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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Wandbe-
festigung (1) für eine elektronische Anzeige, die einen Wand-
halter (3) und eine Vielzahl von Befestigungselementen auf-
weist. Der Wandhalter (3) ist dazu eingerichtet, fest mit ei-
ner Wand (4) verbunden zu werden, und der Wandhalter
(3) weist eine Vielzahl von Montageöffnungen auf. Die Viel-
zahl von Befestigungselementen ist dazu eingerichtet, mit ei-
ner ersten Seite eines jeden Befestigungselements an einer
elektronischen Anzeige befestigt zu werden, und die Vielzahl
von Befestigungselementen ist ferner dazu eingerichtet, mit
einer zweiten Seite eines jeden Befestigungselements in die
Vielzahl von Montageöffnungen geschoben zu werden. Der
Wandhalter (3) weist ferner einen Aufnahmebereich (8) auf,
der dazu eingerichtet ist, ein Computersystem, insbesonde-
re einen Thin-Client-Computer (31), aufzunehmen.
Die Erfindung betrifft ferner eine Computeranordnung sowie
ein Verfahren zur Montage einer elektronischen Anzeige und
eines Computersystems an einer Wand.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wandbefestigung
für eine elektronische Anzeige, welche einen Wand-
halter und eine Vielzahl von Befestigungselementen
aufweist. Die Erfindung betrifft ferner eine Computer-
anordnung, die eine Wandbefestigung, eine elektro-
nische Anzeige und ein Computersystem aufweist,
sowie ein Verfahren zur Montage einer elektroni-
schen Anzeige und eines Computersystems an einer
Wand mithilfe einer Wandbefestigung.

[0002] Wandhalter werden verwendet, um elektro-
nische Anzeigen an Wände zu montieren. Solche
Wandhalter können auch dazu eingerichtet sein, ein
Computersystem zusammen mit einer elektronischen
Anzeige zu halten. Der Wandhalter wird an einer
Rückseite der elektronischen Anzeige fixiert, bei-
spielsweise mittels Schrauben. Weitere Schrauben
sind in die Wand geschraubt, um den Wandhalter zu-
sammen mit der elektronischen Anzeige an die Wand
zu hängen. Der Wandhalter wird zusammen mit der
elektronischen Anzeige und ggf. mit einem Compu-
tersystem an den Schrauben angebracht, welche in
der Wand montiert sind.

[0003] Ein Nachteil einer solchen Wandbefestigung
liegt darin, dass die Schrauben, die an der Wand
fixiert sind, an äußerst exakten Positionen platziert
werden müssen, so dass sie mit Befestigungsöffnun-
gen zusammenfallen, die an dem Wandhalter vor-
gesehen sind. Ferner ist es schwierig, die elektroni-
sche Anzeige zusammen mit dem Wandhalter an die
an der Wand montierten Schrauben zu hängen, ins-
besondere wenn die elektronische Anzeige schwer
ist. Hinzu kommt, dass wenn die elektronische An-
zeige ausgetauscht werden soll, die gesamte Anord-
nung aus elektronischer Anzeige, Wandhalter, und
Computersystem von der Wand abgenommen wer-
den muss.

[0004] Die DE 10 2016 002 739 A1 offenbart ei-
ne Wandhalterung für ein elektronisches Bauteil mit
einem stationären Teil, einem Aufnahmebereich für
das elektronische Bauteil und einem abnehmbaren
Teil, das eine Abdeckplatte aufweist, lösbar auf dem
stationären Teil aufliegt und im aufliegenden Zustand
den Aufnahmebereich überdeckt. Das abnehmbare
Teil weist wenigstens einen Haltemagneten und das
stationäre Teil wenigstens ein magnetisches oder
magnetisierbares Montageelement auf, um die Halte-
magnete anzuziehen, wobei die Haltemagnete derart
beweglich im abnehmbaren Teil gelagert sind, dass
deren Abstand zu den Montageelementen verändert
werden kann, während das abnehmbare Teil auf dem
stationären Teil aufliegt.

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine alternative Wandbefestigung für eine elek-
tronische Anzeige, eine Computeranordnung und ein

Verfahren anzugeben, welche die Montage einer
elektronischen Anzeige an eine Wand vereinfacht.

