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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine fernsteuerbare Mas-
sagevorrichtung für die Massage von Körperteilen, ins-
besondere der Geschlechtsteile.
[0002] Massagevorrichtungen der eingangs genann-
ten Art sind gemeinhin auch als Vibratoren bekannt, die
es in verschiedenen Formen und Größen gibt. Darunter
sind batteriebetriebene Vibratoren mit direkter Steue-
rung oder Steuerung per Kabel und Vibratoren mit Fern-
steuerung, z. B. über das Bluetooth-Protokoll, die als Lie-
beskugeln ausgebildet sind. Derartige Liebeskugeln sind
in der EP 3 042 643 A1 offenbart. Weiterhin sind Vibra-
toren mit direkter Steuerung bekannt, auf die zusätzliche
Außenelemente zur Verstärkung der Vibrationswirkung
aufgesteckt werden können.
[0003] Nachteilig an der Mehrzahl der oben genannten
Vibratoren ist, dass sie außen nur eine einzige, bei der
Herstellung festgelegte Form aufweisen und damit kei-
nerlei Flexibilität bieten. Benutzer, die eine andere Form
des Vibrators wünschen, kommen nicht umhin, sich wei-
tere Vibratoren der gleichen Art zu beschaffen, was zu-
sätzliche Kosten verursacht.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die oben genannten Nachteile zumindest teil-
weise zu überwinden und eine fernsteuerbare Massage-
vorrichtung bereitzustellen, die eine günstige Herstel-
lung, eine zuverlässige flüssigkeitsfeste Funktion, eine
flexibel anpassbare äußere Form der die Vibration über-
tragenden Bestandteile, ein einfaches Aufladen der En-
ergiespeicher und eine flexible Steuerung mittels aktu-
eller drahtloser Datenübertragungstechnologien ermög-
licht.
[0005] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß bereitgestellt wird eine fern-
steuerbare Massagevorrichtung gemäß Anspruch 1.
[0007] Damit wird die Möglichkeit geschaffen, eine mo-
dulare Massagevorrichtung sehr kostengünstig herzu-
stellen, weil durch die Modularität keine speziell an die
Geometrie des Vibrationserzeugungsteils angepassten
Bauteile mehr konzipiert werden müssen. Für unter-
schiedliche Einsatzzwecke der Massagevorrichtung
kann nunmehr eine gemeinsame technische Plattform
für die Vibrationserzeugung, Steuerung, Stromversor-
gung und Datenkommunikation verwendet werden. Wei-
terhin ergibt sich für den Endkunden der Vorteil, dass er
eine Vielzahl von Vibrationsaufnahmeteilen oder Aufsät-
zen für ein Vibrationserzeugungsteil verwenden kann
und somit erheblich weniger Anschaffungskosten anfal-
len. Nahezu sämtliche Formen von Sexspielzeug sind
als Formen für das Vibrationsaufnahmeteil denkbar, wo-
bei jede einzelne Form des Vibrationsaufnehmeteils mit
dem Vibrationserzeugungsteil kompatibel ist. Auch wird
die Möglichkeit geschaffen, mehr als ein Vibrationsauf-
nahmeteil auf einem Vibrationserzeugungsteil anzuord-
nen, wodurch der Fantasie bei der Verwendung der er-
findungsgemäßen Massagevorrichtung kaum Grenzen

