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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht von einem ge-
mäß Oberbegriff des Hauptanspruches konzipierten
elektrischen/elektronischen Installationsgerätes aus.
[0002] Derartige elektrische/elektronische Installati-
onsgeräte sind in der Regel dafür vorgesehen, eine Viel-
zahl von, in Gebäuden installierte Aktoren (Jalousiean-
triebe, Beleuchtungseinrichtungen, Fühler, Wächter
usw.) bedarfsgerecht zu beeinflussen. Zu diesem Zweck
sind die unterschiedlichsten Installationsgeräte, wie
Schalter, Taster, Dimmer usw. bekannt geworden, die
auch selber mit einer Beleuchtung versehen sein kön-
nen.
[0003] Durch die DE 10 2004 043 649 B4 ist ein dem
Oberbegriff des Hauptanspruch entsprechendes elektri-
sches/elektronisches Installationsgerät für die Gebäude-
systemtechnik bekannt geworden. Bei diesem elektri-
schen/elektronischen Installationsgerät für die Gebäu-
desystemtechnik ist ein, in eine Installationsdose hinein-
ragendes erstes Funktionsmodul vorgesehen, welches
mehrere Funktionselemente aufweist. Ein zweites Funk-
tionsmodul ist unter Zwischenschaltung eines Abdeck-
rahmens mit dem ersten Funktionsmodul verbindbar.
Das zweite Funktionsmodul ist mit einer elektrischen Lei-
terplatte versehen, die einerseits zumindest mehrere zur
Verbindung mit dem ersten Funktionsmodul vorgesehe-
ne Kontaktstifte aufweist und die andererseits mit meh-
reren LED-Bausteinen bestückt ist. Andererseits ist der
elektrischen Leiterplatte eine, aus zumindest zwei ver-
schiedenartig ausgebildeten Lichtleitkörpern bestehen-
de Lichtleiteranordnung zugeordnet, in welche das von
den LED-Bausteinen abgegebene Licht eingekoppelt
wird.
[0004] Des Weiteren ist durch die EP 2 043 123 A2 ein
elektrisches/elektronisches Installationsgerät für die Ge-
bäudesystemtechnik bekannt geworden, bei dem ein, in
eine Installationsdose hineinragendes Funktionsmodul
vorgesehen ist, welches mehrere Funktionselemente
aufweist. Das Funktionsmodul kann mit einer als elektri-
sche Leiterplatte ausgebildeten Verlängerung versehen
sein, welche mit mehreren Schaltelementen und mehre-
ren Lichtleitelementen bestückt ist. Zur Realisierung der
Schaltelemente ist vorgesehen, auf der Leiterplatte eine
Domschaltmatte anzuordnen.
[0005] Ausgehend von derart ausgebildeten elektri-
schen/elektronischen Installationsgeräten liegt der vor-
liegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Installa-
tionsgerät zu schaffen, welches auf kostengünstige Art
und Weise bei besonders kompaktem Aufbau eine be-
darfsgerechte Ausleuchtung über eine, aus zumindest
zwei verschiedenartig ausgebildeten Lichtleitkörpern be-
stehende Lichtleiteranordnung ermöglicht. Dabei soll
das elektrische/elektronische Installationsgerät insbe-
sondere einen besonders homogen ausgeleuchteten,
zentral angeordneten, sowie flächig ausgeführten ersten
Lichtauskoppelbereich und zumindest einen linienförmig
ausgeführten zweiten Lichtauskoppelbereich aufweisen.

Vorzugsweise sind zwei linienförmig ausgeführte zweite
Lichtauskoppelbereiche vorzusehen, die den flächig
ausgeführten ersten Lichtauskoppelbereich zwischen
sich aufnehmen.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
im Hauptanspruch angegebenen Merkmale gelöst.
[0007] Bei einer solchen Ausbildung ist besonders vor-
teilhaft, dass durch die Lichtleiteranordnung auf beson-
ders einfache Art und Weise sowohl eine Hintergrund-
beleuchtung bzw. Such-/Ambientebeleuchtung als auch
eine Funktionsbeleuchtung realisiert ist. Weiterhin ist be-
sonders vorteilhaft, dass durch die Ausbildung der Dom-
schaltmatte sowohl Lichtabschottungseffekte zur Ver-
hinderung von Streulicht als auch Lichtreflektionseffekte
zur Realisierung einer optimierten Lichtausnutzung auf
besonders einfache Art und Weise verwirklicht sind.
[0008] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Gegenstandes sind in den Unteransprü-
chen angegeben. Anhand eines Ausführungsbeispiels
sei die Erfindung im Prinzip näher erläutert, dabei zeigt:

