erwähnten Arten von Telekommunikationsgeräten

zur Anbringung des Telekommunikationsmoduls 100

anzutreffen sind. Das Telekommunikationsmodul 100 ist

dafür ausgelegt, unter Verwendung der in Fig. 19-21

gezeigten Wandstrukturen 400 an verschiedenen Arten von

Telekommunikationsgeräten angebracht zu werden. Die in

Fig. 19-21 gezeigten Wandstrukturen 400 werden auch in

den folgenden Schriften dargestellt und ausführlich

beschrieben: US-Patent Nr. 6,591,051 und 7,416,349; und

US-Patentanmeldung laufende Nr. 12/619,777, registriert

am 17.11.2009, auf deren vollständige Offenbarungen

hiermit Bezug genommen wird.

Unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 1-11 umfasst das

Telekommunikationsmodul 100 einen Hauptgehäuseteil 102

und einen entfernbaren Abdeckungsteil 10 . Das

Hauptgehäuseteil 102 umfasst eine erste transversale

Seitenwand 106 (d.h. eine rechte Seitenwand), die sich

zwischen einer oberen Wand 108, einer unteren Wand 110

und einer Rückwand 112 erstreckt. Der entfernbare

Abdeckungsteil 104 definiert eine zweite transversale

Wand 114 (d.h. linke Seitenwand) des

Telekommunikationsmoduls 100 und verschließt eine

offene Seite 116 des Hauptgehäuseteil 102. Die

Abdeckung 104 definiert Befestigungslöcher 118 zum

Aufnehmen von Befestigungsgliedern zur Anbringung der

Abdeckung 104 an dem Hauptgehäuseteil 102.



Das Vorderende 120 des Modulhauptgehäuses 102 definiert

ein offenes Ende und ist dafür ausgelegt, zwei

faseroptische Adaptermodule 316 in nebeneinander

liegender Orientierung aufzunehmen, wobei die

Adaptermodule 316 in einer Richtung gestapelt werden,

die sich im Allgemeinen von der rechten Seitenwand 106

zu der linken Seitenwand 114 erstreckt. Wenn sie

angebracht sind, befinden sich Adapter 340 in jedem der

Module 316 in einer gestapelten Anordnung, die sich von

der oberen Wand 108 zu der unteren Wand 110 des

Hauptgehäuseteils 102 erstreckt, wobei die

Longitudinalachsen A (siehe Fig. 6 ) der Adapter 340 zu

der oberen und unteren Wand 108, 110 des

Hauptgehäuseteils 102 parallel sind. Bei der

abgebildeten Ausführungsform erstrecken sich die

Adaptermodule 316 in einem Winkel von der unteren Wand

110 zu der oberen Wand 108 des Hauptgehäuses 102

dergestalt, dass die individuellen Adapter 340 in einer

abgestuften Konfiguration vorgesehen sind. Der durch

die Adaptermodule 316 definierte Winkel ist ein nicht

senkrechter Winkel mit Bezug auf eine von der Rückwand

112 in Richtung des Vorderendes 120 des

Hauptgehäuseteils 102 genommene Richtung. Weitere

Einzelheiten der Adaptermodule 316 werden nachfolgend

besprochen.

Wenn die Adaptermodule 316 an dem Hauptgehäuseteil 102

angebracht sind, sind die hinteren Enden 344 der

Adapter 340 dem Inneren des Moduls 100 zugewandt,

während die Vorderenden 342 von dem Modul 100

wegstehen (siehe Fig. 11). Nachdem die Abdeckung 104 an

dem Hauptgehäuseteil 102 angebracht ist, sind die

hinteren Enden 344 der Adapter 340 in dem Inneren des

Moduls 100 verborgen. Bei der abgebildeten

Ausführungsform umfasst die obere Wand 108 des

Hauptgehäuseteils 102 einen Teil, der nach oben gebogen

ist, um einen oberen Befestigungsflansch 122 an dem

Vorderende 120 des Hauptgehäuseteils 102 zu definieren

(siehe Fig. 6). Ähnlich umfasst die untere Wand 110 des



Hauptgehäuseteils 102 einen Teil, der nach oben gebogen

ist, um einen unteren Befestigungsflansch 124 an dem

Vorderende 120 des Hauptgehäuseteils 102 zu definieren.

Jedes der Adaptermodule 316 wird mit

Befestigungsgliedern durch den oberen und unteren

Befestigungsflansch 122, 124 an dem Hauptgehäuseteil

102 befestigt. In Fig. 1 , 2 und 7-11 ist das

Telekommunikationsmodul 100 mit den faseroptischen

Adaptermodulen 316 mit dem Hauptgehäuseteil 102 des

Moduls 100 gekoppelt gezeigt. Fig. 3-6 zeigen das

Telekommunikationsmodul 100 mit einem der

faseroptischen Adaptermodule 316, das von dem

Hauptgehäuseteil 102 abexplodiert ist.

Bei der abgebildeten Ausführungsform umfasst, da der

untere Befestigungsflansch 124 in dem Inneren des

Moduls 100 verborgen ist, wenn die Abdeckung 104 an dem

Hauptgehäuseteil 102 angebracht ist die Rückwand 112

des Hauptgehäuseteils 102 ein Paar von Öffnungen 126

zur Aufnahme von Werkzeugen wie etwa Schraubendrehern,

die zum Befestigen/Ablösen der Adaptermodule 316 an und

von dem unteren Befestigungsflansch 124 verwendet

werden(siehe zum Beispiel Fig. 5).

