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(54) GEHÄUSE FÜR EIN MEDIZINTECHNISCHES GERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für ein medi-
zintechnisches Gerät umfassend zumindest eine berüh-
rungsempfindliche Anzeigeeinheit (2) oder eine Aufnah-
me für eine berührungsempfindliche Anzeigeeinheit (2),
wobei das Gehäuse (1) zumindest einen ersten Gehäu-
seteil (3) und einen mit dem ersten Gehäuseteil (3) lösbar
verbindbaren zweiten Gehäuseteil (4) umfasst, wobei
der erste Gehäuseteil (3) erste Verbindungsmittel (3.1)
und der zweite Gehäuseteil (4) mit diesen ersten Verbin-
dungsmitteln (3.1) zusammenwirkende zweite Verbin-
dungsmittel (4.1) aufweisen, wobei die ersten und zwei-
ten Verbindungsmittel (3.1, 4.1) dazu ausgebildet sind,
eine Fixierung des zweiten Gehäuseteils (4) am ersten

Gehäuseteil (3) durch eine formschlüssige Verbindung
zu bewirken, wobei Sicherungsmittel (5) vorgesehen
sind, die zur Sicherung der Fixierung des zweiten Ge-
häuseteils (4) am ersten Gehäuseteil (3) ausgebildet
sind, wobei die Sicherungsmittel (5) ein magnetisches
oder magnetisierbares Element (5.1) aufweisen, das
zum Zusammenwirken mit einer magnetischen Entsiche-
rungseinrichtung (6) ausgebildet ist, und zwar derart,
dass die Sicherungsmittel (5) durch das Magnetfeld der
magnetischen Entsicherungseinrichtung (6) aus einer Si-
cherungsstellung in eine Entsicherungsstellung beweg-
bar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für ein me-
dizintechnisches Gerät, eine Entsicherungseinrichtung
für ein Gehäuse sowie ein Verfahren zum Öffnen eines
solchen Gehäuses.
[0002] Medizintechnische Geräte, beispielsweise Mo-
nitore oder Computer, bei denen Rechnerhardware wie
Prozessor, Speicher etc. sowie eine berührungsempfind-
liche Anzeigeeinheit in ein gemeinsames Gehäuse inte-
griert sind, sind allgemein bekannt. Derartige medizin-
technische Geräte finden insbesondere in Operations-
sälen, medizinischen Schleusenbereichen und Intensiv-
stationen Verwendung. Diese Geräte müssen daher ho-
he Anforderungen an Reinigbarkeit und Sterilisierbarkeit
erfüllen. Zudem müssen die Gehäuse der Geräte auch
mit Flüssigkeiten sterilisiert werden können, so dass die
Gehäuse gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt
werden müssen.
[0003] Gehäuse von medizintechnischen Geräten
sind zumeist mehrteilig ausgebildet, wobei die Gehäu-
seteile lösbar miteinander verbunden sein sollen, um Re-
paraturen des Geräts zu ermöglichen.
[0004] Nachteilig an den bekannten Gehäusen ist,
dass diese zur mechanischen Sicherung der lösbar mit-
einander verbundenen Gehäuseteile Schraubverbin-
dungen aufweisen. Die Schraubenköpfe der Schraub-
verbindungen und die Konturen um diese Schrauben-
köpfe herum sind schwer reinigbar bzw. desinfizierbar,
so dass Gehäuse mit derartigenSchraubverbindungen
aus hygienischen Gründen unerwünscht sind.
[0005] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, ein Gehäuse für ein medizintechnisches Gerät an-
zugeben, das trotz lösbar miteinander verbundener Ge-
häuseteile eine verbesserte Reinigung und Desinfizie-
rung des Gehäuses ermöglicht.
[0006] Die Aufgabe wird durch ein Gehäuse mit den
Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 ge-
löst. Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand
der Unteransprüche. Eine Entsicherungseinrichtung für
ein solches Gehäuse ist Gegenstand des nebengeord-
neten Patentanspruchs 14 und ein Verfahren zum Öffnen
eines Gehäuses ist Gegenstand des nebengeordneten
Patentanspruchs 15.
[0007] Gemäß einem ersten Aspekt bezieht sich die
Erfindung auf ein Gehäuse für ein medizintechnisches
Gerät. Das Gerät ist insbesondere ein Monitor oder ein
sog. Medical PC, d.h. ein Computer für die Verwendung
in medizinischen Behandlungsräumen, bei dem die
Rechnerhardware wie beispielsweise ein Prozessor, ein
Speicher etc. sowie eine berührungsempfindliche Anzei-
geeinheit in ein gemeinsames Gehäuse integriert sind.
Das Gehäuse umfasst zumindest eine berührungsemp-
findliche Anzeigeeinheit oder eine mechanische Aufnah-
me für eine solche berührungsempfindliche Anzeigeein-
heit. Das Gehäuse ist vorzugsweise derart ausgebildet,
dass sich die Anzeigeeinheit über die komplette oder im
Wesentlichen komplette Frontseite des Gehäuses er-

