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(54) In einer Instrumententafel integrierter Halter für mobile Geräte

(57) Die Erfindung stellt eine Vorrichtung bereit, mit
welcher ein mobiles Gerät in besonders stabiler und si-
cherer Weise an der Instrumententafel im Innenraum ei-
nes Fahrzeugs befestigt und positioniert werden kann.
Die Befestigung der mobilen Geräte erfolgt über einen
in der Instrumententafel des Fahrzeugs integrierten Hal-
ter, der zur Befestigung und zur Positionierung des mo-
bilen Gerätes ausfahrbar ist. Der Halter ist aus wenig-
stens zwei separaten Halterteilen ausgeführt. Die sepa-

raten Halterteile sind an verschiedenen Stellen in der In-
strumententafel des Fahrzeugs integriert, so dass das
mobile Gerät an wenigstens zwei verschiedenen Stellen
am Gehäuse mit den separaten Halterteilen verbunden
werden kann. Die separaten Halterteile sind dabei derart
zueinander beabstandet angeordnet, damit das mobile
Gerät zwischen den separaten Halterteilen befestigt wer-
den kann. Jedes der separaten Halterteile weist für die
Befestigung und Positionierung des mobilen Gerätes ei-
ne Aufnahme auf.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen in einer
Instrumententafel integrierten Halter für mobile Geräte
zum Einsatz in Fahrzeugen.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl
verschiedener Halter zur Befestigung und Positionierung
mobiler Geräte in einem Kraftfahrzeug bekannt. Es sind
verschiedene Halter vorgesehen, um verschiedene mo-
bile Geräte an verschiedenen Stellen in Kraftfahrzeugen
zu befestigen beziehungsweise zu positionieren. Durch
die Weiterentwicklungen der mobilen Geräte nehmen die
Abmessungen und Gewichte zu. Der Positionierung der
mobilen Geräte im Kraftfahrzeug sind im Hinblick auf die
Sichtbeeinträchtigung des Fahrers, die Bedienerfreund-
lichkeit, die Ablesbarkeit und den Komfort Grenzen ge-
setzt. Deshalb werden zunehmend Halter verwendet,
welche zur Positionierung der mobilen Geräte im Bereich
der Instrumententafel geeignet sind.
[0003] Aus der DE 10 2006 051 037 A1 ist eine Halte-
rung für Ablageteile im Innenraum eines Kraftfahrzeuges
bekannt, welche durch einen einfachen und unkompli-
zierten Aufbau sowie durch eine gute Haptik gekenn-
zeichnet ist und sich bei Nichtbenutzung in einem einge-
schobenen Zustand befindet. Die Halterung besteht aus
einer als Frontteil ausgebildeten Dekorleiste, einem dar-
an angeordneten Boden und beiderseits an den Innen-
seiten des Frontteils angeordneten Hohlprofilen. Die
Hohlprofile wiederum sind in Führungen in einem Arma-
turenbrett oder in Seitentüren verschiebbar gelagert. Da-
bei ist an der Halterung eine Feder angeordnet, so dass
durch die Federkraft die Halterung stets in Richtung Ar-
maturenbrett beziehungsweise in Richtung Seitentür
verschoben wird.
[0004] Aus der DE 10 2011 008 770 A1 geht eine Vor-
richtung hervor, mit der ein Fahrerinformations- und
Kommunikationssystem in besonders einfacher und si-
cherer Weise in ein Cockpit eines Fahrzeuges integriert
werden kann. Die Integration des Fahrerinformations-
und Kommunikationssystems erfolgt über eine Andock-
station in einem Gehäuse, an der zumindest die Ener-
gieversorgung für das Fahrerinformations- und Kommu-
nikationssystem vorgesehen ist. Weiterhin können Ver-
bindungen zum Zweck des Informationsaustausches
zwischen dem Fahrerinformations- und Kommunikati-
onssystem und dem Fahrzeug, dem Fahrer oder Beifah-
rer vorgesehen werden. Die Andockstation ist als Tablett
ausgeführt und derart drehbar im Cockpit angeordnet,
dass jeweils eine erste Seite oder eine zweite Seite der
Andockstation in eine Ebene mit der Vorderseite des
Cockpits bringbar ist.
[0005] Die bisher bekannten Halter weisen jedoch kei-
ne zufriedenstellende Stabilität und Variabilität auf, um

