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(54) WANDEINSATZ ZUR AUFNAHME VON BEDIENELEMENTEN UND MOBILGERÄTEN

(57) Die Erfindung umfasst einen Einsatz zum orts-
festen Einbau in eine Wand, umfassend: Einen Sockel,
der eingerichtet ist, an eine Stromversorgung in oder an
der Wand angeschlossen zu werden; ein auf dem Sockel
aufgesetztes Kontaktelement, das eingerichtet ist, ein
mobiles Bedienelement oder ein Mobilgerät aufzuneh-

men; und eine Ladestation in dem Sockel, die eingerich-
tet ist, mit der Stromversorgung verbunden zu werden
und bei Aufnehmen eines Mobilgeräts durch das Kon-
taktelement einen Akkumulator in dem Mobilgerät mit
Strom zu versorgen.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die vorliegende Patentanmeldung bezieht sich
auf einen Einsatz zum ortsfesten Einbau in eine Wand,
etwa mittels einer Schalterdose. Der Einsatz ist einge-
richtet, ein mobiles Bedienelement aufzunehmen. Der
Einsatz kann statt eines mobilen Bedienelements auch
ein alternatives Gerät aufnehmen, beispielsweise ein
Smartphone, und dieses aufladen.

HINTERGRUND

[0002] Einsätze in Wände sind in der Innenausstattung
von Gebäuden verbreitet und werden in Verbindung mit
einer Schalterdose, in die sie eingesetzt werden können,
auch als Unterputzeinsätze bezeichnet. Sie werden in
eine Schalterdose in eine Öffnung in der Wand eingelas-
sen und sind beispielsweise als Steckdose, Lichtschal-
ter, Netzwerk- oder Fernsehanschluss und dergleichen
ausgebildet.

ZUSAMMENFASSUNG

[0003] Der hier offenbarten Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Einsatz bereitzustellen, der alternative
Geräte aufnehmen kann. Diese Aufgabe wird durch An-
spruch 1 gelöst.
[0004] Ausführungsformen der Erfindung umfassen
einen Einsatz zum ortsfesten Einbau in eine Wand, um-
fassend: Einen Sockel, der eingerichtet ist, an eine
Stromversorgung in oder an der Wand angeschlossen
zu werden; ein auf dem Sockel aufgesetztes Kontakte-
lement, das eingerichtet ist, ein mobiles Bedienelement
oder ein Mobilgerät aufzunehmen; und eine Ladestation
in dem Sockel, die eingerichtet ist, mit der Stromversor-
gung verbunden zu werden und bei Aufnehmen eines
mobilen Bedienelements oder Mobilgeräts durch das
Kontaktelement einen Akkumulator in dem Bedienele-
ment bzw. Mobilgerät mit Strom zu versorgen.
[0005] Insbesondere kann der Einsatz einen Magne-
ten zum Aufnehmen und Anhaften des Bedienelements
und/oder des Mobilgeräts an dem Kontaktelement um-
fassen.
[0006] Vorteilhafterweise umfasst der Einsatz eine
Schnittstelle, die eingerichtet ist, einen elektrischen Kon-
takt oder eine Funkverbindung zwischen einem externen
Netzwerkbussystem und dem Kontaktelement herzu-
stellen.
[0007] Die Schnittstelle kann ferner eingerichtet sein,
ein Signal von einem an dem Kontaktelement aufgenom-
menen Bedienelement zu empfangen und basierend auf
diesem Signal einen Steuerbefehl an das Netzwerkbus-
system zu senden.
[0008] In weiteren Ausführungsformen umfasst der
Einsatz ferner einen Funkempfänger, der eingerichtet ist,
ein Signal von einem oder mehreren Bedienelementen