streckt. Das Gehäuse umfasst zumindest einen ersten
Gehäuseteil und einen mit dem ersten Gehäuseteil lös-
bar verbindbaren zweiten Gehäuseteil. Der erste Gehäu-
seteil weist erste Verbindungsmittel und der zweite Ge-
häuseteil mit diesen ersten Verbindungsmitteln beim
Koppeln dieser Gehäuseteile zusammenwirkende zwei-
te Verbindungsmittel auf. Die ersten und zweiten Verbin-
dungsmittel sind dazu ausgebildet, eine Fixierung des
zweiten Gehäuseteils am ersten Gehäuseteil durch eine
formschlüssige Verbindung zu bewirken. Eine derartige
formschlüssige Verbindung ist beispielsweise eine ver-
hakende oder auf andere Weise ineinander eingreifende
Verbindung der Gehäuseteile. Es sind Sicherungsmittel
vorgesehen, die zur Sicherung der Fixierung des zweiten
Gehäuseteils am ersten Gehäuseteil ausgebildet sind.
Die Sicherungsmittel weisen ein magnetisches oder ma-
gnetisierbares Element auf, das zum Zusammenwirken
mit einer magnetischen Entsicherungseinrichtung aus-
gebildet ist, und zwar derart, dass die Sicherungsmittel
durch das Magnetfeld der magnetischen Entsicherungs-
einrichtung aus einer Sicherungsstellung in eine Entsi-
cherungsstellung bewegbar sind. Das magnetische Ele-
ment kann insbesondere ein Permanentmagnet sein.
Das magnetisierbare Element kann ein Element sein,
das ferromagnetische Eigenschaften aufweist, beispiels-
weise ein Element aus Eisen. Die Sicherung der Fixie-
rung des zweiten Gehäuseteils am ersten Gehäuseteil
erfolgt vorzugsweise schraubenlos und beispielsweise
ausschließlich durch diese Sicherungsmittel. Die Siche-
rungsmittel sind vorzugsweise in das Gehäuse integriert
und verdeckt liegend.
[0008] Der technische Vorteil des erfindungsgemäßen
Gehäuses besteht darin, dass aufgrund der magnetisch
betätigbaren Sicherungsmittel auf Schrauben zur Siche-
rung der Fixierung des zweiten Gehäuseteils am ersten
Gehäuseteil verzichtet werden kann, was die Reinigbar-
keit und Desinfizierbarkeit des Gehäuses wesentlich er-
leichtert.
[0009] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weisen die
Sicherungsmittel einen Riegel auf, der federbelastet oh-
ne Einwirkung äußerer Kräfte in eine Sicherungsstellung
positioniert ist. Der Riegel kann beispielsweise durch ei-
nen pin-artig ausgebildeten Bolzen gebildet sein, der ver-
schiebbar oder in anderer Weise beweglich in einem Teil
des Gehäuses, beispielsweise dem ersten Gehäuseteil,
der zur Aufnahme der berührungsempfindlichen Anzei-
geeinheit ausgebildet ist, vorgesehen ist. Durch diesen
Riegel und dessen federbedingte Vorspannung in die Si-
cherungsstellung wird erreicht, dass das erste und zweite
Gehäuseteil gegen unerwünschtes Lösen der form-
schlüssigen Verbindung gesichert ist und aktiv die Siche-
rungsmittel deaktiviert werden müssen, um die form-
schlüssige Verbindung lösen zu können.
[0010] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der Rie-
gel verschiebbar, insbesondere durch eine translatori-
sche Bewegung in Richtung dessen Längsachse ver-
schiebbar, verschwenkbar oder in einer kombinierten
Schiebe-Schwenkbewegung bewegbar. Mittels dieser
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Bewegung kann der Riegel aus der Sicherungsstellung
in die Entsicherungsstellung bewegt werden und umge-
kehrt.
[0011] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der Rie-
gel mit dem magnetischen oder magnetisierbaren Ele-
ment mechanisch gekoppelt, wobei das magnetische
oder magnetisierbare Element zum Zusammenwirken
mit der magnetischen Entsicherungseinrichtung ausge-
bildet ist, und zwar derart, dass durch die von der mag-
netischen Entsicherungseinrichtung auf das magneti-
sche oder magnetisierbare Element ausgeübten Kräfte
der Riegel aus Sicherungsstellung in die Entsicherungs-
stellung bewegbar ist. Dadurch kann ausgelöst durch die
magnetische Entsicherungseinrichtung die durch den
Riegel bewirkte Verbindungssicherung deaktiviert wer-
den, so dass die formschlüssige Verbindung der Gehäu-
seteile gelöst werden kann.
[0012] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der Rie-
gel in der Sicherungsstellung zum Eingreifen in eine am
zweiten Gehäuseteil ausgebildete Ausnehmung vorge-
sehen oder der Riegel hintergreift in der Sicherungsstel-
lung einen Vorsprung oder eine Hinterschneidung, die
am zweiten Gehäuseteil vorgesehen ist. Durch dieses
Eingreifen bzw. Hintergreifen wird eine mechanische Si-
cherung zwischen dem ersten Gehäuseteil, in dem der
Riegel gelagert ist, und dem zweiten Gehäuseteil er-
reicht.
[0013] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das
erste Gehäuseteil als erste Verbindungsmittel Öffnungen
auf, in die am zweiten Gehäuseteil als zweite Verbin-
dungsmittel vorgesehene Vorsprünge formschlüssig ein-
greifen. Alternativ ist eine inverse Ausbildung denkbar,
nämlich dass das zweite Gehäuseteil als zweite Verbin-
dungsmittel Öffnungen aufweist, in die am ersten Ge-
häuseteil als erste Verbindungsmittel vorgesehene Vor-
sprünge formschlüssig eingreifen. Dadurch lässt sich ei-
ne sichere Fixierung der Gehäuseteile relativ zueinander
erreichen. Vorzugsweise werden die Gehäuseteile durch
die formschlüssige Verbindung gegeneinander ange-
presst, so dass die Schnittstelle zwischen den Gehäu-
seteilen flüssigkeitsdicht ausgebildet werden kann.
[0014] Gemäß einem Ausführungsbeispiel erfolgt die
formschlüssige Verbindung zwischen dem zweiten Ge-
häuseteil und dem ersten Gehäuseteil durch einen ab-
schnittsweise eine Hinterschneidung hintergreifenden
Vorsprung. Der Vorsprung kann dabei um dessen Längs-
achse rotationssymmetrisch ausgebildet sein und bei-
spielsweise einen Zapfen ausbilden. Dadurch kann eine
sichere Fixierung der Gehäuseteile relativ zueinander er-
reicht werden.
[0015] Gemäß einem Ausführungsbeispiel erfolgt die
formschlüssige Verbindung zwischen dem zweiten Ge-
häuseteil und dem ersten Gehäuseteil durch mehrere
pilzkopfförmige oder schwalbenschwanzartig ausgebil-
dete Vorsprünge, die in mit diesen Vorsprüngen zusam-
menwirkende Ausnehmungen oder Öffnungen eingrei-
fen. Dadurch lässt sich eine Fixierung der Gehäuseteile,
insbesondere ein gegeneinander angepresstes Fixieren

der Gehäuseteile relativ zueinander erreichen.
[0016] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der
zweite Gehäuseteil am ersten Gehäuseteil durch Aufset-
zen in einer ersten Raumrichtung und durch Verschieben
in einer zweiten, quer zur ersten Raumrichtung verlau-
fenden Raumrichtung fixierbar. Die zweite Raumrichtung
verläuft vorzugsweise parallel oder im Wesentlichen pa-
rallel zu der Ebene, die durch die Längs- und Breitseite
des ersten Gehäuseteils aufgespannt wird, d.h. der Ebe-
ne in der die Anzeigeeinheit angeordnet ist. Beispiels-
weise können beim Aufsetzen des zweiten Gehäuseteils
Vorsprünge in damit korrespondierende Öffnungen ein-
gesetzt werden. Durch das anschließende Verschieben
entlang der zweiten Raumrichtung kann der Vorsprung
in einen verjüngten Bereich der Öffnung verschoben wer-
den, wodurch die formschlüssige Verbindung erreicht
wird.
[0017] Gemäß einem Ausführungsbeispiel verlaufen
die erste und zweite Raumrichtung senkrecht zueinan-
der. Dadurch wird erreicht, dass der zweite Gehäuseteil
durch die Sicherungsmittel technisch einfach gesichert
werden kann, da durch die Sicherungsmittel lediglich das
Verschieben des Gehäuseteils in der zweiten Raumrich-
tung unterbunden werden muss.
[0018] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist an der
Schnittstelle zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-
seteil eine Dichtung vorgesehen, die bei Fixierung des
zweiten Gehäuseteils am ersten Gehäuseteil die Schnitt-
stelle flüssigkeitsdicht abdichtet. Durch die formschlüs-
sige Verbindung der Gehäuseteile gegeneinander wird
vorzugsweise ein Anpressdruck der Gehäuseteile ge-
genüber dieser Dichtung erreicht, so dass die Schnitt-
stelle zwischen den Gehäuseteilen fluiddicht, insbeson-
dere gemäß dem IP65-Standard fluiddicht, ausgebildet
ist.
[0019] Die Dichtung kann in einer umlaufenden Aus-
nehmung eines der Gehäuseteile angeordnet sein. Die
Dichtung kann dabei in dieser Ausnehmung klemmend
und/oder stoffschlüssig, beispielsweise durch Verkleben
in dieser Ausnehmung gehalten sein.
[0020] Die Dichtung kann mit einem überwiegenden
Anteil deren Höhe (größer 50% der Dichtungshöhe) in
die Ausnehmung des Gehäuseteils hineinragen und mit
deren kleineren Anteil (kleiner als 50% der Dichtungshö-
he) über diese Ausnehmung vorstehen.
[0021] Die Dichtung kann eine im Querschnitt halbrun-
de Form aufweisen. Die aufgrund der halbrunden Form
bestehende Abflachung liegt vorzugsweise gegenüber
dem Boden der Ausnehmung an, in die die Dichtung ein-
gesetzt ist. Der runde Abschnitt steht oberseitig über die
Ausnehmung vor und bildet damit eine Dichtfläche aus,
gegenüber der der weitere Gehäuseteil anliegt.
[0022] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist bei Fi-
xierung des zweiten Gehäuseteils am ersten Gehäuse-
teil der Übergang zwischen dem ersten und zweiten Ge-
häuseteil flächenbündig ausgebildet. Dadurch kann die
Reinigbarkeit und Sterilisierbarkeit des Gehäuses wei-
terhin verbessert werden.
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[0023] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist am
zweiten Gehäuseteil zumindest ein Anschlussbereich
mit zumindest einer Steckverbindungsschnittstelle vor-
gesehen. Zum Verschließen des Anschlussbereichs ist
ein Gehäusedeckel vorgesehen, der magnetisch am
zweiten Gehäuseteil fixierbar ist. Dadurch kann eine
leichte Zugänglichkeit der Steckverbindungsschnittstelle
bei gleichzeitig hoher Reinigbarkeit des Gehäuses er-
reicht werden.
[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine Entsicherungseinrichtung für ein Gehäuse,
das gemäß einem der zuvor beschrieben Ausführungs-
beispiele ausgebildet ist. Die Entsicherungseinrichtung
umfasst zumindest einen Anlageabschnitt, der zur form-
schlüssigen Anlage gegenüber zumindest einem Eckbe-
reich oder einer Kante des ersten Gehäuseteils ausge-
bildet ist und ein zumindest zeitweise ein magnetisches
Feld bewirkendes Magnetelement, beispielsweise einen
Permanentmagneten oder einen Elektromagneten. Das
Magnetelement ist dazu ausgebildet, mit dem magneti-
schen oder magnetisierbaren Element des Sicherungs-
mittels zusammenzuwirken, um das Sicherungsmittel
durch das Magnetfeld des Magnetelements aus einer Si-
cherungsstellung in eine Entsicherungsstellung zu be-
wegen.
[0025] Gemäß einem nochmals weiteren Aspekt be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zum Öffnen eines Ge-
häuses, wobei das Gehäuse zumindest einen ersten Ge-
häuseteil und einen mit dem ersten Gehäuseteil lösbar
verbindbaren zweiten Gehäuseteil umfasst. Es sind am
Gehäuse Sicherungsmittel vorgesehen, die zur Siche-
rung der Fixierung des zweiten Gehäuseteils am ersten
Gehäuseteil ausgebildet sind. Das Verfahren umfasst die
folgenden Schritte:

- Anordnen des Gehäuses, bei dem eine Öffnung des
ersten Gehäuseteils durch den zweiten Gehäuseteil
verschlossen ist, an einer magnetischen Entsiche-
rungseinrichtung;

- Bewegen der Sicherungsmittel von einer Siche-
rungsstellung in eine Entsicherungsstellung durch
Einwirken eines Magnetfeldes der magnetischen
Entsicherungseinrichtung auf die Sicherungsmittel;

- Öffnen des Gehäuses durch Abnehmen des zweiten
Gehäuseteils vom ersten Gehäuseteil.

[0026] Die Ausdrücke "näherungsweise", "im Wesent-
lichen" oder "etwa" bedeuten im Sinne der Erfindung Ab-
weichungen vom jeweils exakten Wert um +/- 10%, be-
vorzugt um +/- 5% und/oder Abweichungen in Form von
für die Funktion unbedeutenden Änderungen.
[0027] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len und aus den Figuren. Dabei sind alle beschriebenen
und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in
beliebiger Kombination grundsätzlich Gegenstand der
Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in

den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung. Auch wird
der Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Be-
schreibung gemacht.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 beispielhaft ein Ausführungsbeispiel eines
Gehäuses in einer rückseitigen, perspektivi-
schen Ansicht;

Fig. 2 beispielhaft eine Draufsichtdarstellung auf die
Vorderseite des zweiten Gehäuseteils, an der
das erste Gehäuseteil fixierbar ist;

Fig. 3 beispielhaft eine Seitendarstellung eines
zweiten Gehäuseteils;

Fig. 4 beispielhaft eine Darstellung der Rückseite ei-
nes ersten Gehäuseteils, an der das zweite
Gehäuseteil fixierbar ist;

Fig. 5 beispielhaft eine Schnittdarstellung durch das
erste Gehäuseteil entlang der Schnittlinie A-
A gemäß Fig. 4;

Fig. 6 beispielhaft eine Detaildarstellung der schlüs-
sellochartigen Öffnung des ersten Gehäuse-
teils;

Fig. 7 beispielhaft das mit X gekennzeichnete Detail
gemäß Fig. 5 in einer vergrößerten Darstel-
lung;

Fig. 8 beispielhaft das mit Y gekennzeichnete Detail
gemäß Fig. 5 in einer vergrößerten Darstel-
lung;

Fig. 9 beispielhaft eine perspektivische Darstellung
eines in die Entsicherungseinrichtung einge-
legten ersten Gehäuseteils mit einem in einer
Explosionsdarstellung dargestellten Siche-
rungsmittel;

Fig. 10 eine Detaildarstellung eines Eckbereichs des
in die Entsicherungseinrichtung eingelegten
ersten Gehäuseteils gemäß Fig. 9;

Fig. 11 eine seitliche Schnittdarstellung eines in die
Entsicherungseinrichtung eingelegten ersten
Gehäuseteils mit darüber angeordnetem
zweitem Gehäuseteil;

Fig. 12 eine Darstellung vergleichbar der Figur 11 in
einer perspektivischen Darstellung;

Fig. 13 eine Detaildarstellung der formschlüssigen
Verbindung zwischen dem ersten und zweiten
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Gehäuseteil, wobei ein pilzförmig ausgebilde-
ter Zapfen im Eingriff mit einer schlüssel-
lochartigen Öffnung steht;

Fig. 14 beispielhaft das mit Z gekennzeichnete Detail
gemäß Fig. 11 in einer vergrößerten Darstel-
lung;

Fig. 15 beispielhaft ein Gehäuse mit einem An-
schlussbereich, bei dem die Magnetelemente
in einer Explosionsdarstellung herausgelöst
dargestellt sind;

Fig. 16 beispielhaft ein zum Verschließen eines An-
schlussbereichs vorgesehener Gehäusede-
ckel, bei dem die Magnetelemente in einer Ex-
plosionsdarstellung herausgelöst dargestellt
sind;

Fig. 17 beispielhaft das Gehäuse gemäß Fig. 15 mit
einem abgenommenen Gehäusedeckel in ei-
ner Explosionsdarstellung; und

Fig. 18 beispielhaft das Gehäuse gemäß Fig. 17 mit
aufgesetztem Gehäusedeckel.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Gehäuse 1 in einer perspektivi-
schen Darstellung. Das Gehäuse 1 ist das Gehäuse ei-
nes medizintechnischen Geräts, insbesondere einer be-
rührungsempfindlichen Anzeigeeinheit bzw. eines Bild-
schirms oder einer Rechnereinheit, die eine solche An-
zeigeeinheit bzw. einen solchen Bildschirm mit umfasst.
In dem Gehäuse 1 ist somit zumindest eine Anzeigeein-
heit 2 aufgenommen oder das Gehäuse 1 weist eine me-
chanische Aufnahme für ein solches Gehäuse auf.
[0030] Das Gehäuse 1 ist mehrteilig ausgebildet. Es
umfasst einen ersten Gehäuseteil 3 und einen zweiten
Gehäuseteil 4. Der erste Gehäuseteil 3 bildet beispiels-
weise einen rahmenartigen Gehäuseteil, in dem die An-
zeigeeinheit 2 aufgenommen ist. Der zweite Gehäuseteil
4 ist ein auf der Rückseite des Gehäuses 1 anzuordnen-
der Gehäuseteil, d.h. der zweite Gehäuseteil 4 ist rück-
seitig hinter der Anzeigeeinheit 2 angeordnet. Im ge-
schlossenen Zustand des Gehäuses 1 sind der erste und
zweite Gehäuseteil 3, 4 fest aber lösbar miteinander ver-
bunden. Nachfolgend werden die mechanische Verbin-
dung der Gehäuseteile 3, 4 und die Sicherungsmittel zur
Sicherung des geschlossenen Zustands des Gehäuses
1 näher beschrieben.
[0031] Die Figuren 2 und 3 zeigen das zweite Gehäu-
seteil 4, die Figuren 4 und 5 das erste Gehäuseteil 3
jeweils in unterschiedlichen Darstellungen.
[0032] Zur lösbaren Verbindung des ersten und zwei-
ten Gehäuseteil 3, 4 weisen der erste Gehäuseteil 3 erste
Verbindungsmittel 3.1 und der zweite Gehäuseteil 4
zweite Verbindungsmittel 4.1 auf. Diese Verbindungs-
mittel 3.1, 4.1 sind derart ausgeformt, dass diese eine
formschlüssige Verbindung zwischen dem ersten und