ein modernes mobiles Gerät sicher zu halten und gege-
benenfalls auszurichten. Des Weiteren sind die her-
kömmlichen Halter so konzipiert, dass diese starr mon-
tiert sind. Werden die Halter nicht benötigt, wenn bei-
spielsweise das mobile Gerät nicht im Halter aufgenom-
men werden soll, wird das Wohlbefinden der Fahrzeug-
insassen durch den Anblick nichtbenutzter Halter ge-
stört. Außerdem kann das Verletzungsrisiko durch un-
benutzte Halter für die Fahrzeuginsassen erhöht werden.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen
in einer Instrumententafel integrierten Halter für mobile
Geräte zum Einsatz in Fahrzeugen bereitzustellen, wo-
bei die Anforderungen an Stabilität und Variabilität erfüllt
werden. Wird der Halter nicht benutzt, soll das Wohlbe-
finden der Fahrzeuginsassen nicht gestört sowie das
Verletzungsrisiko der Fahrzeiginsassen nicht erhöht
werden.

Lösung der Aufgabe

[0007] Die Aufgabe wird durch die Vorrichtung nach
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Beschreibung der Erfindung

[0008] Die Erfindung stellt eine Vorrichtung bereit, mit
welcher ein mobiles Gerät in besonders stabiler und si-
cherer Weise an der Instrumententafel im Innenraum ei-
nes Fahrzeugs befestigt und positioniert werden kann.
[0009] Als mobile Geräte sind Fahrerinformations-,
Kommunikations- und Multimediasysteme zu verstehen,
welche eine Vielzahl von Funktionen zur Unterstützung
des Fahrers oder der Fahrzeuginsassen und zur Unter-
haltung des Fahrers oder der Fahrzeuginsassen bereit-
stellen können. Darunter sind verschiedene elektroni-
sche Geräte für den mobilen Einsatz, beispielsweise Na-
vigationssysteme, Tablett-Computer, mobile Handcom-
puter, Mobiltelefone, Multimediaabspielgeräte oder
Kombinationen daraus zu verstehen.
[0010] Die Befestigung der mobilen Geräte erfolgt über
einen in der Instrumententafel des Fahrzeugs integrier-
ten Halter, der zur Befestigung und zur Positionierung
des mobilen Gerätes ausfahrbar ist. Dazu ist der Halter
von einem eingefahrenen Zustand in einen ausgefahre-
nen Zustand überführbar. Im eingefahrenen Zustand ist
der Halter in der Instrumententafel versteckt, so dass die
Vorderseite des Halters und der Instrumententafel haupt-
sächlich eine gemeinsame Oberfläche bilden. Der Halter
ist eingefahren, so dass kein Teil des Halters deutlich
über der Oberfläche der Instrumententafel steht. Nur klei-
nere Elemente, welche die Betätigung des Halters un-
terstützen, können deutlich aus der Oberfläche vorste-
hen. Im ausgefahrenen Zustand sind Teile des Halters
ausgefahren, um die Befestigung und Positionierung des
mobilen Gerätes zu gewährleisten.
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[0011] Der Halter ist aus wenigstens zwei separaten
Halterteilen ausgeführt. Die separaten Halterteile sind an
verschiedenen Stellen in der Instrumententafel des Fahr-
zeugs integriert, so dass das mobile Gerät an wenigstens