zu empfangen und dieses an das Netzwerkbussystem
zu senden; und/oder einen Funksender, der eingerichtet
ist, ein Signal aus dem Netzwerkbussystem an ein oder
mehrere Bedienelemente weiterzuleiten.
[0009] Darüber hinaus kann das Kontaktelement eine
Aussparung aufweisen, in die das Bedienelement einge-
setzt werden kann.
[0010] Vorteilhafterweise umfasst der Einsatz ferner
einen Bügel, der aus dem Einsatz ausgeklappt werden
kann und in ausgeklappter Position das Bedienelement
oder das Mobilgerät vor dem Herunterfallen sichert.
[0011] Insbesondere umschließt der Bügel in einge-
klappter Position das Kontaktelement an drei Seiten und
schließt bündig mit einer Stirnseite des Kontaktelements
ab.
[0012] Dabei kann der Bügel in das Kontaktelement
eingelassen sein und bündig mit einer Stirnseite des Kon-
taktelements abschließen.
[0013] Vorteilhafterweise weist der Bügel eine Lasche
auf, an der er in die ausgeklappte Position gezogen wer-
den kann.
[0014] In weiteren Ausführungsformen umfasst der
Einsatz ferner ein Sicherungsband, das abrollbar an ei-
ner Spule an dem Kontaktelement befestigt ist, wobei
das Sicherungsband im abgerollten Zustand um das Be-
dienelement oder das Mobilgerät gezogen werden kann,
um dieses an das Kontaktelement zu drücken.
[0015] Vorteilhafterweise umfasst der Einsatz ferner
eine in das Kontaktelement eingelassene Lasche, die
aus diesem herausgezogen werden kann und in heraus-
gezogener Position starr von dem Kontaktelement ab-
steht und eingerichtet ist, ein Mobilgerät oder Bediene-
lement vor dem Herunterfallen zu sichern.
[0016] Der Einsatz kann einen Rahmen umfassen, der
an dem Kontaktelement befestigt und von diesem beab-
standet ist, wobei zwischen Rahmen und Kontaktele-
ment ein Mobilgerät eingeschoben werden kann, und wo-
bei der Rahmen eine Aussparung zum Einsetzen eines
Bediengeräts aufweist.
[0017] Das Bedienelement kann ein oder mehrere
Tastelemente aufweisen. Tastelemente können z.B. me-
chanisch oder kapazitiv ausgeführt werden.
[0018] Das Mobilgerät ist beispielsweise ein Mobilte-
lefon, ein Notebook, eine Fernbedienung oder ein Tablet.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Figuren 1A bis 1E, 2A bis 2E, 3A bis 3E, 4A bis
4D, 5A bis 5E, 6A bis 6E, 7A bis 7D und 8A bis 8E zeigen
erfindungsgemäße Ausführungsformen in perspektivi-
schen Ansichten und Seitenansichten.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0020] Bei der Vernetzung von Gebäuden werden Be-
dienelemente verwendet, beispielsweise Schalter zum
Bedienen von Leuchten, Jalousien, Heizung und derglei-
chen. Im Stand der Technik werden solche Bedienele-
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mente in einen Einsatz integriert und mittels Schalterdo-
se fest in die Wand eingebaut und über Kabelanschlüsse
mit der Hauselektrik verbunden.
[0021] Der erfindungsgemäße Einsatz ermöglicht die
Verwendung eines mobilen Bedienelements. Hierzu
stellt der Einsatz einen Sockel bereit, der beispielsweise
in eine Schalterdose eingesetzt werden kann und über
den ein Kontakt mit der Hauselektrik hergestellt wird. Bei-
spielsweise umfasst der Sockel Kabelanschlüsse oder
zumindest Durchlässe für derartige Anschlüsse.
[0022] Der Einsatz umfasst ferner ein Kontaktelement.
Dieses ist beispielsweise auf den Sockel aufgesetzt und
bildet raumseitig eine Schnittstelle, die eingerichtet ist,
ein mobiles Bedienelement aufzunehmen. Das Kontak-
telement kann beispielsweise eine mechanische Steck-
verbindung umfassen, die das Bedienelement in Position
hält. Alternativ kann in oder unter dem Kontaktelement
ein Magnet angeordnet sein; durch den Magneten haftet
das Bedienelement an einer Oberseite des Kontaktele-
ments und damit an dem Einsatz.
[0023] Das Kontaktelement kann sowohl zur Aufnah-
me des Bedienelements als auch zur Aufnahme eines
Mobilgeräts, beispielsweise eines Smartphones, einge-
richtet sein. Das Mobilgerät kann mittels eines unter einer
Oberseite des Kontaktelements angeordneten Magne-
ten an dem Kontaktelement und damit an dem Einsatz
haften. Alternativ kann das Kontaktelement an einer Sei-
te eine ausziehbare Lasche aufweisen, auf der das Mo-
bilgerät abgestellt werden kann; beispielsweise kann das
Mobilgerät auf der Lasche stehen und an einer zweiten
Seite des Kontaktelements lehnen.
[0024] Das Kontaktelement kann an einer in den Raum
gerichteten Oberseite einen umlaufenden Rahmen auf-
weisen, dessen Innenmaße mit den Außenmassen des
Bedienelements übereinstimmen, und in den das Bedie-
nelement eingesetzt werden kann. Ein solcher Rahmen
kann gegenüber der übrigen Oberseite des Kontaktele-
ments eine Höhe aufweisen, die identisch mit einer Höhe
des Bedienelements ist, so dass dieses bündig mit dem
Rahmen abschließt, wenn es in diesen eingesetzt ist.
Jedoch kann die Höhe des Rahmens auch geringer sein
als die Höhe des Bedienelements, beispielsweise um ei-
nem Benutzer das Ablösen des Bedienelements aus
dem Rahmen zu ermöglichen. In Ausführungsformen mit
Rahmen kann der Einsatz so in eine Wand eingesetzt
werden, dass eine raumseitige Oberfläche des Kontak-
telements bündig mit der Wandoberfläche abschließt
und lediglich der Rahmen aus der Wandoberfläche ragt.
Alternativ umrahmt der Rahmen nicht das Bedienele-
ment, sondern das Kontaktelement. In solchen Ausfüh-
rungsformen bilden Rahmen und Kontaktelement eine
bündige Oberfläche und ragen gemeinsam aus der
Wandoberfläche.
[0025] Zwischen Rahmen und Kontaktelement kann
ein Abstand vorgesehen sein, der ebenso hoch ist wie
ein Mobilgerät, so dass dieses hinter den Rahmen ge-
schoben und zwischen Rahmen und Kontaktelement
festgehalten werden kann. Eine andere Alternative ist