gesetzt sind. Durch die flexibel einsetzbare Fernsteue-
rung wird die Bedienung erheblich komfortabler, was den
Kundennutzen signifikant erhöht.
[0008] Mit besonderem Vorteil ist das Steckelement
flach und sind die Ladeelektroden als USB kompatibel
ausgebildet. Mit der USB Technologie kann ein sehr weit
verbreitetes Verfahren zum Aufladen des Energiespei-
chers oder auch zur Datenübertragung verwendet wer-
den. Das flache Steckelement weist dabei eine ähnliche
Konfiguration wie die eines USB-A Steckers auf, der in
eine entsprechende USB Buchse nach Art eines USB-
Sticks eingeführt werden kann. Derartige Anschluss-
buchsen sind an einer Vielzahl von Geräten vorhanden,
beispielsweise an PCs, Laptops, Notebooks, Tabletcom-
putern, Stromnetzteilen (für 12/110/120/220 V) und der-
gleichen, und stellen gemäß USB Standard einen aus-
reichenden Ladestrom zur Verfügung (z. B. bis zu 500
mA bei 5V nach USB 2.0).
[0009] Bevorzugt sind die Ladeelektroden und die Lei-
terplattenantenne auf einer Leiterplatte angeordnet. Da-
bei ist es vorteilhaft, wenn die Ladeelektroden auf der
einen Seite und die Leiterplattenantenne auf der anderen
Seite der Leiterplatte angeordnet sind. Die Leiterplatten-
antenne, auch gedruckte Antenne genannt, ist beispiels-
weise so ausgebildet, dass sie sich in beliebiger Form
preisgünstig als Kupferschicht auf einer herkömmlichen
Leiterplatte aufbringen lässt. Dadurch lässt sich ein kom-
paktes Bauteil erzielen, wodurch Platz und damit Kosten
eingespart werden können. Alternativ können die Lade-
elektroden und die Leiterplattenantenne auf derselben
Seite der Leiterplatte angeordnet sein. Dadurch ergibt
sich ein noch einfacherer Aufbau des Steckelements. Es
ist ebenfalls möglich, die Ladeelektroden auf beiden Sei-
ten der Platine anzuordnen, so dass das Steckelement
benutzerfreundlich in allen (beiden) Orientierungen in ei-
ne USB-Buchse oder entsprechende andere Ladebuch-
se eingesteckt werden kann. Dazu ist eine Logik erfor-
derlich, die Pluspol und Minuspol entsprechend erkennt.
[0010] Mit weiterem Vorteil ist die Leiterplattenantenne
für das Senden und Empfangen von Funksignalen nach
Bluetooth (nach IEEE 802.15.1), NFC (Near Field Com-
munication), WLAN (nach IEEE 802.11), GSM, UMTS,
LTE oder einem anderen mobilen Datenübertragungs-
standard geeignet.
[0011] Vorteilhafter Weise sind das Vibrationserzeu-
gungsteil, das Kabel, der Übergang zwischen Vibrations-
erzeugungsteil und Kabel sowie das Steckelement flüs-
sigkeitsfest ausgebildet. Damit genügen nicht nur das
Vibrationserzeugungsteil, das beispielsweise zusam-
men mit dem Vibrationsaufnahmeteil in eine Körperöff-
nung eingeführt wird, sondern auch die Rückholschnur
bzw. das Kabel sowie das Steckelement den Hygiene-
vorschriften, die für derartige Vorrichtungen gelten, z.B.
IP67 (DIN EN 60528). Vibrationserzeugungsteil, Kabel
und Steckelement sind damit mit einfachen Mitteln rei-
nigbar und bieten keine Öffnungen, in die Flüssigkeit der-
art eindringen könnte, so dass die Funktion der Massa-
gevorrichtung beeinträchtigt ist.
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[0012] Es ist bevorzugt, dass das Kabel zwei Stränge
aufweist. Insbesondere ist es von Vorteil, dass mindes-
tens ein Kabelstrang als Koaxialkabel ausgebildet ist.
Damit ist gewährleistet, dass das hochfrequente Anten-
nensignal möglichst wenig Störsignalen ausgesetzt ist
und ausreichend abgeschirmt zur drahtlosen Datenkom-
munikationseinrichtung im Inneren des Gehäuses des
Vibrationserzeugungsteils übertragen werden kann. Die
Beeinflussung durch den Stromfluss aufgrund der USB
Ladespannungsquelle (Gleichspannung) ist damit so ge-
ring wie möglich.
[0013] Mit weiterem Vorteil ist das Vibrationserzeu-
gungsteil mittels einer Presspassung in der Öffnung des
Vibrationsaufnahmeteils aufgenommen. Damit ist für ei-
ne ausreichende Haltefunktion gesorgt, die durch die Vi-
brationen des Vibrationserzeugungsteils im Wesentli-
chen kaum beeinträchtigt wird. Die Massagevorrichtung
wirkt damit im Betrieb als eine feste Einheit, ist jedoch
zum Reinigen bzw. Austauschen des Vibrationsaufnah-
meteils modular aufgebaut.
[0014] Bevorzugt ist das Vibrationsaufnahmeteil aus
Silikon, TPE oder einem anderen geeigneten thermo-
plastischen Kunststoff gebildet ist. Diese Materialien sind
in hygienischer Hinsicht unkritisch und weisen eine für
die Anwendung am bzw. im Körper angenehme und da-
mit besonders gut geeignete Haptik auf.
[0015] Mit besonderem Vorteil sind der Energiespei-
cher und die Schwingungserzeugungsvorrichtung in
Längsrichtung des Gehäuses hintereinander angeord-
net. Dadurch ergeben sich eine Platzersparnis und
gleichzeitig die Möglichkeit, günstige Bauteile einzuset-
zen. In ähnlicher Weise kann in Längsrichtung des Ge-
häuses parallel zu dem Energiespeicher eine Platine an-
geordnet sein, die die Steuereinrichtung und die draht-
lose Datenkommunikationseinrichtung umfasst.
[0016] Weiterhin erfindungsgemäß ist eine Massagea-
nordnung mit einer entfernten Bedieneinrichtung und
mindestens einer Massagevorrichtung wie oben be-
schrieben, wobei die entfernte Bedieneinrichtung geeig-
net ist, jede der mindestens einen Massagevorrich-
tung(en) getrennt voneinander oder zumindest teilweise
gemeinsam zu steuern. Dies bedeutet, dass mit einer
entfernten Bedieneinrichtung, die vorzugsweise als
Smartphone ausgebildet ist, mehr als eine erfindungs-
gemäße Massagevorrichtung gesteuert werden kann,
und dies optional mit unterschiedlichen Abläufen. So
kann die Anwendung bzw. App eines Smartphones bei-
spielsweise drei Massagevorrichtungen steuern, zwei
davon mit demselben Vibrationsprogramm und eines mit
einem anderen Vibrationsprogramm.
[0017] Bevorzugt weist das Steckelement auf seiner
Oberfläche einen Griffbereich auf. Der Griffbereich ist
dabei in der Nähe des Endes des Steckelements ausge-
bildet, an dem das Kabel bzw. die Strangenden mit dem
Steckelement verbunden sind. Damit ist ein einfaches
Einstecken und Herausziehen in bzw. aus der Ladebuch-
se möglich. Der Griffbereich kann durch eine Riffelung
oder auch eine Ausbuchtung auf der Oberfläche des