zwei verschiedenen Stellen am Gehäuse mit den sepa-
raten Halterteilen verbunden werden kann. Die separa-
ten Halterteile sind dabei derart zueinander beabstandet
angeordnet, dass das mobile Gerät zwischen den sepa-
raten Haltertellen befestigt werden kann. Jedes der se-
paraten Halterteile weist für die Befestigung und Positio-
nierung des mobilen Gerätes eine Aufnahme auf. Die
Aufnahmen sind so ausgebildet und an den separaten
Halterteilen befestigt, dass das mobile Gerät an gegen-
überliegenden Seiten am Gehäuse gehalten wird. Die
Aufnahmen können hinsichtlich der Form des Gehäuses
des mobilen Gerätes, welches befestigt werden soll, an-
gepasst sein. Alternativ kann die Form der Aufnahmen
universell gestaltet sein, so dass verschiedene mobile
Geräte aufgenommen werden. Zusätzlich können Scho-
ner in den Aufnahmen angebracht sein, um beim Kontakt
zwischen den Aufnahmen und dem Gehäuse des mobi-
len Gerätes keine Beschädigungen am Gehäuse des
mobilen Gerätes hervorzurufen. Erfindungsgemäß vor-
teilhaft ist wenigstens eine Aufnahme eines separaten
Halterteils als elastische Lagerung ausgeführt, so dass
sich das mobile Gerät innerhalb der Aufnahme elastisch
bewegen kann. Damit kann sichergestellt werden, dass
während der Bedienung oder Ausrichtung des mobilen
Gerätes keine Beschädigungen am Gehäuse des mobi-
len Gerätes auftreten. Die Bewegungen des mobilen Ge-
rätes werden bis zu einer durch die elastische Lagerung
bestimmten Kraft beziehungsweise Auslenkung abge-
stützt.
[0012] Die Aufnahmen an den separaten Halterteilen
sowie die separaten Halterteile selbst können mit wenig-
stens einer Blende versehen sein, so dass sich die se-
paraten Halterteile im eingefahrenen Zustand möglichst
unauffällig in der Instrumententafel integrieren. Dazu
weisen die Blenden eine möglichst gleiche Oberfläche
wie die Instrumententafel im Bereich des integrierten Hal-
ters auf. Die Blenden sind wenigstens im vorderen Be-
reich der Aufnahmen des jeweiligen separaten Halter-
teils vorgesehen. Auch an den Selten der Aufnahmen
und der separaten Halterteile können Blenden ange-
bracht sein, um den Blick in das Innere der Instrumen-
tentafel oder der separaten Halterteile zu verhindern.
[0013] Die separaten Halterteile sind innerhalb der In-
strumententafel derart miteinander verbunden, dass bei
einer Betätigung eines der beiden Halterteile zum Aus-
fahren oder Einfahren das jeweils andere Halterteil mit
betätigt wird. Jedes der separaten Halterteile kann vom
Fahrzeuginsassen einzeln betätigt werden, da die je-
weils anderen separaten Halterteile dann über entspre-
chende Verbindungen im Halter mit betätigt werden. Die
Betätigung der separaten Halterteile kann dabei zeitlich
synchron oder auch zeitlich aufeinanderfolgend realisiert
sein. Die Verbindung der separaten Halterteile zur ge-
meinsamen Betätigung kann mechanisch oder elektro-