ein Bügel, der aus dem Kontaktelement oder dem Rah-
men herausklappbar ist und auf dem das Mobilgerät ab-
gelegt werden kann. Eine weitere Alternative ist ein Rollo
oder Sicherungsband, das auf einer seitlich an dem Kon-
taktelement oder dem Rahmen angebrachten Welle oder
Spule aufgerollt ist, und das herausgezogen und an einer
gegenüberliegenden Seite des Kontaktelements arre-
tiert werden kann, um das Mobilgerät zwischen dem aus-
gezogenen Rollo und dem Kontaktelement zu halten.
[0026] In bestimmten Ausführungsformen enthält der
Einsatz außerdem einen Anschluss, über den das Kon-
taktelement an ein externes drahtloses oder drahtgebun-
denes Netzwerkbussystem angeschlossen werden
kann. Verfügt die Hauselektrik über einen drahtgebun-
denen Netzwerkbus, kann der Einsatz somit an diesen
angeschlossen werden. Der Anschluss kann ferner ei-
nen Funkempfänger enthalten, über den ein Bedienele-
ment mit einem Netzwerkbus in Kontakt treten und Be-
fehle übermitteln kann. Dies eignet sich beispielsweise
für die Übersendung von Steuerbefehlen an den Netz-
werkbus. Liegt der Netzwerkbus als drahtloses Netzwerk
vor, kann der Anschluss mittels Funk Signale von einem
Bedienelement empfangen und diese an den drahtlosen
Netzwerkbus senden. Zusätzlich oder alternativ kann ein
Funksender vorgesehen sein, der Signale von dem Be-
dienelement empfängt und diese an den Netzwerkbus
weitergibt.
[0027] Die Möglichkeit, jeweils ein Mobilgerät und ein
Bedienelement aufzunehmen, wird durch verschiedene
Ausführungsformen erzielt.
[0028] In einer ersten Ausführungsform weist das Kon-
taktelement eine glatte Oberfläche auf, die beim Einbau
in eine Wand in den Raum gerichtet ist und unter der ein
Magnet angeordnet ist; dieser Magnet ist in der Lage,
entweder das Mobilgerät oder das Bedienelement zu hal-
ten.
[0029] In einer zweiten Ausführungsform weist das
Kontaktelement ebenfalls eine glatte Oberfläche mit dar-
unter befindlichem Magneten sowie seitlich eine Lasche
auf; der Magnet dient dem Anhaften des Bedienele-
ments, während die Lasche verwendet werden kann, um
das Mobilgerät abzulegen, so dass dieses an dem Kon-
taktelement lehnt. Die Lasche kann in das Kontaktele-
ment durch Einschieben versenkt werden, um das An-
haften des Bedienelements zu ermöglichen, und kann
herausgezogen werden, um das Abstellen des Mobilge-
räts zu ermöglichen. Die Lasche kann auch so angeord-
net sein und soweit ausziehbar sein, dass selbst beim
Anhaften eines Bedienelements an dem Kontaktelement
noch ein Mobilgerät auf der Lasche abgestellt werden
kann.
[0030] In einer dritten Ausführungsform ist raumseitig
vor dem Kontaktelement ein Rahmen angebracht; zwi-
schen Rahmen und Einsatz beziehungsweise zwischen
Rahmen und Kontaktelement kann das Mobilgerät ein-
geschoben werden. Vorzugsweise ist der Abstand des
Rahmens von dem Einsatz so bemessen, dass das Mo-
bilgerät exakt eingeschoben werden kann. Gleichzeitig
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ist die Rahmenöffnung so bemessen, dass das Bedie-
nelement in diese eingesetzt werden kann. In dieser Aus-
führungsform besteht ebenfalls die Möglichkeit, Mobil-
gerät und Bedienelement gleichzeitig mit dem Einsatz
zu koppeln. Jedoch ist darüber hinaus vorgesehen, den
Rahmen direkt und ohne Abstand auf den Einsatz zu
schieben, falls dort kein Mobilgerät eingeschoben ist.
Beispielsweise kann der Rahmen über einen in das Kon-
taktelement versenkbaren Steg mit dem Kontaktelement
verbunden sein. Der Steg ist durch Ausübung von Druck
auf den Rahmen in das Kontaktelement versenkbar, so
dass der Rahmen oder durch einen Federmechanismus
an das Kontaktelement angedrückt werden kann, und ist
herausziehbar, so dass der Rahmen wieder in die beab-
standete Position gebracht werden kann.
[0031] In einer vierten Ausführungsform verfügt das
Kontaktelement über einen herausklappbaren Bügel. Ist
der Bügel herausgeklappt, kann auf ihm das Mobilgerät
abgelegt werden. Ist der Bügel eingeklappt, kann auf der
Oberfläche der zweiten Schnittstelle mittels Magnetkraft
das Bedienelement angelegt werden.
[0032] In einer fünften Ausführungsform ist das Kon-
taktelement von einen Rahmen umschlossen, der mit
dem Kontaktelement raumseitig eine bündige Oberflä-
che bildet. Das Bedienelement kann auf den Rahmen
und das Kontaktelement aufgesetzt werden. Der Rah-
men kann, wenn der Einsatz in eine Wand eingelassen
ist, aus der Wandoberfläche ragen, während alle weite-
ren Bestandteile des Einsatzes, insbesondere ein nicht
umrahmter Teil des Kontaktelements, unterhalb der
Wandoberfläche liegt.
[0033] In einer sechsten Ausführungsform weist das
Kontaktelement ebenfalls eine Oberfläche mit einem um-
laufenden Rahmen auf, auf den das Bedienelement auf-
ngesetzt werden kann. Gleichzeitig verfügt der Rahmen
über eine herausziehbare Lasche, auf der das Mobilgerät
abgestellt werden kann. Die Lasche ist in den Rahmen
versenkbar. In dieser Ausführungsform kann der Einsatz
mit oder ohne Magnet ausgebildet sein.
[0034] In einer siebten Ausführungsform ist der bereits
beschriebene Rahmen seitlich mit einer Welle oder Spule
versehen, auf der ein Rollo oder Sicherungsband aufge-
wickelt ist. Das Sicherungsband kann herausgezogen
werden, und kann auf einer gegenüberliegenden Seite
des Rahmens befestigt werden, um ein Mobilgerät unter
Zugspannung an die raumseitige Oberfläche des Kon-
taktelements und des Rahmens zu drücken. Ist das Si-
cherungsband in aufgerolltem Zustand, kann das Bedie-
nelement angebracht werden, beispielsweise mittels Ma-
gnetkraft.
[0035] In einer achten Ausführungsform ist, analog zur
oben beschriebenen vierten Ausführungsform, der Rah-
men mit einem herausklappbaren Bügel versehen, auf
dem in ausgeklapptem Zustand das Mobilgerät abge-
stellt werden kann. Jedoch ist der Bügel in dieser Aus-
führungsform im eingeklappten Zustand in die Oberflä-
che des Rahmens und des Kontaktelements eingelas-
sen, so dass das Bedienelement bündig auf dieser Ober-