Steckelements gebildet sein. Auch andere zweckmäßige
Ausgestaltungen, die die Funktion des Steckelements
und des Antennenelements nicht beeinflussen, sind
möglich.
[0018] Steckelement und/oder Kabel können zumin-
dest teilweise eine biokompatible Kunststoffumhüllung
aufweisen. Dadurch werden die Bauteile wie Leiterplatte,
Antenne sowie die Verbindungsstellen zu den Kabel-
strängen geschützt, z. B. vor Korrosion. Besonders be-
vorzugt ist es, die biokompatible Kunststoffumhüllung
mittels Spritzguss aufzubringen. Dadurch entsteht ein in-
tegral ausgebildetes Steckelement, das einer Beein-
trächtigung oder Bearbeitung von außen möglichst we-
nig Angriffsfläche bietet.
[0019] Das Material für die Kunststoffumhüllung und
auch das Vibrationserzeugungsteil mit dem Übergang
zum Kabel ist vorzugsweise ein thermoplastischer
Kunststoff wie z. B. AcrylnitrilButadien-Styrol-Copolyme-
risat (ABS) oder ein vergleichbarer Kunststoff mit ähnli-
chen Eigenschaften. Diese thermoplastischen Kunst-
stoffe sind unempfindlich gegenüber handelsüblichen
Gleit- und Reinigungsmitteln sowie geschmacks- und ge-
ruchsneutral.
[0020] Das Material der Massagevorrichtung ist vor-
zugsweise UV-fest, geruchs- und geschmacksneutral,
wobei auch unterschiedliche Farben verwendet werden
können.
[0021] Die Ladekontakte des Steckelements weisen
vorteilhafterweise eine Beschichtung mit einem Metall
oder einer Metalllegierung auf, z. B. in Form einer Ver-
goldung mit Gold oder einer Goldlegierung oder in Form
einer Veredelung mit einem anderen Metall oder einer
Metalllegierung.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend ausführlich un-
ter Bezugnahme auf in den Zeichnungen dargestellte
Ausführungsformen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer ersten
bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Massagevorrichtung;

Fig. 2 eine weitere perspektivische Darstellung der
ersten bevorzugten Ausführungsform ohne das
Vibrationsaufnahmeteil;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung ähnlich Fig. 2
ohne Gehäuse des Vibrationserzeugungsteils;

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines Steck-
elements mit daran angebrachtem Kabel der
bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Massagevorrichtung;

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Oberseite einer Leiter-
platte des Steckelements einer bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Massagevorrichtung;

3 4 



EP 3 299 005 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 6 eine Draufsicht auf die Unterseite der Leiter-
platte des Steckelements der bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Massa-
gevorrichtung;

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung einer zweiten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Massagevorrichtung; und

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung einer dritten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Massagevorrichtung.

[0023] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner ersten bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Massagevorrichtung. Die Massagevor-
richtung 1 weist ein im Wesentlichen zylinderförmiges
Vibrationserzeugungsteil auf, das in Fig. 1 vollständig in
dem Vibrationsaufnahmeteil 10 aufgenommen und des-
halb nicht sichtbar ist. An dem einen Ende ist das Vibra-
tionserzeugungsteil über ein Kabel 7, das in der darge-
stellten Ausführungsform durch zwei Stränge bzw. Adern
ausgebildet ist, mit einem Steckelement 9 verbunden.
[0024] In den Fig. 2 und 3 ist jeweils ein Teil der erfin-
dungsgemäßen Massagevorrichtung dargestellt, wobei
das Vibrationsaufnahmeteil 10 weggelassen ist. Damit
ist in Fig. 2 das Vibrationserzeugungsteil 3 sichtbar, des-
sen Gehäuse 2 im Wesentlichen zylinderförmig ausge-
bildet ist und an seinem einen Ende einen halbkugelar-
tigen Abschluss aufweist. Beispielhafte Dimensionen für
das Gehäuse 2 des Vibrationserzeugungsteils 3 sind ei-
ne Länge von etwa 50 mm bis etwa 100 mm, in der hier
dargestellten Ausführungsform eine Länge von 67 mm,
sowie eine Dicke von etwa 10 mm bis 20 mm im Durch-
messen, bevorzugt von 17 mm. Die abgerundete Spitze
ist so gestaltet, dass das Vibrationserzeugungsteil 3 gut
in die Aufnahme bzw. Öffnung des Vibrationsaufnahme-
teils 10 einführbar ist. Die Kabel 7 sowie das Steckele-
ment 9 werden weiter unten unter Bezugnahme auf Fig.
4 ausführlich beschrieben.
[0025] Fig. 3 zeigt ähnlich wie Fig. 2 die erfindungsge-
mäße Massagevorrichtung, wobei das Vibrationsauf-
nahmeteil 10 sowie das Gehäuse 3 weggelassen ist. Das
Vibrationserzeugungsteil 3 weist in dem (nicht in Fig. 3
dargestellten) Gehäuse 2 an einer Aufnahme bzw. einem
Gehäuserahmen 5 eine Schwingungserzeugungsvor-
richtung 4, einen Energiespeicher 6 sowie eine Platine
bzw. Leiterplatte 8 mit einer Steuereinrichtung sowie ei-
ner drahtlosen Datenkommunikationseinrichtung auf.
Diese dem Fachmann bekannten elektrischen Bauele-
mente sind im Inneren des Gehäuses 2 entsprechend
funktional gekoppelt bzw. elektrisch verbunden, wie dem
Fachmann grundsätzlich geläufig ist. Die in Fig. 3 sicht-
baren Komponenten sind üblicherweise von dem in Fig.
3 nicht dargestellten Gehäuse 2 abgedeckt, das damit
die inneren Bestandteile schützt und an seinem einen
Ende mit einer Dichtung bzw. einem O-Ring 14 zu einem
Deckel hin flüssigkeitsdicht abgedichtet ist. Üblicherwei-