mechanisch ausgeführt sein. Eine mechanische Verbin-
dung der separaten Halterteile kann durch feste Verbin-
dungen, wie Streben, oder durch bewegliche Verbindun-
gen, wie Getriebe, erfolgen. Elektromechanische Verbin-
dungen können derart ausgeführt sein, dass die Bewe-
gung eines der separaten Halterteile erkannt wird und
durch einen elektromechanischen Antrieb, wie einen
Elektromotor, auf das weitere separate Halterteil über-
tragen wird.
[0014] Die Betätigung eines der separaten Halterteile
durch einen Fahrzeuginsassen kann durch eine Hand-
kraft oder durch einen Fremdantrieb erfolgen. Der
Fremdantrieb kann in vorteilhafter Ausgestaltung als
Elektromotor, aber auch als Hydraulik- oder Pneumati-
kantrieb erfolgen. Die Betätigung wird dabei durch ein
von einem Fahrzeuginsassen ausgelöstes Signal einge-
leitet.
[0015] Wenigstens eine Aufnahme eines separaten
Halterteils verfügt über wenigstens ein Gelenk zur Aus-
richtung des mobilen Gerätes. Das Gelenk verbindet
demnach die Aufnahme mit dem zugeordneten separa-
ten Halterteil, so dass die Aufnahme relativ zum separa-
ten Halterteil und somit relativ zur Instrumententafel
schwenkbar ist. Das Gelenk kann derart ausgeführt sein,
dass die Aufnahme um wenigstens eine festgelegte Ach-
se oder frei schwenkbar ist. In erfindungsgemäß vorteil-
hafter Weise ist das Gelenk als Kugelgelenk ausgeführt,
um das mobile Gerät innerhalb der durch die separaten
Halterteile vorgegebenen Grenzen frei zu schwenken.
[0016] Die Aufnahme wenigstens eines Halterteils
kann im ausgefahrenen Zustand gegenüber der Aufnah-
me des anderen Halterteils hauptsächlich horizontal ver-
schiebbar sein. Dazu ist eine Einrichtung zur Verbindung
der Aufnahme mit dem zugeordneten Halterteil vorgese-
hen, welche eine hauptsächlich geradlinige Verschie-
bung der Aufnahme gegenüber dem Halterteil ermög-
licht. Dadurch kann die Positionierung des mobilen Ge-
rätes erfolgen, wobei der Abstand einer Seite des mobi-
len Gehäuses, welche mit der entsprechenden, haupt-
sächlich horizontal verschiebbaren Aufnahme in Kontakt
steht, verändert wird. Das zugeordnete separate Halter-
teil muss sich dabei nicht in der Instrumententafel bewe-
gen.
[0017] Erfindungsgemäß vorteilhaft ist wenigstens ei-
ne Aufnahme eines separaten Halterteils über ein Ku-
gelgelenk mit dem zugeordneten Halterteil verbunden.
Wenigstens eine Aufnahme eines weiteren separaten
Halterteils ist mit einem Drehgelenk mit dem zugeordne-
ten weiteren separaten Halterteil verbunden. Eine der
beiden Aufnahmen der separaten Halterteile ist zudem
über die hauptsächlich horizontal verschiebbare Einrich-
tung mit dem zugeordneten Halterteil verbunden. Da-
durch kann jede Schwenkbewegung des mobilen Gerä-
tes zumindest annähernd ausgeglichen werden, ohne
dass das mobile Gerät aus einer Aufnahme heraus-
rutscht.
[0018] Wenigstens ein separates Halterteil oder die mit
dem separaten Halterteil verbundene Aufnahme ist im
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ausgefahrenen Zustand gegenüber der Aufnahme des
weiteren separaten Halterteils schwenkbar, um den Ab-
stand der gegenüberliegenden Aufnahmen zu verän-
dern. Dadurch wird es erleichtert, das mobile Gerät zwi-
schen den Aufnahmen an gegenüberliegenden Seiten
des Gehäuses zu befestigen. Es wird das schwenkbare
Halterteil beziehungsweise die schwenkbare Aufnahme
gegenüber der gegenüberliegenden Aufnahme wegge-
schwenkt, so dass sich der Abstand zwischen den Auf-
nahmen vergrößert. Das mobile Gerät kann dann in einer
der beiden Aufnahmen eingesetzt werden und das
schwenkbare Halterteil beziehungsweise die schwenk-
bare Aufnahme wieder zurückgeschwenkt werden, so
dass der Abstand wieder verringert wird und das mobile
Gerät zwischen den gegenüberliegenden Aufnahmen
eingeklemmt ist.
[0019] Weiterhin können die Gelenke zum Schwenken
und Führungen zum Verschieben der Aufnahmen und /
oder der separaten Halterteile arretierbar sein oder we-
nigstens eine Raststellung aufweisen. Dadurch kann die
Befestigung und Positionierung des mobilen Gerätes
deutlich vereinfacht werden. Mit dem Einsatz von Arre-
tierungen und Rasterungen an wenigstens einem der be-
weglichen Elemente kann die Stabilität des Halters er-
höht werden. Dadurch können auch Einstellungen einer
bestimmten Positionierung beibehalten werden, wenn
der Halter ein- und wieder ausgefahren wird.
[0020] Erfindungsgemäß vorteilhaft ist das erste Hal-
terteil oberhalb des zweiten Halterteils angeordnet und
das mobile Gerät ist durch die erste Aufnahme von oben
und durch die zweite Aufnahme von unten gehalten. Auf-
grund der Abstützung In der formschlüssigen unteren
Aufnahme müssen daher nur geringe Haltekräfte aufge-
bracht werden. Alternativ oder zusätzlich zum oben be-
schriebenen Einklemmen des mobilen Gerätes durch
Relativverschieben der Halterteile ist ein seitliches Ein-
schieben des Gerätes möglich.