Fig. 1: prinziphaft eine Explosionsdarstellung, wobei
das Funktionsmodul in Zuordnung zur Installations-
dose mit Abdeckrahmen und Tragring dargestellt ist;

Fig. 2: prinziphaft eine Explosionsdarstellung des
Funktionsmoduls;

Fig. 3: prinziphaft die elektrische Leiterplatte, die
Domschaltmatte und die Lichtleiteranordnung als
Zusammenbau in räumlicher Darstellung.

[0009] Wie insbesondere aus Figur 1 hervorgeht, be-
steht ein solches elektrisches/elektronisches Installati-
onsgerät für die Gebäudesystemtechnik hauptsächlich
aus einem Funktionsmodul 1, welches mit seinem So-
ckelteil 2 zur Installation in eine Installationsdose 3 hin-
einragt. Das Funktionsmodul 1 weist mehrere Funktions-
elemente auf und wird unter Zwischenschaltung eines
Abdeckrahmens 4 und eines Tragringes 5, wie bei sol-
chen Installationen üblich in, bzw. an der Installations-
dose 3 befestigt. Mit der Unterseite seines Bedienberei-
ches kommt das Funktionsmodul 1, wie üblich, zum Bei-
spiel auf der Wand zu liegen, in welcher sich die Instal-
lationsdose 3 befindet.
[0010] Wie insbesondere aus Figur 2 und Figur 3 her-
vorgeht, ist das Funktionsmodul 1 mit einer elektrischen
Leiterplatte 6 versehen, die rückseitig, also der Installa-
tionsdose 3 zugewandt, mehrere zur Verbindung mit An-
schlusselementen vorgesehene Kontaktstifte aufweist
und die zudem rückseitig mit mehreren, zur Funktion not-
wendigen, elektrischen/elektronischen Bauteilen (Funk-
tionselemente) bestückt ist. Der Einfachheit halber sind
weder die Kontaktstifte, noch die elektrischen/elektroni-
schen Bauteile dargestellt. Rückseitig kommt die elektri-
sche Leiterplatte 6 auf einem kragenförmigen Ansatz 7
des Sockelteils 2 zu liegen. Zudem ist der elektrischen
Leiterplatte 6 vorderseitig, also dem Benutzer zuge-
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wandt, eine aus mehreren verschiedenartig ausgebilde-
ten Lichtleitkörpern 8, 9 bestehende Lichtleiteranord-
nung zugeordnet, in welche das von zugeordneten LED-
Bausteinen 13 abgegebene Licht eingekoppelt wird. Zu
diesem Zweck ist die elektrische Leiterplatte 6 auf ihrer
Vorderseite mit zwölf LED-Bausteinen 13 bestückt. Der
erste Lichtleitkörper 8 der Lichtleiteranordnung ist plat-
tenförmig ausgebildet und einstückig an zwei gegenü-
berliegenden Kantenbereichen mit jeweils zwei, im We-
sentlichen dreieckförmig ausgebildeten Lichteinkoppel-
bereichen 10 versehen. Jedem der vier Lichteinkoppel-
bereiche 10 ist je ein LED-Baustein 13 zugeordnet. Au-
ßerdem weist die Lichtleiteranordnung zwei stabförmig
ausgebildete zweite Lichtleitkörper 9 auf, die im Bereich
ihrer der elektrischen Leiterplatte 6 zugeordneten Unter-
seite jeweils vier Lichteinkoppelansätze 11 aufweisen.
Jeder der beiden stabförmig ausgebildeten zweiten
Lichtleitkörper 9 kommt mit seiner Unterseite bereichs-
weise auf zwei der dreieckförmig ausgebildeten Lichtein-
koppelbereiche 10 des plattenförmig ausgebildeten ers-
ten Lichtleitkörpers 8 zur Anlage. Jedem Lichteinkoppel-
ansatz 11 der beiden zweiten Lichtleitkörper 9 ist je ein
LED-Baustein 13 zugeordnet. Um Lichtstreuung mög-
lichst zu verhindern, weisen sowohl der erste Lichtleit-
körper 8, als auch die beiden zweiten Lichtleitkörper 9
bereichsweise Oberflächen auf, die Hochglanzpoliergü-
te aufweisen, so dass an diesen Oberflächen der Licht-
leitkörper 8, 9 Totalreflektion auftritt. Zur Realisierung
von Schaltfunktionen ist eine Domschaltmatte 12 vorge-
sehen, die mit ihrer Rückseite auf der elektrischen Lei-
terplatte 6 aufliegt. Die Domschaltmatte 12 ist dabei der-
art ausgeführt und angeordnet, dass der erste Lichtleit-
körper 8 der Lichtleiteranordnung direkt auf der Vorder-
seite der Domschaltmatte 12 zur Anlage kommt. Um ei-
nen besonders kompakten Aufbau zu gewährleisten,
sind die beiden an den ersten Lichtleitkörper 8 angeform-
ten Lichteinkoppelbereiche 10 etwa nur halb so stark
ausgeführt, wie die übrigen Bereiche des Lichtleitkörpers
8. Die beiden stabförmig ausgebildeten zweiten Lichtleit-
körper 9 sind je einem Kantenbereich des Lichtleitkör-
pers 8 zugeordnet und kommen mit ihrer Unterseite je-
weils bereichsweise auf zwei Lichteinkoppelbereiche 10
des ersten Lichtleitkörpers 8 zur Anlage. Die Lichtleiter-
anordnung besteht also aus einem ersten plattenförmig
ausgebildeten Lichtleitkörper 8 und zwei stabförmig aus-
gebildeten zweiten Lichtleitkörpern 9. Die beiden zweiten
Lichtleitkörper 9 sind dabei so angeordnet, dass der erste
Lichtleitkörper 8 mit seinem ersten Lichtauskoppelbe-
reich 14 zwischen ihnen angeordnet ist. Der erste
Lichtauskoppelbereich 14 des ersten Lichtleitkörpers 8
ist flächig ausgeführt und mit einer Lichtauskoppelstruk-
tur versehen. Die beiden zweiten Lichtleitkörper 9 der
Lichtleiteranordnung weisen jeweils einen linienförmig
ausgebildeten zweiten Lichtauskoppelbereich 15 auf,
der jeweils ebenfalls mit einer Lichtauskoppelstruktur
versehen ist.
[0011] Die mit ihrer Rückseite auf der elektrischen Lei-
terplatte 6 zur Anlage kommende Domschaltmatte 12