se ist das Gehäuse 2 auf das mit der Dichtung versehene
Deckelende aufgesteckt und damit verklebt. Es sind al-
lerdings auch Rastverbindungen, Gewindeverbindun-
gen oder andere vergleichbare Verbindungen denkbar.
Normalerweise ist die Verbindung so ausgestaltet, dass
ein einfaches Ablösen des Gehäuses 2 von dem Deckel
mit dem Kabeldurchgang nicht möglich ist. Der Durch-
gang des Kabels 7 durch den Deckel ist ebenfalls flüs-
sigkeitsfest ausgebildet.
[0026] Im Betrieb sorgt die vom Energiespeicher 6 ver-
sorgte Schwingungserzeugungsvorrichtung 4, beispiels-
weise ein Elektromotor mit einer auf einer Welle exzen-
trisch sitzenden Unwucht, dafür, dass das Vibrationser-
zeugungsteil 3 auf Signale der Steuereinrichtung hin in
Schwingungen versetzt wird und vibriert. Die Steuerein-
richtung auf der Platine 8 erhält ihre Steuerbefehle über
die auch auf der Platine 8 angeordnete drahtlose Daten-
kommunikationseinrichtung, die ebenfalls vom Energie-
speicher 6 mit Leistung versorgt wird und von einer ent-
fernten Bedieneinrichtung, beispielsweise einem Smart-
phone, einem PC oder einer ähnlichen mobilen Bedien-
plattform mit geeigneten Funksignalen zur Steuerung
versorgt wird. Die Steuereinrichtung kann zusätzlich
über eine Datenspeichervorrichtung zur Speicherung
von Programmabläufen verfügen, wodurch es möglich
ist, die Massagevorrichtung mit intern oder extern erstell-
ten Vibrationsabläufen zu programmieren und zu steu-
ern. In diesem Fall werden die Steuersignale aus der
Datenspeichervorrichtung geliefert. Auch eine direkte
Steuerung über die entfernte Bedieneinrichtung ist mög-
lich.
[0027] Die Aufnahme 5 ist über die gesamte Längen-
ausdehnung des Vibrationserzeugungsteils 3 beispiel-
weise aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial
wie Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ausgebildet und
weist stegartige Vorsprünge auf, an denen die Bauele-
mente z. B. durch Klebung, Rastung oder Klemmung be-
festigt sind. In der dargestellten Ausführungsform ist der
längliche Energiespeicher 6 ausgehend vom deckelna-
hen Ende angeordnet. In Längsrichtung schließt sich am
deckelfernen Ende die Schwingungserzeugungsvorrich-
tung 4 an. In Längsrichtung parallel zum Energiespeicher
6 ist die Platine 8 mit Steuereinrichtung und drahtloser
Datenkommunikationseinrichtung und optional mit Da-
tenspeichereinrichtung angeordnet. Dadurch ergibt sich
eine besonders kompakte Bauform des Vibrationserzeu-
gungsteils, wobei die Geometrie es ermöglicht, handels-
übliche, in großen Stückzahlen hergestellte Standard-
bauelemente zu verwenden und die Anpassung an die
Struktur der Aufnahme bzw. des Gehäuserahmens 5 so
gering wie möglich zu halten.
[0028] Damit die Bauelemente im Inneren des Vibra-
tionserzeugungsteils 3 mit Strom bzw. mit einem Anten-
nensignal versorgt werden und auch ein Signal nach au-
ßen senden können, ist das Vibrationserzeugungsteil
über ein Kabel 7, das in der dargestellten Ausführungs-
form durch zwei Stränge bzw. Adern ausgebildet ist, die
durch den mit der Dichtung 14 abgedichteten Gehäuse-
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deckel flüssigkeitsdicht hindurchtreten, mit einem Steck-
element 9 verbunden.
[0029] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist das Steckele-
ment 9 als Flachstecker ausgebildet und weist auf seiner
Oberseite zwei in Längsrichtung parallel zueinander an-
geordnete Ladeelektroden 11 auf, die kompatibel zu ei-
nem USB-A Anschluss ausgebildet sind. Bis auf die frei
liegenden Ladeelektroden 11 ist das Steckelement 9 mit
einer Umhüllung 15 umspritzt, die aus einem thermoplas-
tischen Kunststoffmaterial, beispielsweise Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol (ABS), ausgebildet ist. Die Umhüllung 15
weist auf der Oberseite 13 auf der dem Kabel 7 zuge-
wandten Seite einen Griffbereich 17 auf, der in der dar-
gestellten Ausführungsform als Ausbuchtung gebildet
ist. Der Griffbereich 17 dient dazu, das Steckelement 9
beim Einstecken in eine entsprechende USB-Buchse
bzw. beim Herausnehmen daraus besser handhaben zu
können. Etwa in der Mitte der Oberseite 13 des Stecke-
lements 9 ist eine längliche Ausnehmung 16 sichtbar, die
daher rührt, dass in der vorliegenden Ausführungsform
das Steckelement 9 durch Spritzguss hergestellt ist und
das Bauteil entsprechend von einem Werkzeug gehalten
werden muss. Die längliche Ausnehmung 16 ist für die
Vibrationsfunktion, das Laden oder das Steuern der Mas-
sagevorrichtung nicht von Bedeutung, sondern nur für
die Herstellung.
[0030] Die Figuren 5 und 6 zeigen in Draufsicht die
Ober- bzw. Unterseite der Leiterplatte 21 mit den beiden
Ladeelektroden 11 bzw. der Leiterplattenantenne 23, die
den Kern des Steckelements 9 bilden. Man beachte,
dass die Leiterplatte 21 nach Aufbringen des Materials
für die Ladeelektroden 11 und die Leiterplattenantenne
23 und nach dem Anschließen der Kabelstränge noch
mittels Spritzgussverfahren von einer Kunststoffhülle
umspritzt wird und erst damit das vollständige Steckele-
ment 9 gebildet wird.
[0031] In Fig. 5 ist die Oberseite der Leiterplatte dar-
gestellt, auf der in Längsrichtung parallel zueinander
zwei Ladeelektroden aufgebracht sind. Die Dimensio-
nen, d. h. insbesondere der Abstand und die Länge der
beiden Ladeelektroden 11, sind so bemessen, dass das
Steckelement 9 in eine entsprechende USB Buchse zum
Laden eingesteckt werden kann. Die Kontaktierung der
Ladeelektroden 11 mit den Anschlüssen der beiden Ka-
belstränge erfolgt in der ersten Ausnehmung 22 und der
zweiten Ausnehmung 25. In der bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Kabel 7 in zwei Strängen ausgebildet,
wobei der erste Strang ein einfaches Kabel mit einer Litze
ist, deren Ende mit der Plus-Ladeelektrode verbunden
ist, in Fig. 6 der oberen Ladeelektrode 11. Der zweite
Strang des Kabels 7 ist als Koaxialkabel ausgebildet, wo-
bei der Außenleiter in der zweiten Ausnehmung 25 mit
der als Massepol definierten Ladeelektrode 11 verbun-
den ist. Die weißen Punkte im linken Abschnitt der Mas-
seelektrode kennzeichnen die Durchkontaktierungen auf
die Unterseite der Leiterplatte, wie auch unten unter Be-
zugnahme auf Fig. 6 beschrieben.
[0032] Fig. 6 zeigt die Unterseite der Leiterplatte 21,