zweiten Gehäuseteil 3, 4 ermöglichen. Die formschlüs-
sige Verbindung kann insbesondere durch ein Verhaken
bzw. ein Verzahnen der Gehäuseteile 3, 4 ineinander
ermöglicht werden.
[0033] Im gezeigten Ausführungsbeispiel gemäß den
Figuren 2 bis 5 weist der zweite Gehäuseteil 4 als zweite
Verbindungsmittel 4.1 Vorsprünge 4.2 auf. Der erste Ge-
häuseteil 3 weist als erste Verbindungsmittel 3.1 Öffnun-
gen 3.2 auf, die mit diesen Vorsprüngen 4.2 beim Ver-
schließen des Gehäuses 1 zusammenwirken, und zwar
vorzugsweise derart, dass zwischen den Vorsprüngen
4.2 und den Öffnungen 3.2 eine formschlüssige Verbin-
dung hergestellt wird.
[0034] Wie in den Figuren 2 und 3 erkennbar, sind die
Vorsprünge 4.2 des zweiten Gehäuseteils 4 beispiels-
weise pilzkopfartig ausgebildete Zapfen. Diese weisen
beispielsweise einen ersten Zapfenteil 4.2.1 und einen
zweiten Zapfenteil 4.2.2 auf. Dabei ist der Durchmesser
des ersten Zapfenteils 4.2.1 kleiner als der Durchmesser
des zweiten Zapfenteil 4.2.2. Diese Zapfen bzw. Vor-
sprünge 4.2 stehen, wie in Figur 3 erkennbar, von einer
Anlagefläche 4.3 insbesondere rechtwinklig ab. Dadurch
können die Zapfen bzw. Vorsprünge 4.2 bei Anlage der
Anlagefläche 3 gegenüber einer korrespondierenden
Anlagefläche des ersten Gehäuseteils 3 in am ersten Ge-
häuseteil 3 vorgesehene Öffnungen 3.2 eingreifen.
[0035] Es versteht sich, dass die pilzkopf-förmige Aus-
bildung der Vorsprünge 4.2 lediglich ein Ausführungs-
beispiel darstellt und dass weitere formschlüssige Ver-
bindungsmöglichkeiten bestehen, beispielsweise
schwalbenschwanzartige Verbindungen o.ä..
[0036] Die Figuren 4 und 5 zeigen die Ausbildung des
ersten Gehäuseteils 3 mit dessen ersten Verbindungs-
mittel 3.1. Das erste Gehäuseteil 3 weist beispielsweise
einen Anlagebereich 3.3 auf, gegenüber dem der zweite
Gehäuseteil 4 zur Anlage gelangt. Dies schließt auch
ein, dass der zweite Gehäuseteil 4 nicht unmittelbar son-
dern mittelbar über eine Dichtung 6 gegenüber dem An-
lagebereich 3.3 anliegt.
[0037] Bei dem ersten Gehäuseteil 3 sind mit den Vor-
sprüngen 4.2 des zweiten Gehäuseteils 4 korrespondie-
rende Öffnungen 3.2 vorgesehen. Dabei bedeutet "kor-
respondieren" in diesem Zusammenhang, dass die Öff-
nungen 3.2 derart am ersten Gehäuseteil 3 angeordnet
sind, dass beim Aufsetzen des zweiten Gehäuseteils 4
auf das erste Gehäuseteil 3 (gemäß dem geltenden Ko-
ordinatensystem durch eine Aufsetzbewegung in nega-
tiver z-Richtung) die Vorsprünge 4.2 in die Öffnungen
3.2 einsetzbar sind. Die Öffnungen 3.2 sind dabei bei-
spielsweise an zwei einander gegenüberliegenden
Randbereichen des ersten Gehäuseteils 3, insbesonde-
re dessen Schmalseiten, vorgesehen.
[0038] Die Öffnungen 3.2 sind mit deren Form an die
Vorsprünge 4.2 des zweiten Gehäuseteil 4 angepasst.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Öffnungen
3.2 tropfenförmig bzw. schlüssellochartig ausgebildet,
um mit den pilzkopfartig ausgebildeten Zapfen des zwei-
ten Gehäuseteils 4 eine formschlüssige Verbindung her-
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stellen zu können.
[0039] Mehr im Detail weisen, wie insbesondere in den
Figuren 6 und 7 erkennbar, die Öffnungen 3.2 einen ers-
ten Öffnungsabschnitt 3.2.1 und einen zweiten Öffnungs-
abschnitt 3.2.2 auf, der der sich in radialer Richtung vom
ersten Öffnungsabschnitt 3.2.1 weg erstreckt. Dabei
weist der erste Öffnungsabschnitt 3.2.1 einen Durchmes-
ser d auf, der größer ist als die Breite b des zweiten Öff-
nungsabschnitts 3.2.2. Der Durchmesser d und die Breite
b sind dabei derart gewählt, dass der zweite Zapfenteil
4.2.2 durch den ersten Öffnungsabschnitt 3.2.1 hin-
durchgesteckt werden kann (gemäß dem geltenden Ko-
ordinatensystem durch eine Aufsetzbewegung in nega-
tiver z-Richtung) und nach einer Verschiebebewegung
des zweiten Gehäuseteils 4 in die Richtung, in die sich
der zweite Öffnungsabschnitt 3.2.2 erstreckt (gemäß
dem geltenden Koordinatensystem durch eine Schiebe-
bewegung in positiver y-Richtung), der zweite Zapfenteil
4.2.2 den zweiten Öffnungsabschnitt 3.2.2 hintergreift,
so dass dadurch eine formschlüssige Verbindung zwi-
schen den Gehäuseteilen 3, 4 hergestellt wird.
[0040] Es versteht sich, dass die Form der Öffnungen
3.2 an die Form der Vorsprünge 4.2 angepasst sein
muss. So müssen die Öffnungen 3.2 beispielsweise für
den Fall, dass die Vorsprünge 4.2 schwalbenschwanzar-
tig ausgebildet sind, eine mit dieser Schwalbenschwanz-
form korrespondierende Öffnungsform aufweisen.
[0041] Zur Vermeidung von Schraubverbindungen
zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil 3, 4 weist
das Gehäuse 1 Sicherungsmittel 5 auf. Diese Siche-
rungsmittel sind beispielsweise verdeckt liegend ausge-
bildet, d.h. sind bei geschlossenem Gehäuse von außen
nicht sichtbar.
[0042] Die Sicherungsmittel 5 sind vorzugsweise dazu
ausgebildet, zur Sicherung der formschlüssigen Verbin-
dung zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil 3,
4 eine Relativbewegung der Gehäuseteile 3, 4 zu ver-
hindern, die zu einem Lösen dieser formschlüssigen Ver-
bindung führen würde. Die Sicherungsmittel sind beweg-
bar im Gehäuse 1, insbesondere im ersten Gehäuseteil
3, gehalten und können durch eine Entsicherungsein-
richtung 10 von einer Sicherungsstellung (in Fig. 8 ge-
zeigt) in eine Entsicherungsstellung (in Fig. 14 gezeigt)
bewegt werden.
[0043] Im gezeigten Ausführungsbeispiel weisen die
Sicherungsmittel 5 einen Riegel 5.2 auf, der beweglich
im ersten Gehäuseteil 3 gehalten ist. Alternativ wäre aber
auch eine inverse Konfiguration grundsätzlich denkbar,
nämlich dass die Sicherungsmittel 5 im zweiten Gehäu-
seteil 4 vorgesehen sind. Der Riegel 5.2 kann insbeson-
dere von einer in Fig. 8 gezeigten Sicherungsstellung in
eine in Fig. 14 gezeigte Entsicherungsstellung bewegt
werden.
[0044] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Riegel
5.2 linear verschiebbar ausgebildet. Alternativ kann der
Riegel 5.2 auch anderweitig bewegbar sein, beispiels-
weise verschwenkbar oder in einer kombinierten Linear-
Schwenk-Bewegung. Der Riegel 5.2 ist im gezeigten