weist zwei seitlich angeordnete, je mit vier Domschalte-
lementen 16 versehene Schaltbereiche 17 auf. Zwischen
den beiden Schaltbereichen 17 ist ein Reflektionsbereich
18 angeordnet, dessen Fläche größenordnungsmäßig
im Wesentlichen der zur Auflage kommenden Fläche des
ersten Lichtleitkörpers 8 entspricht. Die Domschaltmatte
12 weist zum Durchtritt von zwölf LED-Bausteinen 13
zwölf Ausnehmungen 19 auf, wobei zumindest einen Teil
dieser Ausnehmungen Reflektionszonen zugeordnet
sind, um das von den LED-Bausteinen abgestrahlte Licht
bedarfsgerecht zu beeinflussen. Außerdem ist für einen
weiteren LED-Baustein 20 eine weitere Ausnehmung 21
vorgesehen, welche im Reflektionsbereich 18 der Dom-
schaltmatte 12 vorhanden ist. Der Lichtleitkörper 8 der
Lichtleitanordnung weist in Zuordnung zudem ein Loch
22 zur Aufnahme dieses weiteren LED-Bausteines 20
auf. Die Innenwandungen dieses Loches 22 sind mit
Lichtabschottungsmitteln versehen, damit das von dem
weiteren LED-Baustein 20 abgegebene Licht nicht in den
ersten Lichtleitkörper 18 eingestrahlt wird. Um das von
den zwölf LED-Bausteinen 13 abgegebene Licht des wei-
teren bedarfsgerecht zu beeinflussen, sind die zwölf Aus-
nehmungen 19 der Domschaltmatte 12 so ausgeführt,
dass ein unerwünschtes Überstrahlen bei der Lichtab-
gabe der zwölf LED-Bausteinen 13 möglichst verhindert
wird. Zur optimierten Lichtausnutzung der LED-Baustei-
ne 13 weist die Domschaltmatte 12, wie bereits erwähnt,
den Reflektionsbereich 18 und mehrere Reflektionszo-
nen auf. Weiterhin ist der Reflektionsbereich 18 auch da-
für vorgesehen, um für eine besonders homogene Aus-
leuchtung des flächig ausgeführten ersten Lichtauskop-
pelbereiches 14 des ersten Lichtleiters 8 Sorge zu tra-
gen. Um farbiges Licht abgeben zu können, sind die zwölf
LED-Bausteine 13 und auch der weitere LED-Baustein
20 als Dreifarben-LED ausgeführt.
[0012] Wie des Weiteren insbesondere aus Figur 1 und
Figur 2 hervorgeht, liegt auf der der elektrischen Leiter-
platte 6 abgewandten Vorderseite der Domschaltmatte
12 eine Halteplatte 23 auf. Die Halteplatte 23 ist zum
Verclipsen mit dem Sockelteil 2 vorgesehen, und weist
an ihrer, der Domschaltmatte 12 abgewandten Seite acht
erste Befestigungselemente 24 auf, um acht als Druck-
tasten ausgeführte Betätigungselemente 26 sicher, aber
dennoch tastbeweglich, zu lagern. Außerdem sind an der
Halteplatte 23 weitere Befestigungselemente 25 vorge-
sehen, die dazu dienen, eine sichere Befestigung einer,
auf die Halteplatte 23 aufzusetzenden Designabdeckung
27 zu ermöglichen. Die Designabdeckung 27 ist translu-
zent ausgeführt, damit eine homogene Ausleuchtung
über den ersten Lichtauskoppelbereich 14 des ersten
Lichtleiters 8 sichergestellt ist. Durch das Verclipsen der
Halteplatte 23 mit dem Sockelteil 2 entsteht, mit Zuord-
nung der Lichtleiteranordnung, der Domschaltmatte 12
und der elektrischen Leiterplatte 6 auf einfache Art und
Weise ein separat zu handhabendes Gerätemodul, wel-
ches zu seiner Komplettierung nur noch mit den Betäti-
gungselemente 26 und der Designabdeckung 27 be-
stückt werden muss.
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Bezugszeichenliste