auf die die Leiterplattenantenne 23 als leitende Schicht
in bekannter Technik aufgebracht ist. Eine derartige Lei-
terplattenantenne zeichnet sich durch eine kompakte
Bauform aus. Bei der Erfindung ist es vorteilhaft, dass
die Leiterplattenantenne 23 im Steckelement 9 sich ent-
fernt von der gedruckten Schaltung und den Bauelemen-
ten der drahtlosen Datenkommunikationseinrichtung im
Vibrationserzeugungsteil 3 befindet, weil so sekundäre
Erregungen und damit Störungen aufgrund der Hochfre-
quenzeigenschaften der Leiterplattenantenne erheblich
reduziert werden.
[0033] Die Form der aufgedruckten Antennenbahnen
ist auf eine gute Abstrahlcharakteristik, einen hohen Wir-
kungsgrad beim Empfangen und Senden sowie auf eine
ausreichende Bandbreite optimiert. Die Leiterplattenan-
tenne 23 ist in der zweiten Ausnehmung 25 mit einem
Strang des Kabels 7 verbunden, und zwar mit dem Ko-
axialstrang. Dabei ist der Innenleiter des Koaxialkabels,
auch Seele genannt, an der Stirnseite der zweiten Aus-
nehmung 25 mit dem Kontaktbereich 24 der Leiterplat-
tenantenne 23 elektrisch verbunden, d.h. verlötet. Der
Außenleiter des Koaxialkabels ist auf den Längsseiten
der zweiten Ausnehmung 25 mit Kontaktbereichen 26
des Antennenelements 23 elektrisch verbunden, d.h.
verlötet. Es ist auch möglich, die Verbindung durch Kle-
ben oder durch eine andere geeignete Kontaktiertechnik
herzustellen. Wie in Fig. 6 ersichtlich ist in der ersten
Ausnehmung 22 der Leiterplatte 21 keine Verbindung
zwischen der Litze des Kabels 7 zu einer auf der Unter-
seite aufgedruckten Leiterbahn vorgesehen.
[0034] Mithilfe des Koaxialkabels kann beispielsweise
das empfangene oder zu sendende Bluetoothsignal im
2,4-GHz-Band zu der drahtlosen Datenkommunikati-
onseinrichtung oder von ihr weg transportiert werden.
Der Wellenwiderstand des Koaxialkabels ist so dimensi-
oniert, dass optimale Sende- und Empfangseigenschaf-
ten gewährleistet sind.
[0035] Statt einer gedruckten Leiterplattenantenne
können auch andere Antennenarten und- formen ver-
wendet werden wie eine Linearantenne, eine Schleifen-
antenne oder eine Schlitzantenne.
[0036] Die Fig. 8 und 9 zeigen jeweils eine perspekti-
vische Darstellung einer zweiten bzw. dritten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Massagevorrich-
tung. Dabei ist jeweils lediglich das Vibrationsaufnahme-
teil 10 unterschiedlich gestaltet. Das Vibrationserzeu-
gungsteil 3 ist so modular ausgebildet wie unter Bezug-
nahme auf die Fig. 2 und 3 beschrieben, d. h. dasselbe
Vibrationserzeugungsteil 3 ist für ganz unterschiedliche
Vibrationsaufnahmeteile 10 verwendbar.
[0037] Man erkennt, dass in Fig. 8 das Vibrationser-
zeugungsteil 3 vollständig in der Aufnahme des Vibra-
tionsaufnahmeteils 10 aufgenommen ist. In der in Fig. 9
dargestellten Ausführungsform ist das Vibrationserzeu-
gungsteil 3 derart in der Aufnahme des Vibrationsauf-
nahmeteils 10 aufgenommen, dass es nur teilweise da-
von umgeben ist. Üblicherweise ist die Aufnahme derart
gestaltet, dass eine Presspassung in der Aufnahme vor-
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liegt. Der Außendurchmesser des Vibrationserzeu-
gungsteils 3 ist dabei geringfügig größer als der Innen-
durchmesser der Aufnahme des Vibrationsaufnahme-
teils 10.
[0038] Da das Vibrationserzeugungsteil 3 mit dem ge-
samten Gehäuse 2 bei eingeschalteter Funktion vibriert,
wird die Vibration auch im Wesentlichen komplett auf das
Vibrationsaufnahmeteil 10 übertragen.
[0039] Die Form des Vibrationsaufnahmeteils 10 kann,
wie aus den Fig. 8 und 9 hervorgeht, ganz unterschiedlich
ausgebildet sein, um auf die Wünsche der Kunden nach
Sexspielzeugen möglichst vielfältig eingehen zu können.
Beispiele für derartige Formen sind herkömmliche weib-
liche Vibratorformen in unterschiedlichen Längen und Di-
cken, mit oder ohne seitlich angebrachten Klitorisstimu-
lator, kleinere Vibratoraufsätze, die nur die etwa die Hälf-
te oder zwei Drittel der Länge des Vibrationserzeugungs-
teils 3 umgeben, ringartige Aufsätze, Paarvibratoren,
männliche Vibratoren, Penisringaufsätze, Analaufsätze
und dergleichen.
[0040] Mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand wird
eine fernsteuerbare Massagevorrichtung bereitgestellt,
die eine günstige Herstellung, ein zuverlässige flüssig-
keitsfeste Funktion, eine flexibel anpassbare äußere
Form der die Vibration übertragenden Bestandteile, ein
einfaches Aufladen der Energiespeicher und eine flexible
Steuerung mittels aktueller drahtloser Datenübertra-
gungstechnologien ermöglicht.