Die Adapter 340 der Adaptermodule 316 stellen

Signaleingangs- oder -ausgangsorte für faseroptische

Signale zu oder von dem Telekommunikationsmodul 100

über Verwendung von konnektorisierter Verkabelung

bereit. Die entfernbaren Adaptermodule 316 können je

nach Wunsch auf der Basis der Arten von in dem

Telekommunikationsmodul 100 untergebrachten optischen

Geräten und der gewünschten Konnektivität aufgefüllt

werden .

Es sollte auch beachtet werden, dass bei anderen

Ausführungsformen zusätzlich zu den entfernbaren

Adaptermodulen 316 andere Teile des

Telekommunikationsmoduls 100 für Signaleingangs- oder

-ausgangsorte benutzt werden können. Gemäß einem



Beispiel kann die Rückwand 112 des Hauptgehäuseteils

102 verwendet werden, um zusätzliche Signaleingangs-/-

ausgangsorte bereitzustellen. Zum Beispiel können

faseroptische Adapter (wie zum Beispiel die Adapter

340) an Öffnungen angebracht werden, die an der

Rückwand 112 des Hauptgehäuseteils 102 vorgesehen sind,

wobei solche Adapter Signaleingangs- oder -ausgangsorte

f ü r faseroptische Signale durch die Verwendung

konnektorisierter Verkabelung bereitstellen würden.

Diese Adapter können fest oder entfernbar angebracht

werden. Fig. 2 zeigt mögliche Adapteranbringorte 128

für zusätzliche Signaleingangs-/-ausgangsorteoptionen .

Wie nachfolgend ausführlicher besprochen werden wird,

stellen die Adaptermodule 316 zusätzlich zu der

Bereitstellung von Signaleingangs-/-ausgangsorten auch

eine Struktur für eine verschiebbare Anbringung der

Telekommunikationsmodule 100 an anderen

Telekommunikationsgeräten bereit.

Das Telekommunikationsmodul 100 kann verwendet werden,

um abhängig von der gewünschten Konnektivität

vielfältige verschiedene Arten von optischen

Komponenten unterzubringen. Die hier abgebildete

Ausführungsform des Telekommunikationsmoduls 100 ist

dafür ausgelegt, einen CWDM (Coarse Wavelength Division

Multiplexer) in dem Hauptgehäuseteil 102

unterzubringen. Bei der abgebildeten Ausführungsform

wird die optische Komponente 130 mit einem

Befestigungsglied an der ersten transversalen

Seitenwand 106 des Hauptgehäuseteils 102 befestigt.

Sobald die optische Komponente 130 in dem

Hauptgehäuseteil 102 platziert ist, wird sie darin

durch die Abdeckung 104 erfasst. Fig. 11 zeigt eine

beispielhafte Routingkonfiguration einer optischen

Faser in dem Modul 100, die sich zwischen einem der

Adapter 340 des Adaptermoduls 316 und dem CWDM in dem

Hauptgehäuse 102 erstreckt.



Bei der abgebildeten Ausführungsform des Telekommuni¬

kationsmoduls 100 umfasst das Modul 100 eine

Kabelverwaltungsstruktur 132, die an der ersten

transversalen Seitenwand 106 des Hauptgehäuseteils 102

angebracht ist. Die Kabelverwaltungsstruktur 132 ist in

Form eines Spaltrings zum Organisieren von Kabeln in

dem Modul 100 vorgesehen.

Wie erwähnt, handelt es sich bei der optischen

Komponente 130 und dem faseroptischen Schaltkreis, die

hier gezeigt und beschrieben werden, lediglich um eines

von vielen verschiedenen Beispielen, die unter

Verwendung des Moduls 100 implementiert werden können,

und sie sollten nicht verwendet werden, um die

allgemeinen erfindungsgemäßen Konzepte des

Telekommunikationsmoduls 100 und seiner Merkmale zu

beschränken. Zum Beispiel können bei anderen

Ausführungsformen faseroptische Teiler, Dämpfungs

glieder, Entzerrer, andere Arten von Multi-

plexern/Demultiplexern usw. in dem Modul 100 verwendet

werden .

Nunmehr mit Bezug auf Fig. 12-18, ist eines der

Adaptermodule 316 dargestellt, die dafür ausgelegt

sind, mit dem Telekommunikationsmodul 100 gekoppelt zu

werden. Ähnlich Adaptermodule werden in den folgenden

Schriften dargestellt und beschrieben: US-Patent Nr.

5,497,44; 6,591,051 und 7,416,349; und US-

Patentanmeldung laufende Nr. 12/619,777, registriert am

17.11.2009, wobei deren vollständigen Offenbarungen

hiermit erwähnt werden.