Ausführungsbeispiel ein Verriegelungsbolzen.
[0045] Der Riegel 5.2 ist federbelastet in eine Siche-
rungsposition vorgespannt, die in Fig. 8 gezeigt ist. Hier-
zu ist beispielsweise eine den Riegel 5.2 umgebende
Spiralfeder 5.3 vorgesehen, die mittels ihrer Federkraft
den Riegel 5.2 in eine vorgeschobene Stellung (Siche-
rungsposition) drückt. In dieser Sicherungsposition ist
der Riegel 5.2 bei aufgesetztem zweitem Gehäuseteil 4
zumindest abschnittsweise in eine Ausnehmung 4.4 des
zweiten Gehäuseteils 4 eingeschoben. Durch dieses
Eingreifen des Riegels 5.2 in die Ausnehmung 4.4 wird
ein Verschieben des zweiten Gehäuseteils 4 relativ zum
ersten Gehäuseteil 3 verhindert. Dies erfolgt insbeson-
dere dadurch, dass der Riegel 5.2 in eine Richtung (z-
Richtung) quer, insbesondere senkrecht, zur Verschie-
berichtung (y-Richtung), mittels der ein Lösen der form-
schlüssigen Verbindung zwischen erstem und zweitem
Gehäuseteil 3, 4 erfolgt, bewegbar ist.
[0046] Die Sicherungsmittel 5 weisen ein Element 5.1
auf, das entweder selbst magnetisch ist, d.h. beispiels-
weise einen Permanentmagneten umfasst, oder zumin-
dest aus einem ferromagnetischen Material, beispiels-
weise Eisen, Cobalt oder Nickel besteht, um mit einem
Magnetelement 10.2 der magnetischen Entsicherungs-
einrichtung 10 zusammenwirken zu können.
[0047] Das magnetische oder magnetisierbare Ele-
ment 5.1 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel beispiels-
weise konzentrisch auf dem Riegel 5.2 aufgebracht und
mit diesem verbunden. Wie nachfolgend näher beschrie-
ben, ist das magnetische oder magnetisierbare Element
5.1 dazu vorgesehen, bei Anordnung eines Magnetele-
ments 10.2 der magnetischen Entsicherungseinrichtung
10 unterhalb der Sicherungsmittel 5 den Riegel 5.2 aus
der in Fig. 8 gezeigten Sicherungsstellung entgegen der
Federkraft in die Entsicherungsstellung zu bewegen
bzw. zu ziehen (Fig. 14). Dadurch wird der Riegel 5.2
aus der Ausnehmung 4.2 zurückgezogen und die form-
schlüssige Verbindung zwischen dem ersten und zwei-
ten Gehäuseteil 3, 4 kann gelöst werden.
[0048] Fig. 10 zeigt die Sicherungsmittel 5 in einer Ex-
plosionsdarstellung. Die Sicherungsmittel umfassend
den Riegel 5.2 und die Spiralfeder 5.3 sind in eine Aus-
nehmung im Eckbereich des ersten Gehäuseteils 3 ein-
gebracht, wie dies im Zusammenschau mit Fig. 8 für ei-
nen Fachmann erkennbar ist.
[0049] Vorzugsweise sind mehrere Sicherungsmittel 5
an verschiedenen Positionen am Gehäuse 1 verteilt an-
geordnet. Wie in Fig. 4 ersichtlich, sind vorzugsweise
zumindest zwei Sicherungsmittel 5 an den beiden ge-
genüberliegenden Seiten bzw. Eckbereichen des ersten
Gehäuseteils 3 vorgesehen, um an beiden Seiten die
Relativbewegung der Gehäuseteile 3, 4 durch Verschie-
ben in y-Richtung blockieren zu können.
[0050] Im Folgenden wird anhand der Figuren 9 und
Figuren 11 bis 14 der Vorgang des Verschließens des
Gehäuse 1 durch Fixieren des zweiten Gehäuseteils 4
am ersten Gehäuseteil 3 beschrieben.
[0051] Zunächst wird der erste Gehäuseteil 3 in die
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magnetische Entsicherungseinrichtung 10 eingebracht
oder eingelegt. Das Einlegen erfolgt beispielsweise der-
art, dass die in dem ersten Gehäuseteil 3 vorgesehene
Anzeigeeinheit 2 der magnetischen Entsicherungsein-
richtung 10 zugewandt ist. Die Entsicherungseinrichtung
10 weist einen Anlageabschnitt 10.1 auf, gegenüber dem
der erste Gehäuseteil 3 beim Einlegen zur Anlage ge-
langt. Insbesondere umfasst der Anlageabschnitt 10.1
einen bodenseitigen Anlageabschnittsbereich 10.1.1
und einen seitlichen Anlageabschnittsbereich 10.1.2.
Der bodenseitige Anlageabschnittsbereich bildet eine
Anlagefläche gegenüber einer Vorderseite des ersten
Gehäuseteils 3, in der die Anzeigeeinheit integriert ist.
Der seitliche Anlageabschnittsbereich 10.1.2 hingegen
bildet eine Art seitlichen Anschlag, gegenüber dem eine
Seitenfläche oder ein Eckbereich des ersten Gehäuse-
teils 3 zur Anlage gelangt. Dadurch kann das erste Ge-
häuseteil 3 lagegenau gegenüber der magnetischen Ent-
sicherungseinrichtung 10 positioniert werden.
[0052] Es sei angemerkt, dass die Entsicherungsein-
richtung 10, wie in Fig. 9 gezeigt, einteilig ausgebildet
sein kann. Alternativ kann diese aus mehreren Teilen
bestehen, die jeweils einzeln relativ zum ersten Gehäu-
seteil 3 positioniert werden müssen.
[0053] In der Entsicherungseinrichtung 10 sind den je-
weiligen Sicherungsmitteln 5 bzw. Riegeln 5.2 zugeord-
nete Magnetelemente 10.2 vorgesehen. Nach dem Ein-
legen in die Entsicherungseinrichtung 10 sind die jewei-
ligen Sicherungsmittel 5 mit deren magnetischen oder
magnetisierbaren Elementen 5.1 derart relativ zu den
Magnetelementen 10.2 angeordnet, dass die jeweiligen
Magnetelemente 10.2 aufgrund des Magnetfeldes eine
Kraft auf die Elemente 5.1 ausüben, so dass die Riegel
5.2, wie in Fig. 14 gezeigt, in die Entsicherungsstellung
bewegt oder zurückgezogen werden.
[0054] Anschließend kann das zweite Gehäuseteil 4
auf das erste Gehäuseteil aufgesetzt und fixiert werden.
Hierzu wird das zweite Gehäuseteil 4 in einer ersten
Raumrichtung, im gezeigten Ausführungsbeispiel in ne-
gativer z-Richtung, auf das erste Gehäuseteil 3 aufge-
setzt, wie dies mit dem Pfeil I angedeutet ist. Durch diese
Aufsetzbewegung kommt der zweite Gehäuseteil 4 mit
dessen Anlagefläche 4.3 gegenüber der Dichtung 6 zur
Anlage. Die Vorsprünge 4.2 werden dabei durch die Öff-
nung 3.2, insbesondere den ersten Öffnungsabschnitt
3.2.1, hindurchgesteckt.
[0055] Anschließend wird der zweite Gehäuseteil 4 re-
lativ zum ersten Gehäuseteil 3 in einer zweiten Raum-
richtung, die quer zur ersten Raumrichtung verläuft, ver-
schoben. Im Ausführungsbeispiel entspricht diese zweite
Raumrichtung der positiven y-Richtung. Dadurch wird
ein Formschluss zwischen den Vorsprüngen 4.2 und den
Öffnungen 3.2 erreicht, d.h. die Vorsprünge hintergreifen
Abschnitte der Öffnungen. Dies ist beispielhaft in Fig. 13
zu erkennen.
[0056] Um ein unerwünschtes Lösen der formschlüs-
sigen Verbindung zwischen erstem und zweiten Gehäu-
seteil 3, 4 zu vermeiden, insbesondere eine Verschie-