[0013]

1 Funktionsmodul
2 Sockelteil
3 Installationsdose
4 Abdeckrahmen
5 Tragring
6 Leiterplatte
7 Kragenförmiger Ansatz
8 Erster Lichtleitkörper
9 Zweiter Lichtleitkörper
10 Lichteinkoppelbereich
11 Lichteinkoppelansatz
12 Domschaltmatte
13 LED-Bausteine
14 Erster Lichtauskoppelbereich
15 Zweiter Lichtauskoppelbereich
16 Domschaltelement
17 Schaltbereich
18 Reflektionsbereich
19 Ausnehmungen
20 Weiterer LED-Baustein
21 Weitere Ausnehmung
22 Loch
23 Halteplatte
24 Erste Befestigungselemente
25 Zweite Befestigungselemente
26 Betätigungselement
27 Designabdeckung

Patentansprüche

1. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät für die
Gebäudesystemtechnik mit einem mehrere Funkti-
onselemente aufweisenden Funktionsmodul (1),
welches unter Zwischenschaltung eines Abdeckrah-
mens (4) und eines Tragringes (5) zur Installation in
eine Installationsdose (3) vorgesehen ist, wobei das
Funktionsmodul (1) mit zumindest einer elektrischen
Leiterplatte (6) versehen ist, die rückseitig, der In-
stallationsdose (3) zugewandt, mehrere zur Verbin-
dung mit Anschlusselementen vorgesehene Kon-
taktstifte sowie mehrere zur Funktion notwendige
elektrische/elektronische Bauteile aufweist und die
vorderseitig, dem Benutzer zugewandt, zumindest
mit mehreren LED-Bausteinen (13) bestückt ist, wo-
bei der elektrischen Leiterplatte (6) vorderseitig eine,
aus zumindest zwei verschiedenartig ausgebildeten
Lichtleitkörpern (8,9) bestehende Lichtleiteranord-
nung zugeordnet ist, in welche das von den LED-
Bausteinen (13) abgegebene Licht eingekoppelt
wird, wobei zumindest ein erster Lichtleitkörper (8)
der Lichtleiteranordnung plattenförmig ausgebildet
ist, welcher an zumindest einem seiner Kantenbe-
reiche einstückig mit zumindest einem Lichteinkop-