[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird eine Wandbefestigung für eine elektronische An-
zeige offenbart, die einen Wandhalter und eine Viel-
zahl von Befestigungselementen umfasst. Der Wand-
halter ist dazu eingerichtet, fest mit einer Wand ver-
bunden zu werden. Der Wandhalter weist eine Viel-
zahl von Montageöffnungen auf. Die Vielzahl von
Befestigungselementen ist dazu eingerichtet, mit ei-
ner ersten Seite jedes Elements an einer elektroni-
schen Anzeige fixiert zu werden, und die Vielzahl
von Befestigungselementen ist ferner dazu eingerich-
tet, mit einer zweiten Seite jedes Befestigungsele-
ments in die Vielzahl von Montageöffnungen gescho-
ben zu werden. Der Wandhalter weist ferner einen
Aufnahmebereich auf, der zur Aufnahme eines Com-
putersystems, insbesondere eines Thin-Client-Com-
puters, eingerichtet ist.

[0007] Ein Vorteil dieser Wandbefestigung besteht
darin, dass der Wandhalter anstatt mit der elektroni-
schen Anzeige fest mit der Wand verbunden ist. Das
Fixieren des Wandhalters an der Wand kann daher
vor dem Anbringen der elektronischen Anzeige an
dem Wandhalter erfolgen. Der Wandhalter kann un-
mittelbar an die Wand geschraubt werden, was da-
durch möglich ist, dass ein Zugriff auf die Schrauben,
mit denen der Wandhalter an die Wand geschraubt
ist, nicht von der elektronischen Anzeige verdeckt
wird. Das unmittelbare Anschrauben des Wandhal-
ters an die Wand erleichtert ferner das Positionieren
der Schrauben, die zum Befestigen des Wandhalters
an der Wand verwendet werden, da der Wandhalter
selbst als Positionierungshilfe für diese Schrauben
verwendet werden kann.

[0008] Ein anderer Vorteil der Wandbefestigung liegt
in der Befestigung der elektronischen Anzeige an
dem Wandhalter. Ein einfaches Schieben der elektro-
nischen Anzeige mit der Vielzahl von Befestigungs-
elementen in die Vielzahl von Montageöffnungen bie-
tet eine einfach Lösung zur Montage der Anzeige an
dem Wandhalter. Das Schieben kann beispielswei-
se in einer Richtung von oben nach unten oder ei-
ner seitlichen Richtung erfolgen. Die hier beschriebe-
ne Wandbefestigung ermöglicht eine werkzeuglose
Montage der elektronischen Anzeige an dem Wand-
halter.

[0009] In wenigstens einer Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst der Wandhalter einen starren Teil und
einen biegsamen Teil. Der starre Teil weist Öffnun-
gen zum Anschrauben des Wandhalters an die Wand
auf. Der starre Teil weist ferner die Vielzahl von Mon-
tageöffnungen auf. Der biegsame Teil ist dazu einge-
richtet, in einem entspannten Zustand zumindest eine
der Montageöffnungen zumindest teilweise zu verde-
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cken, so dass verhindert wird, dass sich die Befesti-
gungselemente aus den Montageöffnungen lösen.

[0010] Ein Vorteil einer solchen Ausgestaltung der
Wandbefestigung liegt darin, dass eine sichere Mon-
tage der elektronischen Anzeige an dem Wandhalter
ohne den Einsatz von Werkzeugen ermöglicht wird.
Der biegsame Teil kann sich verformen, wenn die
Vielzahl von Befestigungselementen in die Montage-
öffnungen geschoben wird, die von dem biegsamen
Teil bedeckt werden. Auf diese Weise öffnet der bieg-
same Teil die Abdeckung der zumindest einen Mon-
tageöffnung und ermöglicht es, dass die Vielzahl von
Befestigungselementen in die Vielzahl von Montage-
öffnungen geschoben werden kann. Sobald die Be-
festigungselemente in den Montageöffnungen ange-
ordnet sind, kann der biegsame Teil der Wandbefes-
tigung in seinen entspannten Zustand zurückgesetzt
werden. Der biegsame Teil bedeckt dann zumindest
eine der Montageöffnungen zumindest so weit, dass
ein unbeabsichtigtes Lösen der Befestigungselemen-
te aus den Montageöffnungen, und daher eine unbe-
absichtigte Demontage der elektronischen Anzeige,
verhindert wird.