Das Adaptermodul 316 ist dafür ausgelegt, mit dem

Hauptgehäuseteil 102 des Telekommunikationsmoduls 100

gekoppelt zu werden und mit dem Hauptgehäuseteil 102

von einer Telekommunikationsvorrichtung aus nach außen

verschiebbar zu sein, um selektiven Zugang zu den darin

angebrachten Verbindern und der optischen Komponente

bzw. den optischen Komponenten in dem Modul 100 zu



gewährleisten. Bei der abgebildeten Ausführungsform ist

das Adaptermodul 316 und somit das

Telekommunikationsmodul 100 dafür ausgelegt, in einem

nicht senkrechten Winkel relativ zu den

Longitudinalachsen der auf dem Modul 100 angebrachten

Verbinder verschiebbar zu sein. Wie oben erwähnt und in

Fig. 1-18 zu sehen ist, weist das abgebildete

Adaptermodul 316 eine abgestufte Konfiguration auf.

Bekanntlich hilft diese Art von verschiebbarer

Anordnung dabei, Kabelzug zu verringern, während das

Telekommunikationsmodul 100 linear entlang der Wände

400 (siehe z.B. Fig. 19) bewegt wird.

Es sollte beachtet werden, dass das Adaptermodul 316

und somit das Telekommunikationsmodul 100 dafür

ausgelegt sein können, gegebenenfalls in einer im

Allgemeinen zu den Longitudinalachsen der auf dem Modul

100 angebrachten Verbinder senkrechten Richtung

verschiebbar zu sein. Die folgende Erläuterung

konzentriert sich jedoch auf das abgewinkelte

verschiebbare Adaptermodul 316, wobei es sich versteht,

dass die folgende Beschreibung auch vollständig auf

„reguläre" Adaptermodule anwendbar ist.

Das Adaptermodul 316 umfasst ein Modulgehäuse 500 mit

zusammenwirkenden Führungen 508, die als Schienen zur

verschiebbaren Anbringung des Adaptermoduls 316 und

somit des Telekommunikationsmoduls 100 an den

Wandstrukturen 400 gebildet sind. Das Gehäuse 500

umfasst Öffnungen 502 zum Aufnehmen von Adaptern 340.

In Fig. 17 und 18 sind als Adapter 340 der SC-Typ

einschließlich Staubkappen 341 gezeigt. In dem

gezeigten Beispiel sind drei Öffnungen 502 dafür

bemessen, sechs Adapter 340 aufzunehmen. Die SC-Adapter

340 schnappen in die Seitenöffnungen 510 ein. Adapter

des SC-Typs und die entsprechenden passenden Verbinder

sind zum Beispiel in dem US-Patent Nr. 5,317,663

gezeigt, auf dessen vollständige Offenbarung hiermit

Bezug genommen wird. Das Array von Adaptern 340 ist in



einer gestapelten Anordnung ausgelegt, die sich von

einer Oberseite des Gehäuses 500 zu der Unterseite

erstreckt. Die Adapteröffnungen definieren

Longitudinalachsen, die parallel zueinander sind.

Die Führungsschienen 508 erstrecken sich in einem

Winkel von der Oberseite des Modulgehäuses 500 zu der

Unterseite des Gehäuses 500. Die Neigung S i der

Führungsschienen 508 ist im Allgemeinen gleich einer

durch das Array von Adaptern 340 gebildeten Neigung S2.

Auf diese Weise bleiben, wenn das Adaptermodul 316

(zusammen . mit dem Telekommunikationsmodul 100) mit

Bezug auf eine Telekommunikationsvorrichtung verschoben

wird, die Longitudinalachsen A der Adapter 340 parallel

mit Bezug auf eine Oberfläche eines

Telekommunikationsgeräts, an dem die Wände 400

angebracht werden. Die Neigung S kann durch eine Linie

definiert werden, die denselben Punkt auf jedem der

Adapter 340 verbindet. Zum Beispiel kann S2 durch

Verbinden des Schnittpunkts der Vorder- und Oberseite

jedes der Adapter 340 wie in Fig. 18 gezeigt gebildet

werden .

In dem in Fig. 12-18 gezeigten Beispiel umfasst das

Adaptermodul 316 sechs Adapter 340. Es versteht sich,

dass abhängig von der Konfiguration des Gehäuses 500

des Adaptermoduls 316 andere Anzahlen möglich sind.

Außerdem sollte beachtet werden, dass, obwohl die

dargestellten Adapter 340 dafür ausgelegt sind,

Verbinder des SC-Typs aufzunehmen, das Modul 316 dafür

ausgelegt werden kann, andere Arten von Verbindern, wie

zum Beispiel LC-Verbinder , zu verbinden. Bei

Gehäuseadapterarten, die von Adaptern des SC-Typs

verschieden sind, können Teile des

Telekommunikationsmoduls 100 modifiziert werden, um den

verschiedenen Arten von Adaptern gerecht zu werden. Zum

Beispiel ist in Fig. 24-27 eine Abdeckung 104a gezeigt,

die dafür ausgelegt ist, Adaptern des LC-Typs gerecht

zu werden. Die Abdeckung 104a ist dafür ausgelegt, ohne



jegliche Modifikationen des Hauptgehäuseteils 102 an

dem Hauptgehäuseteil 102 des Telekommunikationsmoduls

100 angebracht zu werden. Das Vorderende 111 der

Abdeckung 104a umfasst wie in Fig. 24 und 25 gezeigt

eine abgestufte Konfiguration.