pelbereich (10) versehen ist, und dass die Lichtlei-
teranordnung zumindest einen stabförmig ausgebil-
deten zweiten Lichtleitkörper (9) aufweist, der im Be-
reich seiner elektrischen Leiterplatte (6) zugeordne-
ten Unterseite zumindest einen Lichteinkoppelan-
satz (11) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein, an den Kantenbereich des ersten
Lichtleitkörpers (8) angeformter Lichteinkoppelbe-
reich (10) in seiner Stärke etwa halb so stark aus-
geführt ist wie die übrigen Bereiche des ersten Licht-
leitkörpers (8), und dass zumindest ein Lichteinkop-
pelbereich (10) des ersten Lichtleitkörpers (8) im
Wesentlichen dreieckförmig ausgebildet ist, und
dass der stabförmig ausgebildete zweite Lichtleitkör-
per (9) mit seiner Unterseite zumindest bereichswei-
se auf einem der Lichteinkoppelbereiche (10) des
plattenförmig ausgebildeten ersten Lichtleitkörpers
(8) zur Anlage kommt, und dass zumindest ein Licht-
leitkörper (8, 9) der Lichtleiteranordnung rückseitig
zumindest bereichsweise auf einer Domschaltmatte
(12) zur Anlage kommt, die mit ihrer Rückseite auf
der elektrischen Leiterplatte (6) aufliegt.

2. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein
erster Lichtauskoppelbereich (14) des ersten Licht-
leitkörpers (8) flächig ausgeführt und mit einer
Lichtauskoppelstruktur versehen ist.

3. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Lichtleitkörper (9) der
Lichtleiteranordnung einen linienförmigen zweiten
Lichtauskoppelbereich (15) aufweist, der mit einer
Lichtauskoppelstruktur versehen ist.

4. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtleiteranordnung aus einem
ersten plattenförmig ausgebildeten Lichtleitkörper
(8) und zwei zweiten, stabförmig ausgebildeten
Lichtleitkörpern (9) besteht.

5. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mit ihrer Rückseite auf der elek-
trischen Leiterplatte (6) zur Anlage kommende Dom-
schaltmatte (12) zwei seitlich angeordnete, je mit
mehreren Domschaltelementen (16) versehene
Schaltbereiche (17) aufweist, und dass zwischen
den beiden Schaltbereichen (17) ein Reflektionsbe-
reich (18) angeordnet ist.

6. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Domschaltmatte (12) zumindest
eine, zum Durchtritt zumindest eines LED-Baustei-
nes (13) und/oder eines weiteren LED-Bausteines
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(20) vorgesehene Ausnehmung (19, 21) aufweist.

7. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Lichtleitkörper (8, 9)
der Lichtleitanordnung mit zumindest einem Loch
(22) zur Aufnahme zumindest eines weiteren LED-
Bausteines (20) versehen ist.

8. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
nenwandungen des Loches (22) mit Lichtabschot-
tungsmitteln versehen sind.

9. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der, der elektrischen Leiterplatte
(6) abgewandten Vorderseite der Domschaltmatte
(12) eine Halteplatte (23) aufliegt, die am Sockelteil
(2) festgelegt ist und die an ihrer der Domschaltmatte
(12) abgewandten Seite mit zumindest einem Betä-
tigungselement (26) und/oder zumindest einer De-
signabdeckung (27) bestückt ist.

10. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Designabdeckung (27) zumindest bereichsweise
transluzent ausgeführt ist.

11. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Designabdeckung (27) als Kennzeich-
nungsschild ausgeführt ist.

12. Elektrisches/elektronisches Installationsgerät nach
einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Betätigungselement
(26) als Drucktaste ausgeführt ist.