fläche haften und mittels Magnet in Position gehalten
werden kann. Um den Bügel auszuklappen, ist dieser mit
einer Lasche versehen, die im eingeklappten Zustand
aus der Oberfläche herausragt; die Lasche ist seitlich in
der Oberfläche angeordnet, so dass das Bedienelement
neben der Lasche vollständig an der Oberfläche haften
kann.
[0036] Das Bedienelement kann vielfältige Funktionen
aufweisen. Alternativ zu einer Ausbildung als einfacher
Lichtschalter kann ein Bedienfeld auf dem Bedienele-
ment vorgesehen sein, das mehrere Tastelemente ent-
hält. Mit derartigen Tastelementen können in einer Aus-
führungsform beispielsweise drahtlose Geräte gesteuert
werden, etwa drahtlose Lautsprecher, drahtloste Jalou-
sien oder drahtlose Leuchten. In solchen Ausführungs-
formen umfasst das Bedienelement Einrichtungen zur
drahtlosen Kommunikation, beispielsweise einen Funka-
dapter für ein Gebäudebusprotokoll (bspw. KNX-RF),
WLAN- oder Bluetooth-Kommunikation. Insbesondere
kann der oben beschriebene Anschluss zum Empfangen
von Signalen dienen und an ein drahtgebundenes oder
drahtloses Netzwerkbussystem entsprechende Befehle
senden. Durch die Kombination von Funkadapter und
Anschluss ist dies unabhängig davon möglich, ob das
Bedienelement in unmittelbarem physischen Kontakt mit
dem Kontaktelement steht.
[0037] In allen hier beschriebenen Ausführungsfor-
men kann unter der Oberfläche des Kontaktelements ei-
ne Ladestation angeordnet sein, die bei Kontakt mit dem
Mobilgerät oder dem Bedienelement in der Lage ist, ei-
nen Akkumulator oder sonstige Batterie des Mobilgeräts
beziehungsweise des Bedienelements aufzuladen. Die
Ladestation ist über den beschriebenen Anschluss mit
einer Stromversorgung der Hauselektrik verbunden. Der
Ladevorgang kann auch ohne unmittelbaren Kontakt
zwischen Ladestation und Mobilgerät oder Bedienele-
ment erfolgen, beispielsweise mittels induktiver Energie-
übertragung, beispielsweise nach dem Qi-Standard.
[0038] Figuren 1A bis 1E zeigen jeweils links eine per-
spektivische Ansicht und rechts eine Seitenansicht eines
Einsatzes 100 mit einem Sockel 110 und darauf aufge-
setztem Kontaktelement 120. Der erwähnte Anschluss
befindet sich innerhalb des Einsatzes 100 und ist nicht
gezeigt. Das Kontaktelement 120 weist eine glatte Ober-
fläche auf, die bei Montage des Einsatzes in einer Wand
in den Raum zeigt. An dem Kontaktelement kann entwe-
der ein Bedienelement 160 oder ein Mobilgerät 140 an-
gebracht werden. Bedienelement 160 und Mobilgerät
140 haften an dem Kontaktelement mittels eines unter
der Oberfläche des Kontaktelements 120 angeordneten
Magneten (nicht gezeigt). In dem Einsatz oder in dem
Kontaktelement kann ferner eine Ladestation angeord-
net sein, die das Mobilgerät 140 und/oder das Bediene-
lement 160 mit Strom versorgt. Die Ladestation ist über
den Anschluss, beispielsweise mittels Kabelanschlüs-
sen, mit der Stromversorgung des Gebäudes verbunden.
Das Bedienelement kann, unabhängig davon, ob es mit
dem Einsatz gekoppelt ist oder nicht, verwendet werden,