bung des zweiten Gehäuseteils 4 relativ zum ersten Ge-
häuseteil 3 zu vermeiden, werden nach dem Herstellen
der formschlüssigen Verbindung die Sicherungsmittel 5
aktiviert, d.h. in die Sicherungsstellung positioniert.
[0057] Dieses Aktivieren der Sicherungsmittel 5 erfolgt
dadurch, dass das Gehäuse 1, d.h. der erste Gehäuseteil
3 mit dem daran fixierten zweiten Gehäuseteil 4 aus der
Entsicherungseinrichtung 10 herausgenommen wird.
Durch das Beabstanden des Gehäuses 1 von der Entsi-
cherungseinrichtung 10 schwächt sich das auf die Siche-
rungsmittel 5 einwirkende Magnetfeld ab und die Siche-
rungsmittel bewegen sich aufgrund der Federbelastung
in die Sicherungsstellung bzw. Verriegelungsposition.
Somit kann nach dem Entnehmen des Gehäuses 1 aus
der Entsicherungseinrichtung 10 der zweite Gehäuseteil
4 nicht mehr relativ zum ersten Gehäuseteil 3 bewegt,
insbesondere verschoben werden.
[0058] Das Öffnen des Gehäuses 1, d.h. das Abneh-
men des zweiten Gehäuseteils 4 vom ersten Gehäuseteil
3 erfolgt in analoger Weise, nämlich durch Anordnen des
Gehäuses 1 an der magnetischen Entsicherungseinrich-
tung 10, um die Sicherungsmittel 5 in die Entsicherungs-
stellung zu bewegen, Verschieben des zweiten Gehäu-
seteils 4 relativ zum ersten Gehäuseteil 3 und Abheben
des zweiten Gehäuseteils 4 nach dieser Verschiebungs-
bewegung.
[0059] Wie insbesondere in den Figuren 8, 10 und 15
zu erkennen, ist an der Schnittstelle zwischen dem ersten
und zweiten Gehäuseteil 3, 4 umlaufend eine Dichtung
6 vorgesehen. Durch die Dichtung 6 wird eine Flüssig-
keitsdichtigkeit des Gehäuses 1 erreicht. Hierbei bedeu-
tet "flüssigkeitsdicht" insbesondere, dass die Schnittstel-
le zwischen erstem und zweitem Gehäuseteil 3, 4 staub-
dicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem be-
liebigen Winkel ist (IP65- Schutzart).
[0060] Um eine sichere Abdichtung der Schnittstelle
zu erhalten, jedoch trotzdem den zweiten Gehäuseteil 4
relativ zum ersten Gehäuseteil verschieben zu können
ohne dass sich die Dichtung verschiebt, sind folgende
Ausbildungen vorteilhaft. Die Dichtung 6 ist vorzugswei-
se einstückig umlaufend ausgebildet und in eine Sicke
des ersten Gehäuseteils 3 oder zweiten Gehäuseteils 4
teilweise eingesetzt. Vorzugsweise ist mehr als 50% der
Höhe der Dichtung in die Sicke eingesetzt, so dass die
Dichtung 6 mit deren kleineren Anteil der Höhe über die
Sicke vorsteht. Zudem ist die Dichtung 6 vorteilhafter-
weise in der Sicke klemmend oder und/oder stoffschlüs-
sig fixiert, so dass sich die Dichtung 6 beim Verschieben
der Gehäuseteile 3, 4 gegeneinander nicht aus der Sicke
herauslösen kann.
[0061] Die Dichtung weist vorteilhafterweise einen
halbrunden oder halbkreisförmigen Querschnitt auf, wo-
bei eine Flachseite der Dichtung 6 in der Sicke aufge-
nommen ist und die Rundung der Dichtung 6 oberseitig
über die Sicke übersteht. Dadurch wird eine bessere Ver-
schiebbarkeit der Gehäuseteile 3, 4 relativ zueinander
erreicht. Zudem kann die Dichtung eine Gleitschicht auf-
weisen, beispielsweise aufgebracht durch ein Gleitspray
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o.ä., um die Gleitfähigkeit zu verbessern.
[0062] Durch die Herstellung der formschlüssigen Ver-
bindung zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil
3, 4 wird vorzugsweise eines der Gehäuseteile 3, 4, ins-
besondere das zweite Gehäuseteil 4, gegen die Dichtung
6 angepresst, um dadurch die Dichtigkeit des Gehäuses
1 zu erreichen.
[0063] Fig. 15 bis 18 zeigen ein Ausführungsbeispiel
des Gehäuses 1, bei dem das zweite Gehäuseteil 4 einen
lösbar fixierbaren Gehäusedeckel 8 aufweist. Der Ge-
häusedeckel 8 ist insbesondere dazu vorgesehen, einen
Anschlussbereich 7, an dem beispielsweise mehrere
Steckverbindungsstellen 7.1 vorgesehen sind, abzude-
cken bzw. zu verschließen. Hierzu weist das zweite Ge-
häuseteil 4 eine Ausnehmung bzw. Öffnung auf, in die
der Gehäusedeckel 8 einsetzbar ist.
[0064] Zur Fixierung des Gehäusedeckels 8 an dem
zweiten Gehäuseteil 4 weist der Gehäusedeckel 8
und/oder das zweite Gehäuseteil 4 mehrere Magnetele-
mente 9 auf. Vorzugsweise sind sowohl am Gehäuse-
deckel 8 als auch am zweiten Gehäuseteil 4 jeweils mit-
einander zusammenwirkende und örtlich korrespondie-
rend angeordnete Magnetelemente 9 vorgesehen. Da-
durch wird der Gehäusedeckels 8 nach Aufsetzen auf
das zweite Gehäuseteil 4 (Fig. 17) magnetisch an dem
zweiten Gehäuseteil 4 gehalten, wie dies in Fig. 18 ge-
zeigt ist.
[0065] Das Gehäuse 1 kann zumindest teilweise aus
einem Aluminiumdruckguss gefertigt sein. Insbesondere
der erste und/oder zweite Gehäuseteil 3, 4 und/oder der
Gehäusedeckel 8 können mittels eines Aluminiumdruck-
guss-Verfahrens hergestellt sein.
[0066] Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich, dass
zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen möglich
sind, ohne dass dadurch der der Erfindung zugrunde lie-
gende, durch die Patentansprüche festgelegte Erfin-
dungsgedanke verlassen wird.