Wieder mit Bezug auf Fig. 12-18 umfasst das

Adaptermodul 316 einen Schwenkgriff 514, der um das

Gelenk 516 in der Richtung des Pfeils E wie in Fig. 16

gezeigt schwenkbar ist. Wie später ausführlicher

besprochen wird, ist der Schwenkgriff 516 dafür

ausgelegt, mit einem Teil der Wand 400 in Eingriff zu

treten, um das Adaptermodulgehäuse 500 zu heben, um so

eine Bewegung von einer eingefahrenen Stellung zu einer

ausgefahrenen Stellung an der Wand 400 zu erlauben. An

dem gegenüberliegenden Ende des Adaptermodulgehäuses

500 befindet sich ein Schiebegriff oder Klipp 522. Der

Schiebegriff 522 ist normalerweise dafür ausgelegt, mit

einem Teil der Wand 400 in Eingriff zu treten, um das

Modul 316 in der eingefahrenen Stellung zu halten. Der

Schwenkgriff 514 dient zum Bewegen des Schiebegriffs

522 aus dem Eingriff mit der Wand 400 heraus, um durch

eine Ziehbewegung durch den Benutzer eine Bewegung in

die ausgefahrene Stellung zu erlauben. Nachdem sich das

Adaptermodul 316 in einer voll ausgefahrenen Stellung

an der Wand 400 befindet, greift der Schiebegriff 522

in ein Teil der Wand 400 ein, um das Modul 316 davon

abzuhalten, sich von den Wänden 400 abzuschieben. Der

Schiebegriff 522 ist federvorgespannt, um einer

Bewegung des Griffteils 526 in der Richtung des Pfeils

F in Fig. 16 zu widerstehen. In einer voll

ausgefahrenen Stellung des Adaptermoduls 316 kann der

Schiebegriff 522 auch manuell bewegt werden, um eine

vollständige Trennung des Moduls 316 von den Wänden 400

zu erlauben, wie zum Beispiel zur Reparatur oder

Auswechslung der Adapter 340.

Eine der Wände 400 ist in Fig. 19-21 in größerem Detail

dargestellt. Jede Wand 400 umfasst eine Führungskante



416, die eine an ein erstes Ende 422 der Führungskante

416 angrenzende erste Kerbe 424 und eine an ein zweites

Ende 428 der Führungskante angrenzende zweite Kerbe 426

definiert. Die zweite Kerbe 426 wird durch eine Zunge

430 definiert, die eine Schulter 420 in der zweiten

Kerbe 426 bildet. Mit Bezug auf die Querschnittsansicht

der Wand 400 in Fig. 21 definiert die Wand 400 außerdem

ein Paar linearer Rillen 414 auf gegenüberliegenden

Seiten der Wand 400. Eine Rille 414 von einer Wand ist

dafür ausgelegt, mit einer gegenüberliegenden Rille 414

von einer angrenzenden Wand zusammenzuwirken, um eine

Bahn zum Verschieben des Telekommunikationsmoduls 100

bereitzustellen, wie später ausführlicher erläutert

werden wird. Die Wände 400 umfassen außerdem

Befestigungsgliedöffnungen 413 zur Anbringung an einer

Oberfläche an einer Telekommunikationsvorrichtung, wie

zum Beispiel der oben besprochenen.

Die durch das Modulgehäuse 500 definierten

Führungsschienen 508 verbinden sich verschiebbar mit

den Rillen 414 gegenüberliegender Wände 400. Wie oben

erwähnt, ist der Schwenkgriff 514 des Moduls 316 in der

Richtung des Pfeils E in Fig. 16 um das Gelenk 516

schwenkbar. Eine Spitze 518 des Schwenkgriffs 514 tritt

mit der Zunge 430 der Wand 400 in Eingriff, um das

Adaptermodulgehäuse 500 zu heben, um so eine Bewegung

aus der eingefahrenen Stellung in die ausgefahrene

Stellung zu ermöglichen. Der Schiebegriff oder Klipp

522 tritt mit der Führungskante 416 der Wand 400 in

Eingriff. Die durch den Schiebegriff 522 definierte

Ecke 524 tritt mit der ersten Kerbe 424 in Eingriff, um

das Modul 316 in der eingefahrenen Stellung zu halten.

Der Schwenkgriff 514 bewegt die Ecke 524 aus der ersten

Kerbe 424 heraus, um eine Bewegung des Moduls 316 zu

der ausgefahrenen Stellung durch eine Ziehbewegung

durch den Benutzer zu erlauben. Die Ecke 524 fällt in

der voll ausgefahrenen Stellung in die zweite Kerbe

426, um das Modul 316 davon abzuhalten, sich von den

Wänden 400 abzuschieben. Der Schiebegriff 522 ist



federvorgespannt, um einer Bewegung des Griffteils 526

in der Richtung des Pfeils F wie in Fig. 16 gezeigt zu

widerstehen. Gegebenenfalls kann der Schiebegriff 522

manuell bewegt werden, um eine vollständige Trennung

des Moduls 316 (und des Telekommunikationsmoduls 100)

von den Wänden 400 zu ermöglichen, wie zum Beispiel zur

Reparatur oder Auswechslung der Adapter 340.