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um drahtlos bestimmte Einrichtungen (nicht gezeigt),
beispielsweise ein Radio oder einen Lautsprecher, zu
steuern. Hierzu kann das Bedienelement einen Funka-
dapter enthalten. Jedoch kann das Bedienelement 160
bei Kontakt mit dem Kontaktelement 120 beispielsweise
über entsprechende Kontakte in dem Kontaktelement
120 und dem Bedienelement direkt mit der Hauselektrik
in Verbindung treten. In einer solchen Konfiguration kann
das Bedienelement 160 verwendet werden, um drahtlos
oder drahtgebunden bestimmte elektrische Einrichtun-
gen im Gebäude zu steuern, etwa einen Lichtschalter
oder einen Motor, der eine Jalousie antreibt. Das Bedie-
nelement 160 kann einen umlaufenden Rahmen aufwei-
sen, in diesem Fall ist der Einsatz 100 vorzugsweise bis
zur raumseitigen Oberfläche des Kontaktelements 120
in die Wand versenkt, so dass lediglich der Rahmen und
das Bedienelement 160 aus der Wandoberfläche in den
Raum ragen.
[0039] Figuren 2A bis 2E zeigen ebenfalls perspekti-
vische und Seitenansichten eines Einsatzes 100 mit So-
ckel 110 und Kontaktelement 120. Der Einsatz 100 ist
eingerichtet, ein Mobilgerät 140 beziehungsweise ein
Bedienelement 160 aufzunehmen. Das Kontaktelement
120 enthält eine Lasche 180, die herausgezogen werden
kann. Die Lasche 180 ist im ausgezogenen Zustand
starr, so dass das Mobilgerät 140 darauf abgestellt wer-
den kann und dann lose an einer gegenüberliegenden
Seite des Kontaktelements 120 angelehnt wird. Das Be-
dienelement 160 haftet an dem Kontaktelement 120 mit-
tels Magnet (nicht gezeigt). Hinsichtlich der Funktionali-
tät von Bedienelement und Mobilgerät, insbesondere der
Möglichkeit, drahtlos oder drahtgebunden zu kommuni-
zieren, wird auf die obigen Erläuterungen verwiesen.
[0040] Figuren 3A bis 3E zeigen Einsatz 100, Sockel
110, Kontaktelement 120, Mobilgerät 140 und Bediene-
lement 160. Das Kontaktelement 120 ist von einem Rah-
men 300 umschlossen, der in einer ersten Position (Figur
3C bis 3E) von dem Kontaktelement beabstandet ist. Der
Abstand ist so bemessen, dass das Mobilgerät 140 zwi-
schen dem Rahmen 300 und der übrigen Struktur des
Kontaktelements 120 eingeschoben werden kann. Der
Rahmen 300 kann mit dem Kontaktelement 120 über ei-
nen ausziehbaren Steg 310 verbunden sein. Der Steg
310 ist über einen in dem Kontaktelement 120 eingelas-
senen Federmechanismus befestigt und klemmt ein zwi-
schen dem Kontaktelement 120 und Rahmen 300 ein-
gesetztes Mobilgerät ein. Wenn zwischen Rahmen 300
und Kontaktelement 120 kein Mobilgerät steckt, kann der
Rahmen mitsamt dem Steg unmittelbar an das Kontak-
telement 120 herangeschoben werden oder wird durch
den Federmechanismus eingezogen. Unabhängig da-
von, ob hinter dem Rahmen ein Mobilgerät steckt und ob
der Rahmen unmittelbar an das Kontaktelement 120
grenzt, kann in die Rahmenöffnung ein Bedienelement
160 eingesetzt werden. Eine drahtgebundene Kommu-
nikation zwischen Mobilgerät und Hauselektrik und/oder
zwischen Bedienelement und Hauselektrik kann über in
den Steg 310 eingelassene Leitungen implementiert