Patentansprüche

1. Fernsteuerbare Massagevorrichtung (1) geeignet
zur Massage von Körperteilen mit einem Vibrations-
erzeugungsteil (3), das ein Gehäuse (2) und in dem
Gehäuse (2) eine Schwingungserzeugungsvorrich-
tung (4), einen Energiespeicher (6), eine Steuerein-
richtung und eine drahtlose Datenkommunikati-
onseinrichtung aufweist, wobei das Vibrationserzeu-
gungsteil (3) mit einem Ende eines Kabel (7) ver-
bunden ist, an dessen anderem Ende ein Steckele-
ment (9) mit zwei Ladeelektroden (11) zur Verbin-
dung mit einem Ladegerät und mit einer Leiterplat-
tenantenne (23) zum Senden und Empfangen von
Funksignalen von der drahtlosen Datenkommunika-
tionseinrichtung vorgesehen ist, gekennzeichnet
durch, ein Vibrationsaufnahmeteil (10), das eine
Öffnung zur Aufnahme des Vibrationserzeugungs-
teils (3) derart aufweist,
dass das Vibrationserzeugungsteil (3) in die Öffnung
des Vibrationsaufnahmeteils (10) einführbar ist und
im aufgenommenen Zustand zumindest teilweise
von dem Vibrationsaufnahmeteil (10) umgeben ist,
wobei das Vibrationserzeugungsteil (3) als modula-
res Element ausgebildet ist, das dazu geeignet ist,
mit dem Vibrationsaufnahmeteil (10) lösbar verbun-
den zu werden, um die fernsteuerbare Massagevor-
richtung (1) zu bilden.

2. Massagevorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steckelement (9) flach
ist und dass die Ladeelektroden (11) als USB kom-
patibel ausgebildet sind.

3. Massagevorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladeelektroden (11) und die Leiterplatten-
antenne (23) auf einer Leiterplatte (21) angeordnet
sind.

4. Massagevorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ladeelektroden (11) auf
der einen Seite und die Leiterplattenantenne (23)
auf der anderen Seite der Leiterplatte (21) oder al-
ternativ auf derselben Seite der Leiterplatte (21) an-
geordnet sind.

5. Massagevorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterplattenantenne (23) für das Senden
und Empfangen von Funksignalen nach Bluetooth
(nach IEEE 802.15.1), NFC (Near Field Communi-
cation), WLAN (nach IEEE 802.11), GSM, UMTS,
LTE oder einem anderen mobilen Datenübertra-
gungsstandard geeignet ist.

6. Massagevorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Vibrationserzeugungsteil (3), das Kabel
(7), der Übergang zwischen Vibrationserzeugungs-
teil (3) und Kabel (7) sowie das Steckelement (9)
flüssigkeitsfest ausgebildet sind.

7. Massagevorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kabel (7) zwei Stränge
aufweist.

8. Massagevorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Vibrationserzeugungsteil (3) mittels einer
Presspassung in der Öffnung des Vibrationsaufnah-
meteils (10) aufgenommen ist.

9. Massagevorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Vibrationsaufnahmeteil (10) aus Silikon,
TPE oder einem anderen thermoplastischen Kunst-
stoff gebildet ist.

10. Massagevorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Energiespeicher (6) und die Schwingungs-
erzeugungsvorrichtung (4) in Längsrichtung des Ge-
häuses (2) hintereinander angeordnet sind.

11. Massagevorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass in Längsrichtung des Gehäuses (2) parallel zu
dem Energiespeicher (6) eine Platine angeordnet ist,
die die Steuereinrichtung und die drahtlose Daten-
kommunikationseinrichtung umfasst.

12. Massageanordnung mit einer entfernten Bedienein-
richtung und einer Massagevorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die entfernte Bedieneinrich-
tung geeignet ist, die mindestens eine Massagevor-
richtung (1) zu steuern.

13. Massageanordnung mit einer entfernten Bedienein-
richtung und einer Mehrzahl von Massagevorrich-
tungen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die entfernte Bedie-
neinrichtung geeignet ist, jede der Mehrzahl von
Massagevorrichtungen (1) getrennt voneinander
oder zumindest teilweise gemeinsam zu steuern.

14. Massageanordnung nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die entfernte Bedie-
neinrichtung ein Smartphone ist.

Claims

1. Remote control massage device (1) suitable for mas-
saging parts of the body with a vibration generating
part (3) which comprises a housing (2), and a vibra-
tion generating device (4), an energy accumulator
(6), a control device and a wireless data communi-
cations device all in the housing (2), wherein the vi-
bration generating part (3) is connected to one end
of a cable (7) and provided at its other end with a
plug element (9) with two charging electrodes (11)
for connecting to a charging device and to a conduc-
tor plate antenna (23) for transmitting and receiving
radio signals from the wireless data communications
device, characterised by a vibration receiving part
(10) which has an opening for receiving the vibration
generating part (3), wherein the vibration generating
part (3) can be inserted into the opening of the vi-
bration receiving part (10) and is enclosed in the re-
ceived position at least in part by the vibration re-
ceiving part (10), wherein the vibration generating
part (3) is configured as a modular element which is
suitable for being detachably connected to the vibra-
tion receiving part (10) in order to form the remote
control massage device (1).

2. Massage device (1) according to claim 1 character-
ised in that the plug element (9) is flat and that the
charging electrodes (11) are designed as USB-com-
patible.

3. Massage device (1) according to one of the preced-
ing claims characterised in that the charging elec-

trodes (11) and the conductor plate antenna (23) are
arranged on a conductor plate (21).

4. Massage device (1) according to claim 3 character-
ised in that the charging electrodes (11) are ar-
ranged on one side of the conductor plate (21) and
the conductor plate antenna (23) is arranged on the
other side of the conductor plate (21) or alternatively
on the same side of the conductor plate (21).

5. Massage device (1) according to one of the preced-
ing claims characterised in that the conductor plate
antenna (23) is suitable for transmitting and receiving
radio signals according to Bluetooth (according to
IEEE 802.15.1), NFC (near field communication),
WLAN (according to IEEE 802.11), GSM, UMTS,
LTE or another mobile data transmission standard.

6. Massage device (1) according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the vibration gen-
erating part (3), the cable (7), the transmission be-
tween the vibration generating part (3) and the cable
(7), as well as the plug element (9) have a watertight
construction.

7. Massage device (1) according to claim 6, charac-
terised in that the cable (7) has two strands.

8. Massage device () according to one of the preceding
claims characterised in that the vibration generat-
ing part (3) is received in the opening of the vibration
receiving part (10) through a press-fitting connec-
tion.

9. Massage device (1) according to one of the preced-
ing claims characterised in that the vibration re-
ceiving part (10) is made from silicon, TPE or another
thermoplastic material.