Es sollte beachtet werden, dass bei einer

Ausführungsform eines Telekommunikationsmoduls 100, wie

zum Beispiel der in Fig. 1-11 gezeigten, wobei zwei

Adaptermodule 316 in nebeneinander liegender

Konfiguration vorgesehen sind, die Schwenkgriffe 514

jedes der Adaptermodule 316 integriert und als ein

einziger Griff vorgesehen werden könnten. Gemäß einer

Ausführungsform könnten die Griffe als ein einziger

Griff hergestellt werden, der aus einer integralen

Version der beiden Griffe 514 miteinander kombiniert

gebildet wird. Der einzige Griff würde Struktur zur

Kopplung mit den Gelenken 516 auf den Außenseiten der

Adaptermodulgehäuse 500 umfassen. Bei einer anderen

Ausführungsform könnten die beiden Schwenkgriffe 514

mit Bezug aufeinander fixiert sein, so dass das

Schwenken eines gleichzeitig den anderen schwenken

würde. Auf diese Weise könnte das

Telekommunikationsmodul 100 gehoben werden, um Bewegung

zu erlauben, indem nur ein einziger Griff geschwenkt

wird, statt beide Griffe 514 einzeln zu schwenken.

Die in Fig. 19-21 gezeigten Wandstrukturen 400 sind

normalerweise in Telekommunikationsgeräten zur Aufnahme

eines einzigen verschiebbaren Adaptermoduls 316

zwischen zwei der Wände 400 angeordnet und beabstandet.

Da die Wände 400 so ausgelegt sind, dass eine Wand 400

auf jeder Seite ein verschiebbares Modul 316 aufnehmen

kann, wären zum Beispiel insgesamt 14 Wände 400

erforderlich, um 13 einzelne Module 316 zu

unterstüt zen .



Obwohl das Telekommunikationsmodul 100 zwei

verschiebbare Adaptermodule 316 umfasst, die in einer

gestapelten nebeneinander liegenden Anordnung am Ende

des Moduls 100 angebracht sind, ist das

Telekommunikationsmodul 100 so ausgelegt, dass es die

existierenden Wandstrukturen 400, die für einzelne

verschiebbare Adaptermodule 316 ausgelegt sind, ohne

jegliche Modifikation an den existierenden

Wandstrukturen 400 benutzen kann. Dementsprechend kann

das Telekommunikationsmodul 100 ein Gehäuse mit

größerer Grundfläche bereitstellen und kann eine

größere Anzahl optischer Verbindungen um eine einzige

optische Komponente in diesem Gehäuse herum

zentralisieren, ohne Abstriche bei Dichte oder Zugang

und ohne Notwendigkeit einer Modifikation bereits

existierender Anbringstrukturen.

Nunmehr wieder mit Bezug auf Fig. 1-11, umfasst das

Hauptgehäuseteil 102 des Telekommunikationsmoduls 100

Strukturen, um eine Anbringung des Telekommunika¬

tionsmoduls 100 zwischen zwei (nicht angrenzenden)

Wandstrukturen 400a, 400c zu erlauben, ohne die dritte

Wandstruktur 400b, die zwischen den zwei Wandstrukturen

400a, 400c (siehe bitte Fig. 22 und 23) positioniert

ist, entfernen zu müssen. Dementsprechend bewahrt das

Telekommunikationsmodul 100 nicht nur Dichte, sondern

erlaubt auch ein nachträgliches Anbringen der Module

100 an Geräten ohne jegliche Modifikation bereits

existierender Anbringgestelle auf

Telekommunikationsgeräten .

Wie in Fig. 2 gezeigt, definiert das Hauptgehäuseteil

102 des Telekommunikationsmoduls 100 einen ersten

großen Schlitz 134 an der unteren Wand 110 und einen

zweiten kleineren Schlitz 136 an der oberen Wand 108.

Wenn das Telekommunikationsmodul 100 an Wandstrukturen

400a, 400c (wie in Fig. 22 und 23 gezeigt) angebracht

wird, nehmen der erste und der zweite Schlitz 134, 136

eine dritte Wandstruktur 400b auf, die sich zwischen



den zwei zur Anbringung des Telekommunikationsmoduls

100 verwendeten Wandstrukturen 400a, 400c befindet. Da

die Wandstrukturen 400 eine dreieckige Form aufweisen,

die sich von einer großen Breite auf der Unterseite zu

einem Punkt auf der Oberseite (siehe Fig. 22)

erstreckt, wenn das Telekommunikationsmodul 100 an den

Wänden 400 angebracht wird, ist der Schlitz 134 an der

unteren Wand 110 groß genug, um die untere Breite der

dreieckigen Wandstruktur 400 aufzunehmen.

Fig. 22 zeigt das Telekommunikationsmodul 100, das

unter Verwendung der Wände 400 an einer

Telekommunikationsvorrichtung installiert wird. Fig. 23

zeigt das entlang der Wände 400 verschobene

Telekommunikationsmodul 100, wobei die mittlere Wand

400b durch das Hauptgehäuseteil 102 des Moduls 100

verläuft .