sein.
[0041] Figuren 4A bis 4D zeigen neben Einsatz 100,
Sockel 110, Kontaktelement 120, Mobilgerät 140 und Be-
dienelement 160 einen Bügel 400, der eine Lasche 410
aufweist. Der Bügel 400 ist Bestandteil des Kontaktele-
ments 120 und liegt im eingeklappten Zustand an drei
Seiten des Kontaktelements 120 an, wobei lediglich die
Lasche 410 aus der Oberfläche des Kontaktelements
120 herausragt; an dieser Lasche 410 kann der Bügel
400 aus dem Kontaktelement herausgezogen werden.
Der Bügel 400 ist beispielsweise an zwei Punkten an
gegenüberliegenden Seiten des Kontaktelements 120
drehbar befestigt. Ist der Bügel 400 ausgeklappt, bildet
er mit der Oberfläche des Kontaktelements 120 einen
rechten Winkel. Das Mobilgerät 140 kann auf dem aus-
geklappten Bügel 400 abgelegt werden und wird sowohl
durch den Bügel 400 als auch durch einen Magneten in
dem Kontaktelement 120 gehalten. Diese Ausführungs-
form eignet sich besonders, um auch Mobilgeräte aufzu-
nehmen, die von den üblichen Abmessungen eines
Smartphones abweichen, beispielsweise einen Akku-
schrauber, einen Fön oder einen Rasierapparat. In ein-
geklapptem Zustand kann das Bedienelement 160, ohne
den Bügel 400 zu berühren, per Magnetkraft an dem Kon-
taktelement 120 befestigt werden. Die Lasche 410 ist
seitlich an dem Kontaktelement 120 angeordnet, so dass
die Lage des Bedienelements 160 nicht beeinträchtigt
wird; vielmehr kann das Bedienelement 120 durch den
Benutzer an der Lasche 410 ausgerichtet werden, so
dass es waagerecht angeordnet werden kann.
[0042] Figuren 5A bis 5E zeigen Einsatz 100, Sockel
110, Kontaktelement 120, Mobilgerät 140 und Bediene-
lement 160. In dieser Ausführungsform weist das Kon-
taktelement 120 einen umlaufenden Rahmen 500 auf,
der mit dem Kontaktelement 120 raumseitig bündig ab-
schließt. Auf diesen Rahmen kann, wie in Figuren 5A
und 5B gezeigt ist, das Bedienelement 160 aufgesetzt
werden. Figur 5C zeigt den Einsatz ohne Bedienelement.
Figuren 5D und 5E zeigen, dass anstelle des Bediene-
lements ein Mobilgerät auf dem Einsatz haftet.
[0043] Figuren 6A bis 6E zeigen eine Kombination des
in Figuren 5A bis 5E gezeigten Rahmens 500 mit der in
Figuren 2A bis 2E gezeigten Lasche 180.
[0044] Wie in den Figuren 5A bis 5E ist der Rahmen
fest mit dem Kontaktelement 120 verbunden und enthält
eine ausziehbare Lasche 180, die das Bedienelement
160 in aufrechter Lage hält.
[0045] Figuren 7A bis 7D zeigen Einsatz 100, Sockel
110, Kontaktelement 120, Mobilgerät 140 und Bediene-
lement 160. Wie in der Ausführungsform der Figuren 5A
bis 5E ist das Kontaktelement von einem Rahmen 500
umschlossen. Das Bedienelement 160 kann auf das
Kontaktelement 120 aufgesetzt werden. Der Rahmen
500 ist seitlich mit einem Rollo oder Sicherungsband 700
versehen, das auf einer Welle oder Spule aufgewickelt
ist und über einen Griff von der Welle abgerollt werden
kann. Das Rollo kann über die Raumseite des Rahmens
500 gespannt werden und auf der Seite, die der Welle
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gegenüberliegt, an dem Kontaktelement 120 befestigt
werden, beispielsweise durch einen weiteren Magneten
in dem Kontaktelement 120 oder einen Klettverschluss.
Mit dem Rollo kann also per Zugspannung ein Mobilgerät
140 an das Kontaktelement 120 gedrückt werden.
[0046] Figuren 8A bis 8E zeigen, ebenfalls wie Figuren
5A bis 5E, Einsatz 100, Sockel 110, Kontaktelement 120,
Mobilgerät 140, Bedienelement 160 und Rahmen 500.
Zwischen Rahmen und Kontaktelement ist ein Bügel 800
eingelassen, der mittels einer Lasche 810 aus der Ebene
des Rahmens beziehungsweise des Kontaktelements
120 herausklappbar ist. Im eingeklappten Zustand folgt
die Form des Bügels 800 der Form des Rahmens, den
die Erhebung bildet. Somit kann das Bedienelement 160
sowohl im ausgeklappten als auch im eingeklappten Zu-
stand des Bügels 800 auf das Kontaktelement 120 auf-
gesetzt werden. Im ausgeklappten Zustand steht der Bü-
gel 800 annähernd senkrecht von dem Kontaktelement
und damit senkrecht von der Wand ab, so dass auf dem
Bügel das Mobilgerät 140 abgelegt werden kann. Wie in
den zuvor erläuterten Ausführungsformen kann der So-
ckel 110 oder das Kontaktelement 120 eine Ladestation
enthalten, die das Mobilgerät, je nach Ausführungsform
auch das Bedienelement 160, erkennt und auflädt.
[0047] Die Erfindung ermöglicht die gleichzeitige Ver-
wendung eines Einsatzes als Aufnahme für mobile Be-
dienelemente, wie etwa eine Fernbedienung oder ein
programmierbares Tastenfeld, und für Mobilgeräte, wie
etwa ein Smartphone, einen Rasierapparat oder ähnli-
ches. Der Einsatz verfügt über ein Kontaktelement, das
beide Arten von Geräten aufnehmen kann, in manchen
Ausführungsformen sogar gleichzeitig. In weiteren Aus-
führungsformen ermöglicht die Erfindung durch Anbin-
dung an ein Hausnetz und Bereitstellen einer integrierten
Ladestation ein Aufladen der abgelegten oder eingesetz-
ten Geräte. Ferner wird Kommunikation mit einem Netz-
werkbus ermöglicht, der wahlweise drahtlos oder draht-
gebunden sein kann.