Claims

1. Electric/electronic installation device for building au-
tomation with a functional module (1) featuring sev-
eral functional elements, which, by interposition of a
cover frame (4) and a bearing ring (5) is provided for
installation in an installation socket (3), wherein the
functional module (1) is provided with at least one
electrical printed circuit board (6) which on the back
side, facing the installation socket (3), features sev-
eral contact pins for the connection with connection
elements as well as several electrical/electronic
modules necessary for the function, and which on
the front side, facing the user, is equipped with at
least several LED modules (13), wherein a light con-
ductor unit consisting of at least two different light
conductors (8, 9) is assigned to the electric printed
circuit board (6) at the front side, in which the light

emitted by the LED modules (13) is coupled in,
wherein at least one first light conductor (8) of the
light conductor unit is plate-shaped, which at at least
one of its edges is provided in one piece with a light
input area (10), and that the light conductor unit fea-
tures at least one bar-shaped second light conductor
(9) which at its bottom side facing the electric printed
circuit board (6) features at least one light input unit
(11), characterized by the fact that at least one light
input area (10) moulded on to the edge of the first
light conductor (8) is half the thickness of the other
areas of the first light conductor (8), and that at least
one light input area (10) of the first light conductor
(8) in general is triangle-shaped, und that the bar-
shaped second light conductor (9) with its bottom
side is placed at least partly on one of the light input
areas (10) of the plate-shaped first light conductor
(8), and that at least one light conductor (8, 9) of the
light conductor unit is placed by its back at least partly
on a dome switch mat (12) which with its back rests
on the electric printed circuit board (6).

2. Electric/electronic installation device in accordance
with Claim 1, characterized by the fact that a first
light output area (14) of the first light conductor (8)
is plane-shaped and provided with a light output
structure.

3. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 1 to 2, characterized by the fact
that the second light conductor (9) of the light con-
ductor unit features a line-shaped second light output
area (15) which is provided with a light output struc-
ture.

4. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 1 to 3, characterized by the fact
that the light conductor unit consists of a first plate-
shaped light conductor (8) and two second bar-
shaped light conductors (9).

5. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 1 to 4, characterized by the fact
that the dome switch mat (12), which rests on the
electric printed circuit board (6) by its back, features
two lateral switching areas (17), each equipped with
several dome switch elements (16), and that be-
tween the two switching areas (17) a reflection area
(18) is provided.

6. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 1 to 5, characterized by the fact
that the dome switch mat (12) features at least one
recess (19, 21) to feed through at least one LED
module (13) and/or a further LED module (20).

7. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 1 to 6, characterized by the fact
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that at least one light conductor (8, 9) of the light
conductor unit is provided with at least one hole (22)
to take up at least one further LED module (20).

8. Electric/electronic installation device in accordance
with Claim 7, characterized by the fact that the in-
ner walls of the hole (22) are provided with light seal-
ing means.

9. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 1 to 8, characterized by the fact
that a bearing plate (23) rests on the front side of the
dome switch mat (12) facing away from the electric
circuit board (6), which is fixed at the base part (2)
and which at its side facing away from the dome
switch mat (12) is equipped with at least one oper-
ating element (26) and/or at least one design cover
(27).

10. Electric/electronic installation device in accordance
with Claim 9, characterized by the fact that the de-
sign cover (27) at least partly is translucent.

11. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 9 or 10, characterized by the
fact that the design cover (27) is designed as label.

12. Electric/electronic installation device in accordance
with any of Claims 9 to 11, characterized by the
fact that at least one operating element (26) is de-
signed as push-button.

Revendications

1. Appareil d’installation électrique/électronique pour
la domotique avec un module fonctionnel (1), pré-
sentant plusieurs éléments fonctionnels, qui est pré-
vu pour une installation dans un boîtier d’installation
(3) pour intercaler un cadre de recouvrement (4) et
un anneau porteur (5), ce faisant le module fonction-
nel (1) est doté d’au moins un circuit imprimé (5)
électrique dont la face arrière tournée vers le boîtier
d’installation (3) présente plusieurs broches de con-
tact prévues pour la connexion à des éléments con-
necteurs ainsi que plusieurs composants électri-
ques/électroniques nécessaires au fonctionnement
et dont la face avant tournée vers l’utilisateur est
équipée d’au moins plusieurs modules (13) DEL, ce
faisant à la face avant du circuit imprimé (6) électri-
que est affectée un arrangement de guides optiques
consistant en au moins deux corps de guides opti-
ques (8, 9) différents, dans lesquels la lumière émise
par les modules DEL (13) est couplée, ce faisant au
moins un premier corps de guides optiques (8) de
l’arrangement de guides optiques est configuré en
forme de plaque qui est doté d’au moins une zone
de couplage de lumière (10) sur au moins l’une de