Mit Bezug auf Fig. 1 und 3 umfasst das Telekommuni

kationsmodul 100 ein Paar von Aufteilungen 138, 140 in

dem Modul 100, um faseroptische Kabel von der dritten

Wandstruktur 400b, die durch das Hauptgehäuseteil 102

verläuft, wenn das Modul 100 an den Wandstrukturen

angebracht wird, fernzuhalten. Bei der abgebildeten

Ausführungsform sind die Aufteilungen 138, 140 jeweils

als Planarstrukturen vorgesehen. Die Aufteilungen 138,

140 sind entfernbar an dem Hauptgehäuseteil 102

angebracht. Jede der oberen und unteren Wand 108, 110

des Hauptgehäusesteil 102 umfasst Schlitze 142 zur

Aufnahme von Zungen 144 der Aufteilungen 138, 140 zum

Einrasten der Aufteilungen 138, 140 in das Hauptgehäuse

102. Die erste Aufteilung 138 ist auf der linken Seite

der Schlitze 134, 136 angeordnet und hält Kabel aus dem

linken Adaptermodul 316a aus dem Weg der durch das

Hauptgehäuseteil 102 verlaufenden Wandstruktur 400b.

Die zweite Aufteilung 140 ist auf der rechten Seite der

Schlitze 134, 136 angeordnet und hält Kabel aus dem

rechten Adaptermodul 316b aus dem Weg der durch das

Hauptgehäuseteil 102 verlaufenden Wandstruktur 400b.



Auf diese Weise kann während einer verschiebbaren

Bewegung des Telekommunikationsmoduls 100 eine

Beschädigung an den faseroptischen Kabeln in dem

Hauptgehäuseteil 102 begrenzt oder verhindert werden.

Wie gezeigt, umfasst die zweite Aufteilung 140 einen

Ausschnitt 150 zur Aufnahme der an der rechten

Seitenwand 106 des Hauptgehäuseteils 102 angebrachten

optischen CWDM-Komponente 130. Abhängig von der Art der

in dem Modul 100 verwendeten optischen Komponente 130

kann der Ausschnitt 150 verwendet werden oder auch

nicht. Wenn zum Beispiel die verwendete optische

Komponente 130 dünn genug wäre, um zwischen die zweite

Aufteilung 140 und die rechte Seitenwand 106 des

Hauptgehäuseteils 102 zu passen, wäre kein Ausschnitt

150 notwendig.

Da das Telekommunikationsmodul 100 der vorliegenden

Offenbarung existierende Wandstrukturen 400 ohne

jegliche Modifikation benutzen kann, könnte ein

Benutzer abhängig von der erforderlichen

Telekommunikationsbaugruppe zwischen Modulen mit

einzelnen Sätzen von Adaptern und Modulen mit zwei

Sätzen von Adaptern zur Auffüllung der

Anbringungsgestelle von Telekommunika tionsgeräten

auswählen. Bei bestimmten Anwendungen könnte eine

Kombination von „einzelnen" und „doppelten"

Telekommunikationsmodulen verwendet werden.

Obwohl in der obigen Beschreibung Ausdrücke wie „oben",

„unten", „vorne", „hinten", „unteres", „oberes",

„rechtes" und „linkes" zur leichteren Beschreibung und

Darstellung verwendet wurden, ist durch die Verwendung

der Ausdrücke keine Einschränkung beabsichtigt. Die

hier beschriebenen Telekommunikationsanordnungen können

abhängig von der gewünschten Anwendung in jeder

beliebigen Orientierung verwendet werden.

Die obige Beschreibung, die Beispiele und Daten liefern



eine vollständige Beschreibung der Herstellung und

Verwendung der erfindungsgemäßen Aspekte der

Offenbarung. Da viele Ausführungsformen der Offenbarung

hergestellt werden können, ohne von dem Gedanken und

Schutzumfang der erfindungsgemäßen Konzepte der

Offenbarung abzuweichen, sind die erfindungsgemäßen

Aspekte in den angefügten Ansprüchen begründet.



Bezugs zeichenl iste :

100 Telekommunikationsmodul

102 Hauptgehäuseteil

104 Abdec kungsteil

104a Abdeckung

106 rechte Seitenwand

108 obere Wand

110 untere Wand

III Vorderende

112 Rückwand

114 linke Seitenwand

118 Befestigungslöcher

120 Vorderende
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Ansprüche

1 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul (100),

umfassend :

einen Hauptgehäuseteil (102) mit einer oberen Wand

(108), einer unteren Wand (110), einer ersten

transversalen Seitenwand (106), einer Rückwand

(112) , einem offenen Vorderende (120) und einer

offenen zweiten Seite (116), wobei das

Hauptgehäuseteil (102) eine optische

Komponente (130 )umfasst ;

einen mit dem Hauptgehäuseteil (102) gekoppelten

Abdeckungsteil (104, 104a) zum Verschließen der

offenen zweiten Seite (116) des Hauptgehäuseteils

(102) und zum Halten der optischen Komponente

(130) in dem Hauptgehäuseteil (102);

ein erstes faseroptisches Adaptermodul (316) und

ein zweites faseroptisches Adaptermodul (316), die

lösbar mit dem Hauptgehäuseteil (102) gekoppelt

sind, um das offene Vorderende (120) des

Hauptgehäuseteils (102) zu verschließen, wobei das

erste und zweite faseroptische Adaptermodul (316)

in einer gestapelten Anordnung in einer sich von

der ersten transversalen (106) Seitenwand zu dem

Abdeckungsteil (104, 104a) erstreckenden Richtung

vorgesehen sind;

wobei jedes der ersten und zweiten faseroptischen

Adaptermodule mehrere faseroptische Adapter (340)