Patentansprüche

1. Einsatz zum ortsfesten Einbau in eine Wand, um-
fassend:

Einen Sockel, der eingerichtet ist, an eine
Stromversorgung in oder an der Wand ange-
schlossen zu werden;
ein auf dem Sockel aufgesetztes Kontaktele-
ment, das eingerichtet ist, ein mobiles Bediene-
lement oder ein Mobilgerät aufzunehmen; und
eine Ladestation in dem Sockel, die eingerichtet
ist, mit der Stromversorgung verbunden zu wer-
den und bei Aufnehmen eines mobilen Bedie-
nelements oder eines Mobilgeräts durch das
Kontaktelement einen Akkumulator in dem mo-
bilen Bedienelement beziehungsweise dem
Mobilgerät mit Strom zu versorgen.

2. Einsatz nach Anspruch 1, ferner umfassend einen
Magneten zum Aufnehmen und Anhaften des Be-
dienelements und/oder des Mobilgeräts an dem
Kontaktelement.

3. Einsatz nach Anspruch 1 oder 2, ferner umfassend
eine Schnittstelle, die eingerichtet ist, einen elektri-
schen Kontakt oder eine Funkverbindung zwischen
einem externen Netzwerkbussystem und dem Kon-
taktelement herzustellen.

4. Einsatz nach Anspruch 3, wobei die Schnittstelle fer-
ner eingerichtet ist, ein Signal von einem an dem
Kontaktelement aufgenommenen Bedienelement
zu empfangen und basierend auf diesem Signal ei-
nen Steuerbefehl an das Netzwerkbussystem zu
senden.

5. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
ferner umfassend:

einen Funkempfänger, der eingerichtet ist, ein
Signal von einem oder mehreren Bedienele-
menten zu empfangen und dieses an ein Netz-
werkbussystem zu senden; und/oder
einen Funksender, der eingerichtet ist, ein Sig-
nal von einem Netzwerkbussystem zu empfan-
gen und dieses an ein oder mehrere Bediene-
lemente weiterzuleiten.

6. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei das Kontaktelement eine Aussparung auf-
weist, in die das Bedienelement eingesetzt werden
kann.

7. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
ferner umfassend einen Bügel, der aus dem Einsatz
ausgeklappt werden kann und in ausgeklappter Po-
sition das Bedienelement oder das Mobilgerät vor
dem Herunterfallen sichert.

8. Einsatz nach Anspruch 7, wobei der Bügel in einge-
klappter Position das Kontaktelement an drei Seiten
umschließt und bündig mit einer Stirnseite des Kon-
taktelements abschließt.

9. Einsatz nach Anspruch 7, wobei der Bügel in das
Kontaktelement eingelassen ist und bündig mit einer
Stirnseite des Kontaktelements abschließt.

10. Einsatz nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei
der Bügel eine Lasche aufweist, an der er in die aus-
geklappte Position gezogen werden kann.

11. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
ferner umfassend ein Sicherungsband, das abrollbar
an einer Spule an dem Kontaktelement befestigt ist,
wobei das Sicherungsband im abgerollten Zustand
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um das Bedienelement oder das Mobilgerät gezo-
gen werden kann, um dieses an das Kontaktelement
zu drücken.

12. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
ferner umfassend eine in das Kontaktelement ein-
gelassene Lasche, die aus diesem herausgezogen
werden kann und in herausgezogener Position starr
von dem Kontaktelement absteht und eingerichtet
ist, ein Mobilgerät oder Bedienelement vor dem He-
runterfallen zu sichern.

13. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
ferner umfassend einen Rahmen, der an dem Kon-
taktelement befestigt und von diesem beabstandet
ist, wobei zwischen Rahmen und Kontaktelement
ein Mobilgerät eingeschoben werden kann und wo-
bei der Rahmen eine Aussparung zum Einsetzen
eines Bediengeräts aufweist.

14. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei das Bedienelement ein oder mehrere Taste-
lemente aufweist, insbesondere wobei die Tastele-
mente mechanisch oder kapazitiv ausgeführt sind.

15. Einsatz nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei das Mobilgerät ein Mobiltelefon, ein Note-
book, eine Fernbedienung oder ein Tablet ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Einsatz (100) zum ortsfesten Einbau in eine Wand,
umfassend:

Einen Sockel (110), der eingerichtet ist, an eine
Stromversorgung in oder an der Wand ange-
schlossen zu werden;
ein auf dem Sockel (110) aufgesetztes Kontak-
telement (120), das eingerichtet ist, ein mobiles
Bedienelement (160) oder ein Mobilgerät (140)
aufzunehmen; und
eine Ladestation in dem Sockel (110), die ein-
gerichtet ist, mit der Stromversorgung verbun-
den zu werden und bei Aufnehmen eines mobi-
len Bedienelements (160) oder eines Mobilge-
räts (1140) durch das Kontaktelement (120) ei-
nen Akkumulator in dem mobilen Bedienele-
ment (160) beziehungsweise dem Mobilgerät
(140) mit Strom zu versorgen;
dadurch gekennzeichnet, dass das Bediene-
lement (160) ein oder mehrere Tastelemente
aufweist, insbesondere wobei die Tastelemente
mechanisch oder kapazitiv ausgeführt sind.

2. Einsatz (100) nach Anspruch 1, ferner umfassend
einen Magneten zum Aufnehmen und Anhaften des

Bedienelements (160) und/oder des Mobilgeräts
(140) an dem Kontaktelement (120).

3. Einsatz (100) nach Anspruch 1 oder 2, ferner um-
fassend eine Schnittstelle, die eingerichtet ist, einen
elektrischen Kontakt oder eine Funkverbindung zwi-
schen einem externen Netzwerkbussystem und dem
Kontaktelement (120) herzustellen.

4. Einsatz (100) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, ferner umfassend:

einen Funkempfänger, der eingerichtet ist, ein
Signal von einem oder mehreren Bedienele-
menten (160) zu empfangen und dieses an ein
Netzwerkbussystem zu senden; und/oder
einen Funksender, der eingerichtet ist, ein Sig-
nal von einem Netzwerkbussystem zu empfan-
gen und dieses an ein oder mehrere Bediene-
lemente (160) weiterzuleiten.

5. Einsatz (100) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei das Kontaktelement (120) eine Ausspa-
rung aufweist, in die das Bedienelement (160) ein-
gesetzt werden kann.

6. Einsatz (100) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, ferner umfassend einen Bügel (400, 800), der
aus dem Einsatz (100) ausgeklappt werden kann
und in ausgeklappter Position das Bedienelement
(160) oder das Mobilgerät (140) vor dem Herunter-
fallen sichert.

7. Einsatz (100) nach Anspruch 6, wobei der Bügel
(400,800) in eingeklappter Position das Kontaktele-
ment (120) an drei Seiten umschließt und bündig mit
einer Stirnseite des Kontaktelements (120) ab-
schließt.

8. Einsatz (100) nach Anspruch 6, wobei der Bügel
(400,800) in das Kontaktelement eingelassen ist und
bündig mit einer Stirnseite des Kontaktelements
(120) abschließt.

9. Einsatz (100) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
wobei der Bügel (400,800) eine Lasche (410,810)
aufweist, an der er in die ausgeklappte Position ge-
zogen werden kann.

10. Einsatz (100) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, ferner umfassend ein Sicherungsband (700),
das abrollbar an einer Spule an dem Kontaktelement
(120) befestigt ist, wobei das Sicherungsband (700)
im abgerollten Zustand um das Bedienelement (160)
oder das Mobilgerät (140) gezogen werden kann,
um dieses an das Kontaktelement (120) zu drücken.

11. Einsatz (100) nach einem der vorstehenden Ansprü-
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che, ferner umfassend eine in das Kontaktelement
(120) eingelassene Lasche (180), die aus diesem
herausgezogen werden kann und in herausgezoge-
ner Position starr von dem Kontaktelement (120) ab-
steht und eingerichtet ist, ein Mobilgerät (140) oder
Bedienelement (160) vor dem Herunterfallen zu si-
chern.

12. Einsatz (100) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, ferner umfassend einen Rahmen (300,500), der
an dem Kontaktelement (120) befestigt und von die-
sem beabstandet ist, wobei zwischen Rahmen
(300,500) und Kontaktelement (120) ein Mobilgerät
(140) eingeschoben werden kann und wobei der
Rahmen (300,500) eine Aussparung zum Einsetzen
eines Bediengeräts (160) aufweist.

13. Einsatz (100) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei das Mobilgerät (140) ein Mobiltelefon,
ein Notebook, eine Fernbedienung oder ein Tablet
ist.
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