ses zones de bordure en une pièce et que l’arran-
gement de guides optiques présente au moins un
deuxième corps de guides optiques (9) configuré en
forme de barre qui présente au moins un insert de
couplage de lumière (11) dans la zone de la face
inférieure affectée à son circuit imprimé (6) électri-
que caractérisé en ce qu’au moins une zone de
couplage de lumière (10) moulée sur la zone de bor-
dure du premier corps de guides optiques (8) a une
intensité à moitié aussi forte que les autres zones
du premier corps de guides optiques (8) et qu’au
moins une zone de couplage de lumière (10) du pre-
mier corps de guides optiques (8) est essentielle-
ment de forme triangulaire et que la face inférieure
du second corps de guides optiques (9) configuré
en forme de barre est du moins partiellement en con-
tact sur l’une des zones de couplage de lumière (10)
du premier corps de guides optiques (8) configuré
en forme de plaque et qu’au moins un corps de pla-
ques optiques (8, 9) de l’arrangement de guides op-
tiques, sur la face arrière, est en contact, au moins
partiellement, avec un tapis sensible en dôme (12)
dont la face arrière repose sur le circuit imprimé (6)
électrique.

2. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 1 caractérisé en ce qu’une premiè-
re zone de couplage d’éclairage (14) du premier
corps de guides optiques (8) est d’exécution plate
et dotée d’une structure de découplage.

3. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 1 à 2 caractérisé en ce que le se-
cond corps de guides optiques (9) de l’arrangement
de guides optiques présente une seconde zone de
découplage de lumière (15) linéaire qui est dotée
d’une structure de découplage de lumière.

4. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 1 à 3 caractérisé en ce que l’ar-
rangement de guides optiques consiste en un pre-
mier corps de guides optiques (8) configuré en forme
de plaque et de deux seconds corps de guides op-
tiques (9) configuré en forme de plaque.

5. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 1 à 4 caractérisé en ce que le tapis
sensible en dôme (12) en contact avec la face arrière
sur le circuit imprimé (6) électrique présente deux
zones de commutation (17) latéraux chacune dotée
de plusieurs éléments de commutation en dôme (16)
et qu’une zone de réflexion (18) est disposée entre
les deux zones de commutation (17).

6. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 1 à 5 caractérisé en ce que le tapis
sensible en dôme (12) présente au moins un évide-
ment (19, 21) prévu pour le passage d’au moins un
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module DEL (13) et/ou un autre module DEL (20).

7. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 1 à 6 caractérisé en ce qu’au moins
un corps de guides optiques (8, 9) de l’arrangement
de guides optiques est doté d’au moins un trou (22)
destiné à recevoir au moins un autre module DEL
(20).

8. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 7 caractérisé en ce que les parois
intérieures du trou (22) sont dotées de moyens de
cloisonnement de lumière.

9. Appareil d’installation électrique/électronique selon
l’une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce
que sur la face avant du tapis sensible en dôme (12)
opposée au circuit imprimé (6) électrique repose une
plaque de retenue (23) qui est fixée sur la partie de
socle (2) et sa face opposée au tapis sensible en
dôme (12) est dotée d’au moins un élément d’action-
nement (26) et/ou au moins un recouvrement stylisé
(27).

10. Appareil d’installation électrique/électronique selon
la revendication 9 caractérisé en ce que le recou-
vrement stylisé (27) est d’exécution translucide, du
moins partiellement.

11. Appareil d’installation électrique/électronique selon
les revendications 9 ou 10 caractérisé en ce que
le recouvrement stylisé (27) est exécuté comme une
plaque signalétique.

12. Appareil d’installation électrique/électronique selon
les revendications 9 à 11 caractérisé en ce qu’au
moins un élément d’actionnement (26) est exécuté
comme un bouton-poussoir.
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