umfasst, die dafür ausgelegt sind,

konnektorisierte Kabel aufzunehmen, die sich von

der optischen Komponente (130) in dem

Hauptgehäuseteil (102) erstrecken, wobei jeder

Adapter (340) eine Longitudinalachse (A )

definiert, die zu der oberen und unteren Wand

(108, 110) des Hauptgehäuseteils (102) parallel

ist, wobei jedes der ersten und zweiten

faseroptischen Adaptermodule (316) mindestens eine

Führungsschiene (508) umfasst, die sich zwischen

der oberen Wand (108) und der unteren Wand (110)



des Hauptgehäuseteils (102) erstreckt, wobei die

Führungsschiene (508) dafür ausgelegt ist, das

faseroptische Telekommunikationsmodul (100)

verschiebbar an einer ersten

Telekonununikationsanordnung anzubringen, wobei die

Führungsschiene (508) dafür ausgelegt ist, das

faseroptische Telekommunikationsmodul (100)

entlang einer Richtung zu verschieben, die zu den

Longitudinalachsen (A ) der Adapter (340) nicht

parallel ist.

2 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach

Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die

mindestens eine Führungsschiene (508) jedes

faseroptischen Adaptermoduls (316) ein Paar von

parallelen Führungsschienen (508) umfasst.

3 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach

Anspruch 1 oder 2 , dadurch kennzeichnet, dass sich

die mindestens eine Führungsschiene (508) in einer

nicht senkrechten Richtung mit Bezug auf die

Longitudinalachsen (A ) der Adapter (340)

erstreckt .

4 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach einem

der vorangegangen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass jedes des ersten und zweiten

faseroptischen Adaptermodule (316) sechs

faseroptische Adapter (340) umfasst.

5 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach einem

der vorangegangen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die faseroptischen Adapter

(340) dafür ausgelegt sind, faseroptische

Verbinder des SC-Typs zu verbinden.

6 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach einem

der vorangegangenen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass jedes des ersten und zweiten



faseroptischen Adaptermodule (316) eine abgestufte

Konfiguration definiert, die sich von der oberen

Wand (108) zu der unteren Wand (110) erstreckt,

wobei die faseroptischen Adapter (340) jeweils in

einer Richtung entlang der Longitudinalachsen (A )

voneinander versetzt sind.

7 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach einem

der vorangegangenen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die optische Komponente (130)

ein Wellenlängenmultiplexer ist.

8 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach einem

der vorangegangenen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass mindestens eine

Kabelverwaltungsstruktur in dem Hauptgehäuseteil

(102) zur Verwaltung von sich zwischen der

optischen Komponente (130) und den faseroptischen

Adaptern (340) in dem Hauptgehäuseteil (102)

erstreckenden Kabeln umfasst.

9 . Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach

Anspruch 8 , wobei die mindestens eine

Kabelverwaltungsstruktur ein erstes planares

Element umfasst, das dafür ausgelegt ist, Kabel

entweder an die erste transversale Seitenwand

(106) oder die Abdeckung (104, 104a) angrenzend zu

halten .

10. Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach

Anspruch 9 , wobei die mindestens eine

Kabelverwaltungsstruktur das erste planare Element

und ein mit dem ersten planaren Element paralleles

zweites planares Element umfasst, wobei das erste

planare Element dafür ausgelegt ist, Kabel an die

erste transversale Seitenwand (106) angrenzend zu

halten, und das zweite planare Element dafür

ausgelegt ist, Kabel an die Abdeckung (104, 104a)

angrenzend zu halten.



11. Faseroptisches Telekommunikationsmodul nach

Anspruch 10, wobei das erste und zweite

Planarelement im Allgemeinen senkrecht zu der

oberen und unteren Wand (108, 110) orientiert sind

und die obere und untere Wand (108, 110) und das

erste und zweite planare Element sich miteinander

verbindende Einraststrukturen zum Einrasten des

ersten und zweiten Planarelement s in den

Hauptgehäuseteil (102) umfassen.

12. Faseroptische Baugruppe, umfassend:

ein Gestell; und

mehrere an dem Gestell angebrachte Telekommuni

kationsmodule (100), wobei jedes der Telekommuni

kationsmodule (100) beweglich zur Bewegung entlang

einer Bewegungslinie an dem Gestell angebracht

ist, wobei jedes der Telekommunikationsmodule

(100 )folgendes umfasst:

einen Hauptgehäuseteil (102) mit einer oberen Wand

(108), einer unteren Wand (110), einer ersten

transversalen Seitenwand (106), einer Rückwand

(112), einem offenen Vorderende (120) und einer

offenen zweiten Seite (116) , wobei der

Hauptgehäuseteil (102) eine optische Komponente

(130) darin umfasst;

einen mit dem Hauptgehäuseteil (102) gekoppelten

Abdeckungsteil (104, 104a) zum Verschließen der

offenen zweiten Seite (116) des Hauptgehäuseteils

(102) und zum Halten der optischen Komponente

(130) in dem Hauptgehäuseteil (102);

eine erste Vielzahl von faseroptischen Adaptern

(340) und eine zweite Vielzahl von faseroptischen

Adaptern (340), die mit dem Hauptgehäuseteil (102)

gekoppelt sind, um das offene Vorderende (120) des

Hauptgehäuseteils (102) zu schließen, wobei die

erste Vielzahl von faseroptischen Adaptern (340)