Ausführungsbeispiel zur Integration eines Multime-
diagerätes im Cockpit

[0021] Beispielhaft wird hier eine Ausführung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung dargestellt. In den dazu-
gehörigen Figuren zeigen:

FIGUR 1: eine schematische Darstellung der me-
chanischen Ausführung des Halters (2),

FIGUR 2: eine schematische Darstellung eines in
einer Instrumententafel (1) integrierten Halters (2) in
einem eingefahrenen Zustand,

FIGUR 3: eine schematische Darstellung des in der
Instrumententafel (1) integrierten Halters (2) in ei-
nem ausgefahrenen Zustand, und

FIGUR 4: eine schematische Darstellung des in der
Instrumententafel (1) integrierten Halters (2) im aus-

gefahrenen Zustand mit einem daran befestigten
mobilen Gerät (3).

[0022] Das Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäß vorteilhaften Halters (2) zur Befestigung und Posi-
tionierung des mobilen Gerätes (3), dargestellt in den
Figuren 1 bis 4, besteht aus zwei separaten Halterteilen
(4, 5), einem oberen ersten Halterteil (4) und einem un-
teren zweiten Halterteil (6), FIGUR 1. Zur Befestigung
des mobilen Gerätes (3) werden die zwei separaten Hal-
terteile (4, 5), von einem eingefahrenen Zustand, darge-
stellt in FIGUR 2, in einen ausgefahrenen Zustand, dar-
gestellt in FIGUR 3, überführt. Die zwei separaten Hal-
terteile (4, 5) sind dabei so in der Instrumententafel (1)
integriert, dass diese ein- und ausfahrbar sind. Die se-
paraten Halterteile (4, 5) sind unterschiedlich ausgeführt.
[0023] Am ersten Halterteil (4) ist eine erste Aufnahme
(6) vorgesehen, welche über Schoner (7) für eine elasti-
sche Lagerung des mobilen Gerätes (3) verfügt. Durch
die Schoner (7) wird die Gefahr einer Beschädigung des
Gehäuses des mobilen Gerätes (3) bei der Positionie-
rung und Benutzung verringert. Die erste Aufnahme (6)
mit den Schonern (7) ist über ein Drehgelenk (8) mit einer
Linearführung (9) verbunden. Die Linearführung (9) ist
als Zahnstangengetriebe ausgeführt, wobei das Zahn-
rad, welches sich mit der Zahnstange in Eingriff befindet,
gebremst wird. Die Linearführung (9) ist mit dem ersten
Halterteil (4) verbunden. Weiterhin ist das erste Halterteil
(4) mit einem Knickgelenk (10) zur einfachen Befestigung
des mobilen Gerätes (3) ausgestattet. Über das Knick-
gelenk (10) ist das erste Halterteil (4) mit der ersten Auf-
nahme (6) gegenüber einer zweiten Aufnahme (11) des
zweiten Halterteils (5) schwenkbar ausgeführt, so dass
sich der Abstand zwischen der ersten und der zweiten
Aufnahme (6,11) verändert. Durch die Veränderung des
Abstands der beiden Aufnahmen (6,11) zueinander, ist
der Halter (2) an unterschiedliche mobile Geräte (3) an-
passbar und es kann die Befestigung des mobilen Ge-
rätes (3) realisiert werden. Wird die erste Aufnahme (6)
gegenüber der zweiten Aufnahme (11) weggeschwenkt,
kann das mobile Gerät (3) eingesetzt beziehungsweise
entnommen werden. Wird die erste Aufnahme (6) ge-
genüber der zweiten Aufnahme (11) hingeschwenkt, wird
das mobile Gerät (3) befestigt, sobald die erste Aufnah-
me (6) mit dem Gehäuse des mobilen Gerätes (3) im
Eingriff steht.
[0024] Die zweite Aufnahme (11) des zweiten Halter-
teils (5) ist über ein Kugelgelenk (12) mit dem zweiten
Halterteil (5) verbunden. Dadurch kann die zweite Auf-
nahme (11) frei geschwenkt werden. Die erste Aufnahme
(6) gleicht dann die Bewegungen während der Positio-
nierung oder Benutzung des mobilen Gerätes (3) durch
die Schoner (7), das Drehgelenk (8) und die Linearfüh-
rung (9) aus.
[0025] An beiden Aufnahmen (6, 11) sind Dekorrah-
men (13) als Blenden vorgesehen, um den Aufnahmen
(6, 11) ein zur Instrumententafel (1) passendes Ausse-
hen zu verleihen, und den Blick in die Instrumententafel
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(1) sowie in die Mechanik des Halters (2) zu verdecken.
[0026] Die zwei separaten Halterteile (4, 5), sind an
unterschiedlichen Stellen in der Instrumententafel (1) in-
tegriert, FIGUR 2 und 3, so dass das mobile Gerät (3)
an gegenüberliegenden Stellen am Gehäuse befestigt
werden kann, FIGUR 4. Die gegenüberliegenden Auf-
nahmen (6, 11) sind hinsichtlich des Kontakts mit dem
mobilen Gerät (3) unterschiedlich ausgeführt. So wird
das mobile Gerät (3) an der ersten Aufnahme (6) des
oberen ersten Halterteils (4) nur in einem kleinen Bereich
am Gehäuse des mobilen Gerätes (3) gehalten. Im Ge-
gensatz dazu wird das mobile Gerät an der zweiten Auf-
nahme (11) des unteren, zweiten Halterteils (5) in einem
vergleichbar größeren Bereich gehalten.