Bezugszeichenliste

[0067]

1 Gehäuse
2 Anzeigeeinheit
3 erster Gehäuseteil
3.1 erste Verbindungsmittel
3.2 Öffnung
3.2.1 erster Öffnungsabschnitt
3.2.2 zweiter Öffnungsabschnitt
3.3 Anlagebereich
4 zweiter Gehäuseteil
4.1 zweite Verbindungsmittel
4.2 Vorsprung
4.2.1 erster Zapfenteil
4.2.2 zweiter Zapfenteil
4.3 Anlagefläche
4.4 Ausnehmung

5 Sicherungsmittel
5.1 magnetisches oder magnetisierbares Element
5.2 Riegel
5.3 Spiralfeder
6 Dichtung
7 Anschlussbereich
7.1 Steckverbindungsstelle
8 Gehäusedeckel
9 Magnetelement
10 magnetische Entsicherungseinrichtung
10.1 Anlageabschnitt
10.1.1 bodenseitiger Anlageabschnittsbereich
10.1.2 seitlicher Anlageabschnittsbereich
10.2 Magnetelement

d Durchmesser
b Breite

Patentansprüche

1. Gehäuse für ein medizintechnisches Gerät umfas-
send zumindest eine berührungsempfindliche An-
zeigeeinheit (2) oder eine Aufnahme für eine berüh-
rungsempfindliche Anzeigeeinheit (2), wobei das
Gehäuse (1) zumindest einen ersten Gehäuseteil (3)
und einen mit dem ersten Gehäuseteil (3) lösbar ver-
bindbaren zweiten Gehäuseteil (4) umfasst, wobei
der erste Gehäuseteil (3) erste Verbindungsmittel
(3.1) und der zweite Gehäuseteil (4) mit diesen ers-
ten Verbindungsmitteln (3.1) zusammenwirkende
zweite Verbindungsmittel (4.1) aufweisen, wobei die
ersten und zweiten Verbindungsmittel (3.1, 4.1) da-
zu ausgebildet sind, eine Fixierung des zweiten Ge-
häuseteils (4) am ersten Gehäuseteil (3) durch eine
formschlüssige Verbindung zu bewirken, wobei Si-
cherungsmittel (5) vorgesehen sind, die zur Siche-
rung der Fixierung des zweiten Gehäuseteils (4) am
ersten Gehäuseteil (3) ausgebildet sind, wobei die
Sicherungsmittel (5) ein magnetisches oder magne-
tisierbares Element (5.1) aufweisen, das zum Zu-
sammenwirken mit einer magnetischen Entsiche-
rungseinrichtung (6) ausgebildet ist, und zwar derart,
dass die Sicherungsmittel (5) durch das Magnetfeld
der magnetischen Entsicherungseinrichtung (6) aus
einer Sicherungsstellung in eine Entsicherungsstel-
lung bewegbar sind.

2. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sicherungsmittel (5) einen Riegel (5.2)
aufweisen, der federbelastet ohne Einwirkung äuße-
rer Kräfte in eine Sicherungsstellung positioniert ist.

3. Gehäuse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Riegel (5.2) verschiebbar, ver-
schwenkbar oder in einer kombinierten Schiebe-
Schwenkbewegung bewegbar ist.
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4. Gehäuse nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Riegel (5.2) mit dem mag-
netischen oder magnetisierbaren Element (5.1) me-
chanisch gekoppelt ist, wobei das magnetische oder
magnetisierbare Element (5.1) zum Zusammenwir-
ken mit der magnetischen Entsicherungseinrichtung
(10) ausgebildet ist, und zwar derart, dass durch die
von der magnetischen Entsicherungseinrichtung
(10) auf das magnetische oder magnetisierbare Ele-
ment (5.1) ausgeübten Kräfte der Riegel (5.2) aus
Sicherungsstellung in die Entsicherungsstellung be-
wegbar ist.

5. Gehäuse nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Riegel (5.2) in der
Sicherungsstellung zum Eingreifen in eine am zwei-
ten Gehäuseteil (4) ausgebildete Ausnehmung (4.4)
vorgesehen ist oder einen Vorsprung oder eine Hin-
terschneidung, die am zweiten Gehäuseteil (4) vor-
gesehen ist, in der Sicherungsstellung hintergreift.

6. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Ge-
häuseteil (3) als erste Verbindungsmittel (3.1) Öff-
nungen (3.2) aufweist, in die am zweiten Gehäuseteil
(4) als zweite Verbindungsmittel (4.1) vorgesehene
Vorsprünge (4.2) formschlüssig eingreifen, oder,
dass das zweite Gehäuseteil (4) als zweite Verbin-
dungsmittel (4.1) Öffnungen aufweist, in die am ers-
ten Gehäuseteil (3) als erste Verbindungsmittel (3.1)
vorgesehene Vorsprünge formschlüssig eingreifen.

7. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die form-
schlüssige Verbindung des zweiten Gehäuseteils (4)
am ersten Gehäuseteil (3) durch einen abschnitts-
weise eine Hinterschneidung hintergreifenden Vor-
sprung (4.2) erfolgt.

8. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die form-
schlüssige Verbindung des zweiten Gehäuseteils (4)
am ersten Gehäuseteil (3) durch mehrere pilzkopf-
förmige oder schwalbenschwanzartig ausgebildete
Vorsprünge (4.2) erfolgt, die in mit diesen Vorsprün-
gen (4.2) zusammenwirkende Ausnehmungen oder
Öffnungen (3.2) eingreifen.

9. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Gehäuseteil (4) am ersten Gehäuseteil (3) durch
Aufsetzen in einer ersten Raumrichtung und durch
Verschieben in einer zweiten, quer zur ersten Raum-
richtung verlaufenden Raumrichtung fixierbar ist.

10. Gehäuse nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste und zweite Raumrichtung senk-
recht zueinander verlaufen.

11. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Schnittstelle zwischen dem ersten und zweiten Ge-
häuseteil (3, 4) eine Dichtung (6) vorgesehen ist, die
bei Fixierung des zweiten Gehäuseteils (4) am ers-
ten Gehäuseteil (3) die Schnittstelle flüssigkeitsdicht
abdichtet.

12. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei Fixierung
des zweiten Gehäuseteils (4) am ersten Gehäuseteil
(3) der Übergang zwischen dem ersten und zweiten
Gehäuseteil (3, 4) flächenbündig ausgebildet ist.

13. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass am zweiten
Gehäuseteil (4) zumindest ein Anschlussbereich (7)
mit zumindest einer Steckverbindungsschnittstelle
(7.1) vorgesehen ist und dass zum Verschließen des
Anschlussbereichs (7) ein Gehäusedeckel (8) vor-
gesehen ist, der magnetisch am zweiten Gehäuse-
teil (4) fixierbar ist.

14. Entsicherungseinrichtung für ein Gehäuse (1) ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche umfas-
send zumindest einen Anlageabschnitt (10.1), der
zur formschlüssigen Anlage gegenüber zumindest
einem Eckbereich oder einer Kante des ersten Ge-
häuseteils (3) ausgebildet ist und ein zumindest zeit-
weise ein magnetisches Feld bewirkendes Magnet-
element (10.2), wobei das Magnetelement (10.2) da-
zu ausgebildet ist, mit dem magnetischen oder ma-
gnetisierbaren Element (5.1) des Sicherungsmittels
(5) zusammenzuwirken, um das Sicherungsmittel
(5) durch das Magnetfeld des Magnetelements
(10.2) aus einer Sicherungsstellung in eine Entsi-
cherungsstellung zu bewegen.

15. Verfahren zum Öffnen eines Gehäuses (1), wobei
das Gehäuse (1) zumindest einen ersten Gehäuse-
teil (3) und einen mit dem ersten Gehäuseteil (3)
lösbar verbindbaren zweiten Gehäuseteil (4) um-
fasst, wobei Sicherungsmittel (5) vorgesehen sind,
die zur Sicherung der Fixierung des zweiten Gehäu-
seteils (4) am ersten Gehäuseteil (3) ausgebildet
sind, umfassend die folgenden Schritte:

- Anordnen des Gehäuses (1), bei dem eine Öff-
nung des ersten Gehäuseteils (3) durch den
zweiten Gehäuseteil (4) verschlossen ist, an ei-
ne magnetische Entsicherungseinrichtung (10);
- Bewegen der Sicherungsmittel (5) von einer
Sicherungsstellung in eine Entsicherungsstel-
lung durch Einwirken eines Magnetfeldes der
magnetischen Entsicherungseinrichtung (10)
auf die Sicherungsmittel (5);
- Öffnen des Gehäuses (1) durch Abnehmen des
zweiten Gehäuseteils (4) vom ersten Gehäuse-
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teil (3).