in einer Richtung von der oberen Wand (108) zu der

unteren Wand (110) gestapelt sind, die zweite



Vielzahl von faseroptischen Adaptern (340) in

einer Richtung von der oberen Wand (108) zu der

unteren Wand (110) gestapelt sind, die erste

Vielzahl von Adaptern (340) in einer nebeneinander

liegenden Anordnung mit der zweiten Vielzahl von

faseroptischen Adaptern (340) entlang einer sich

von der ersten transversalen Seitenwand (106) zu

dem Abdeckungsteil (104, 104a) erstreckenden

Richtung vorgesehen ist, jeder der Adapter (340)

dafür ausgelegt ist, konnektorisierte Kabel

aufzunehmen, die sich von der optischen Komponente

(130) in dem Hauptgehäuseteil (102) erstrecken,

und jeder Adapter (340) eine Longitudinalachse (A )

definiert, die zu der oberen und unteren Wand

(108, 110) des Hauptgehäuseteils (102) parallel

ist ;

wobei die Bewegungslinie jedes Telekommuni

kationsmoduls (100) in einem nicht parallelen

Winkel zu den Longitudinalachsen (A ) der Adapter

(3 0)positioniert ist.

13. Faseroptische Baugruppe nach Anspruch 12, dadurch

gekennzeichnet, dass das Gestell mehrere

beabstandete Wände (400a-c) definiert, wobei

gegenüberliegende Paare der Wände mehrere Kanäle

definieren, wobei jedes Telekommunikationsmodul

(100) zwei durch drei beabstandete Wände

definierte angrenzende Kanäle einnimmt und sich

eine der beabstandeten Wände (400b) durch

mindestens einen Teil des Hauptgehäuseteils (102)

des Telekommunikationsmoduls (100) erstreckt.

14. Faseroptische Baugruppe nach Anspruch 13, dadurch

gekennzeichnet, dass die Baugruppe ferner

zusammenwirkende Führungen an jedem der Module

(100) und den Wänden (400a-c) umfasst, die eine

Bewegung jedes der Telekommunikationsmodule (100)

entlang der Bewegungslinie ermöglichen.



15. Faseroptische Baugruppe nach einem der Ansprüche

12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die

Baugruppe ferner eine lösbare Verriegelung zum

Verriegeln jedes Telekommunikationsmoduls (100)

mit dem Gestell in einer ersten Stellung umfasst,

wobei jede der Verriegelungen lösbar ist, um eine

Bewegung jedes der Telekommunikationsmodule zu

einer zweiten Stellung entlang der Bewegungslinie

zu erlauben.

16. Faseroptische Baugruppe nach einem der Ansprüche

12 bis 15, wobei die Adapter (340) der ersten

Vielzahl und der zweiten Vielzahl jeweils eine

abgestufte Konfiguration definieren, die sich von

der oberen Wand (108) zu der unteren Wand (110)

erstreckt, wobei die faseroptischen Adapter

jeweils in einer Richtung entlang der

Longitudinalachsen (A ) voneinander versetzt sind.

17. Verfahren zum Anbringen eines Telekommunika¬

tionsmoduls (100) an einer Telekommunikations¬

vorrichtung, wobei das Telekommunikationsmodul

(100) einen Körper umfasst, der ein oberes Ende,

ein unteres Ende, eine erste Seite, eine zweite

Seite, eine erste Vielzahl von faseroptischen

Adaptern (340) und eine zweite Vielzahl von

faseroptischen Adaptern (340) definiert, wobei die

erste Vielzahl von faseroptischen Adaptern (340)

in einer Richtung von dem oberen Ende zu dem

unteren Ende des Moduls (100) gestapelt ist, die

zweite Vielzahl von faseroptischen Adaptern (340)

in einer Richtung von dem oberen Ende zu dem

unteren Ende des Moduls (100) gestapelt ist, die

erste Vielzahl von Adaptern (340) in einer

nebeneinander liegenden Anordnung mit der zweiten

Vielzahl von faseroptischen Adaptern (340) entlang

einer sich von der ersten Seite zu der zweiten

Seite des Moduls (100) erstreckenden Richtung

vorgesehen ist, die Adapter (340) parallele



longitudinale Verbinderachsen (A ) definieren, die

Telekommunikationsvorrichtung ein Gestell mit

mehreren beabstandeten Wänden (400a-c) umfasst,

gegenüberliegende Paare der Wände mehrere

parallele beabstandete Kanäle definieren und wobei

jeder Kanal dafür bemessen ist, ein

Telekommunikationsmodul (100) mit einer einzigen

Vielzahl von linear von einem oberen Ende des

Moduls (100) zu einem unteren Ende des Moduls

(100) angeordneten Adaptern (340) aufzunehmen,

wobei die longitudinalen Verbinderachsen (A ) der

Adapter (340) parallel zueinander sind, wobei das

Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Anbringen des Telekommunikationsmoduls (100) mit

der ersten und zweiten Vielzahl von faseroptischen

Adaptern (340) an dem Gestell, um so zwei durch

drei beabstandete Wände definierte angrenzende

Kanäle einzunehmen, ohne dass die mittlere Wand

(400b) der drei beabstandeten Wände entfernt

werden rauss.
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