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

[0027]

1 Instrumententafel

2 Halter

3 mobiles Gerät

4 erstes Halterteil

5 zweites Halterteil

6 erste Aufnahme

7 Schoner

8 Drehgelenk

9 Linearführung

10 Knickgelenk

11 zweite Aufnahme

12 Kugelgelenk

13 Dekorrahmen

Patentansprüche

1. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)
für mobile Geräte (3), wobei wenigstens zwei von-
einander beabstandete, separate Halterteile (4, 5)
vorgesehen sind, welche zur Befestigung und Posi-
tionierung eines mobilen Gerätes (3) aus der Instru-
mententafel (1) ausfahrbar sind und jedes der Hal-
terteile (4, 5) eine Aufnahme zur Befestigung des
mobilen Gerätes (3) aufweist.

2. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)

für mobile Geräte (3) nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die zwei separaten
Halterteile (4, 5) innerhalb der Instrumententafel (1)
derart miteinander verbunden sind, dass bei einer
Betätigung eines der beiden Halterteile (4, 5) zum
Ausfahren oder Einfahren das jeweils andere Hal-
terteil (4, 5) mit betätigt wird.

3. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter für
mobile Geräte (3) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenig-
stens eine Aufnahme (6,11) eines Halterteils (4, 5)
über wenigstens ein Gelenk (8, 9,10, 12) zur Aus-
richtung des mobilen Gerätes (3) verfügt.

4. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)
für mobile Geräte (3) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme (6,11) wenigstens eines Halterteils (5, 6) im
ausgefahrenen Zustand gegenüber der Aufnahme
(6,11) des anderen Halterteils (4, 5) hauptsächlich
horizontal verschiebbar ist.

5. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)
für mobile Geräte (3) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme (6,11) wenigstens eines Halterteils (5, 6) im
ausgefahrenen Zustand gegenüber der Aufnahme
(6,11) des anderen Halterteils (4, 5) schwenkbar ist.

6. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)
für mobile Geräte (3) nach Patentanspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme
(6,11) wenigstens eines Halterteils (5, 6) arretierbar
ist oder eine Führung der Bewegung über wenig-
stens eine Raststellung verfügt.

7. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)
für mobile Geräte (3) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenig-
stens eine der Aufnahmen (6, 11) als elastische La-
gerung ausgeführt ist.

8. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)
für mobile Geräte (3) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei dem mobilen Gerät (3) um einen Tablett-Com-
puter handelt.

9. In einer Instrumententafel (1) integrierter Halter (2)
für mobile Geräte (3) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Halterteil (4) oberhalb des zweiten Halterteils (5) an-
geordnet ist und das mobile Gerät (3) durch die erste
Aufnahme (6) von oben und durch die zweite Auf-
nahme (6) von unten gehalten wird.
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