10. Massage device (1) according to one of the preced-
ing claims characterised in that the energy accu-
mulator (6) and the vibration generating device (4)
are arranged one behind the other in the longitudinal
direction of the housing (2).

11. Massage device (1) according to one of the preced-
ing claims, characterised in that a circuit board is
arranged in the longitudinal direction of the housing
(2) parallel to the energy accumulator (6) and en-
compasses the control device and the wireless data
communications device.

12. Massage arrangement with a remote operating de-
vice and a massage device (1) according to one of
the preceding claims, characterised in that the re-
mote operating device is suitable for controlling the
at least one massage device (1).
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13. Massage arrangement with a remote operating de-
vice and a plurality of massage devices (1) according
to one of claims 1 to 11 characterised in that the
remote operating device is suitable for controlling
each of the plurality of massage devices (1) sepa-
rately from one another or at least partly jointly with
one another.

14. Massage arrangement according to claim 12 or 13
characterised in that the remote operating device
is a smartphone.

Revendications

1. Dispositif de massage (1) télécommandable appro-
prié au massage de parties de corps avec une partie
de génération de vibration (3) qui comprend un boî-
tier (2) et, dans le boîtier (2), un dispositif de géné-
ration d’oscillation (4), un accumulateur d’énergie
(6), un dispositif de commande et un dispositif de
communication de données sans fil, dans lequel la
partie de génération de vibration (3) est reliée à une
extrémité d’un câble (7), au niveau de l’autre extré-
mité duquel un élément d’enfichage (9) est prévu
avec deux électrodes de charge (11) pour la liaison
avec un appareil de charge et avec une antenne à
plaquette à circuits imprimés (23) pour l’envoi et la
réception de signaux radio du dispositif de commu-
nication de données sans fil, caractérisé par
une partie de réception de vibration (10) qui présente
une ouverture pour la réception de la partie de gé-
nération de vibration (3) de telle manière que la partie
de génération de vibration (3) puisse être introduite
dans l’ouverture de la partie de réception de vibration
(10) et soit entourée dans l’état reçu au moins par-
tiellement par la partie de réception de vibration (10),
dans lequel la partie de génération de vibration (3)
est réalisée comme élément modulable qui est ap-
proprié afin d’être relié de manière détachable à la
partie de réception de vibration (10) pour constituer
le dispositif de massage (1) télécommandable.

2. Dispositif de massage (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’élément d’enfichage (9) est
plat et que les électrodes de charge (11) sont réali-
sées pour être compatibles USB.

3. Dispositif de massage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les
électrodes de charge (11) et l’antenne à plaquette à
circuits imprimés (23) sont agencées sur une pla-
quette à circuits imprimés (21).

4. Dispositif de massage (1) selon la revendication 3,
caractérisé en ce que les électrodes de charge (11)
sont agencées sur un côté et l’antenne à plaquette
à circuits imprimés (23) sur l’autre côté de la plaquet-

te à circuits imprimés (21) ou en variante sur le même
côté de la plaquette à circuits imprimés (21).

5. Dispositif de massage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’anten-
ne à plaquette à circuits imprimés (23) est appropriée
à l’envoi et la réception de signaux radio selon Blue-
tooth (selon IEEE 802.15.1), NFC (communication
en champ proche), WLAN (selon IEEE 802.11),
GSM, UMTS, LTE ou une autre norme de transmis-
sion de données mobile.

6. Dispositif de massage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la partie
de génération de vibration (3), le câble (7), la tran-
sition entre la partie de génération de vibration (3)
et le câble (7) ainsi que l’élément d’enfichage (9)
sont réalisés de manière à être résistante au liquide.

7. Dispositif de massage (1) selon la revendication 6,
caractérisé en ce que le câble (7) présente deux
brins.

8. Dispositif de massage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la partie
de génération de vibration (3) est reçue au moyen
d’un ajustement serré dans l’ouverture de la partie
de réception de vibration (10).

9. Dispositif de massage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la partie
de réception de vibration (10) est formée en silicone,
TPE, ou une autre matière thermoplastique.

10. Dispositif de massage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’accu-
mulateur d’énergie (6) et le dispositif de génération
d’oscillation (4) sont agencés dans le sens longitu-
dinal du boîtier (2) l’un après l’autre.

11. Dispositif de massage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’une pla-
tine est agencée dans le sens longitudinal du boîtier
(2) parallèlement à l’accumulateur d’énergie (6), la-
quelle comportant le dispositif de commande et le
dispositif de communication de données sans fil.

12. Ensemble de massage avec un dispositif de com-
mande distant et un dispositif de massage (1) selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que le dispositif de commande distant est ap-
proprié pour commander l’au moins un dispositif de
massage (1).

13. Ensemble de massage avec un dispositif de com-
mande distant et une pluralité de dispositifs de mas-
sage (1) selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de commande dis-
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tant est approprié pour commander chacun de la plu-
ralité de dispositifs de massage (1) séparément les
uns des autres ou au moins partiellement ensemble.

14. Ensemble de massage selon la revendication 12 ou
13, caractérisé en ce que le dispositif de comman-
de distant est un téléphone intelligent (Smartphone).
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