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Gehäuse für ein medizintechnisches Gerät umfas-
send zumindest eine berührungsempfindliche An-
zeigeeinheit (2) oder eine Aufnahme für eine berüh-
rungsempfindliche Anzeigeeinheit (2), wobei das
Gehäuse (1) zumindest einen ersten Gehäuseteil (3)
und einen mit dem ersten Gehäuseteil (3) lösbar ver-
bindbaren zweiten Gehäuseteil (4) umfasst, wobei
der erste Gehäuseteil (3) erste Verbindungsmittel
(3.1) und der zweite Gehäuseteil (4) mit diesen ers-
ten Verbindungsmitteln (3.1) zusammenwirkende
zweite Verbindungsmittel (4.1) aufweisen, wobei die
ersten und zweiten Verbindungsmittel (3.1, 4.1) da-
zu ausgebildet sind, eine Fixierung des zweiten Ge-
häuseteils (4) am ersten Gehäuseteil (3) durch eine
formschlüssige Verbindung zu bewirken, wobei die
formschlüssige Verbindung durch ein Verhaken
oder Verzahnen der Gehäuseteile (3, 4) ineinander
bewirkt wird, wobei der zweite Gehäuseteil (4) am
ersten Gehäuseteil (3) durch Aufsetzen in einer ers-
ten Raumrichtung und durch Verschieben in einer
zweiten, quer zur ersten Raumrichtung verlaufenden
Raumrichtung fixierbar ist, wobei Sicherungsmittel
(5) vorgesehen sind, die zur Sicherung der Fixierung
des zweiten Gehäuseteils (4) am ersten Gehäuseteil
(3) ausgebildet sind, wobei die Sicherungsmittel (5)
ein magnetisches oder magnetisierbares Element
(5.1) aufweisen, das zum Zusammenwirken mit ei-
ner magnetischen Entsicherungseinrichtung (6)
ausgebildet ist, und zwar derart, dass die Siche-
rungsmittel (5) durch das Magnetfeld der magneti-
schen Entsicherungseinrichtung (6) aus einer Siche-
rungsstellung in eine Entsicherungsstellung beweg-
bar sind.

2. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sicherungsmittel (5) einen Riegel (5.2)
aufweisen, der federbelastet ohne Einwirkung äuße-
rer Kräfte in eine Sicherungsstellung positioniert ist.

3. Gehäuse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Riegel (5.2) verschiebbar, ver-
schwenkbar oder in einer kombinierten Schiebe-
Schwenkbewegung bewegbar ist.

4. Gehäuse nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Riegel (5.2) mit dem mag-
netischen oder magnetisierbaren Element (5.1) me-
chanisch gekoppelt ist, wobei das magnetische oder
magnetisierbare Element (5.1) zum Zusammenwir-
ken mit der magnetischen Entsicherungseinrichtung
(10) ausgebildet ist, und zwar derart, dass durch die
von der magnetischen Entsicherungseinrichtung

(10) auf das magnetische oder magnetisierbare Ele-
ment (5.1) ausgeübten Kräfte der Riegel (5.2) aus
Sicherungsstellung in die Entsicherungsstellung be-
wegbar ist.

5. Gehäuse nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Riegel (5.2) in der
Sicherungsstellung zum Eingreifen in eine am zwei-
ten Gehäuseteil (4) ausgebildete Ausnehmung (4.4)
vorgesehen ist oder einen Vorsprung oder eine Hin-
terschneidung, die am zweiten Gehäuseteil (4) vor-
gesehen ist, in der Sicherungsstellung hintergreift.

6. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Ge-
häuseteil (3) als erste Verbindungsmittel (3.1) Öff-
nungen (3.2) aufweist, in die am zweiten Gehäuseteil
(4) als zweite Verbindungsmittel (4.1) vorgesehene
Vorsprünge (4.2) formschlüssig eingreifen, oder,
dass das zweite Gehäuseteil (4) als zweite Verbin-
dungsmittel (4.1) Öffnungen aufweist, in die am ers-
ten Gehäuseteil (3) als erste Verbindungsmittel (3.1)
vorgesehene Vorsprünge formschlüssig eingreifen.

7. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die form-
schlüssige Verbindung des zweiten Gehäuseteils (4)
am ersten Gehäuseteil (3) durch einen abschnitts-
weise eine Hinterschneidung hintergreifenden Vor-
sprung (4.2) erfolgt.

8. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die form-
schlüssige Verbindung des zweiten Gehäuseteils (4)
am ersten Gehäuseteil (3) durch mehrere pilzkopf-
förmige oder schwalbenschwanzartig ausgebildete
Vorsprünge (4.2) erfolgt, die in mit diesen Vorsprün-
gen (4.2) zusammenwirkende Ausnehmungen oder
Öffnungen (3.2) eingreifen.

9. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
zweite Raumrichtung senkrecht zueinander verlau-
fen.

10. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Schnittstelle zwischen dem ersten und zweiten Ge-
häuseteil (3, 4) eine Dichtung (6) vorgesehen ist, die
bei Fixierung des zweiten Gehäuseteils (4) am ers-
ten Gehäuseteil (3) die Schnittstelle flüssigkeitsdicht
abdichtet.

11. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei Fixierung
des zweiten Gehäuseteils (4) am ersten Gehäuseteil
(3) der Übergang zwischen dem ersten und zweiten
Gehäuseteil (3, 4) flächenbündig ausgebildet ist.
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12. Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass am zweiten
Gehäuseteil (4) zumindest ein Anschlussbereich (7)
mit zumindest einer Steckverbindungsschnittstelle
(7.1) vorgesehen ist und dass zum Verschließen des
Anschlussbereichs (7) ein Gehäusedeckel (8) vor-
gesehen ist, der magnetisch am zweiten Gehäuse-
teil (4) fixierbar ist.

13. Verfahren zum Öffnen eines Gehäuses (1) eines me-
dizintechnischen Geräts umfassend zumindest eine
berührungsempfindliche Anzeigeeinheit (2) oder ei-
ne Aufnahme für eine berührungsempfindliche An-
zeigeeinheit (2), wobei das Gehäuse (1) zumindest
einen ersten Gehäuseteil (3) und einen mit dem ers-
ten Gehäuseteil (3) lösbar verbindbaren zweiten Ge-
häuseteil (4) umfasst, wobei der erste Gehäuseteil
(3) erste Verbindungsmittel (3.1) und der zweite Ge-
häuseteil (4) mit diesen ersten Verbindungsmitteln
(3.1) zusammenwirkende zweite Verbindungsmittel
(4.1) aufweisen, wobei die ersten und zweiten Ver-
bindungsmittel (3.1, 4.1) dazu ausgebildet sind, eine
Fixierung des zweiten Gehäuseteils (4) am ersten
Gehäuseteil (3) durch eine formschlüssige Verbin-
dung zu bewirken, wobei die formschlüssige Verbin-
dung durch ein Verhaken oder Verzahnen der Ge-
häuseteile (3, 4) ineinander bewirkt wird, wobei der
zweite Gehäuseteil (4) am ersten Gehäuseteil (3)
durch Aufsetzen in einer ersten Raumrichtung und
durch Verschieben in einer zweiten, quer zur ersten
Raumrichtung verlaufenden Raumrichtung fixiert
wird, wobei Sicherungsmittel (5) vorgesehen sind,
die zur Sicherung der Fixierung des zweiten Gehäu-
seteils (4) am ersten Gehäuseteil (3) ausgebildet
sind, umfassend die folgenden Schritte:

- Anordnen des Gehäuses (1), bei dem eine Öff-
nung des ersten Gehäuseteils (3) durch den
zweiten Gehäuseteil (4) verschlossen ist, an ei-
ne magnetische Entsicherungseinrichtung (10);
- Bewegen der Sicherungsmittel (5) von einer
Sicherungsstellung in eine Entsicherungsstel-
lung durch Einwirken eines Magnetfeldes der
magnetischen Entsicherungseinrichtung (10)
auf die Sicherungsmittel (5);
- Öffnen des Gehäuses (1) durch Abnehmen des
zweiten Gehäuseteils (4) vom ersten Gehäuse-
teil (3).
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