[0011] In wenigstens einer Ausgestaltung sind die
Befestigungselemente Rändelschrauben. Rändel-
schrauben sind leicht und werkzeuglos an der elek-
tronischen Anzeige anzubringen. Rändelschrauben
besitzen ferner einen Schraubenkopf auf der zweiten
Seite der Befestigungselemente, die eine sichere ho-
rizontale Befestigung der elektronischen Anzeige an
dem Wandhalter ermöglichen.

[0012] In zumindest einer Ausführungsform ist der
starre Teil des Wandhalters aus einem metallischen
Material gefertigt, und der biegsame Teil des Wand-
halters ist aus einem Kunststoffmaterial gefertigt. Der
diese Materialien aufweisende Wandhalter ist einfach
herzustellen. Eine Herstellung solcher Wandhalter ist
vergleichsweise günstig. Ferner bieten metallische
Materialien für den starren Teil des Wandhalters ge-
eignete Eigenschaften, wie etwa Strapazierfähigkeit,
wohingegen Kunststoffmaterialien geeignete Eigen-
schaften für den biegsamen Teil bieten, etwa eine re-
versible Flexibilität.

[0013] In wenigstens einer Ausgestaltung ist der
biegsame Teil des Wandhalters abnehmbar an dem
starren Teil des Wandhalters angebracht. Im Falle
von Verschleiß oder einem Bruch des biegsamen
Teils, beispielsweise aufgrund einer wiederkehren-
den oder übermäßigen Verformung des biegsamen
Teils, kann der biegsame Teil ohne den Austausch
des gesamten Wandhalters ausgetauscht werden.
Der biegsame Teil kann bevorzugt ohne die Zuhilfe-
nahme von Werkzeugen und/oder ohne eine Demon-
tage des starren Teils des Wandhalters von der Wand
von dem starren Teil des Wandhalters gelöst und an
diesem befestigt werden.

[0014] In wenigstens einer Ausgestaltung weist der
biegsame Teil des Wandhalters ferner eine Lasche
auf, die dazu eingerichtet ist, die Abdeckung der zu-
mindest einen Montageöffnung bei Betätigung der
Lasche zu öffnen. Auf diese Weise kann die elektroni-
sche Anzeige werkzeuglos von dem Wandhalter ab-
genommen werden. Die Lasche kann, beispielswei-
se, manuell betätigbar sein.

[0015] In wenigstens einer Ausgestaltung weist der
biegsame Teil des Wandhalters in einem Bereich der
Vielzahl von Montageöffnungen zumindest eine Kon-
taktfläche auf. Die Vielzahl von Befestigungselemen-
ten ist dazu eingerichtet, während eines Einführens
der Vielzahl von Befestigungselementen in die Viel-
zahl von Montageöffnungen eine Kraft auf die zumin-
dest eine Kontaktfläche auszuüben. Ein Vorteil dieser
Ausgestaltung liegt darin, dass der biegsame Teil au-
tomatisch durch die Befestigungselemente verformt
wird, wenn die Befestigungselemente in die Monta-
geöffnungen geschoben werden.

[0016] Der biegsame Teil öffnet daher automatisch
die Abdeckung der zumindest einen Montageöff-
nung, wenn die elektronische Anzeige an dem Wand-
halter angebracht wird. Auf diese Weise kann die
elektronische Anzeige leicht von nur einer Person an
dem Wandhalter angebracht werden, indem die elek-
tronische Anzeige einhändig oder beidhändig gehal-
ten und mit den Befestigungselementen in den Wand-
halter geschoben wird.

[0017] In wenigstens einer Ausgestaltung ist die zu-
mindest eine Kontaktfläche in einem Winkel von 45°
zu einer Einführrichtung der Vielzahl von Befesti-
gungselementen in die Vielzahl von Montageöffnun-
gen angeordnet. Auf diese Weise drückt die auf die
zumindest eine Kontaktfläche ausgeübte Kraft den
biegsamen Teil des Wandhalters zurück, wenn die
Befestigungselemente in die Montageöffnungen ge-
schoben werden.

[0018] In wenigstens einer Ausgestaltung der Er-
findung hat der starre Teil des Wandhalters genau
zwei Montageöffnungen. Der starre Teil der Wand-
befestigung hat ferner zwei Schlüssellochöffnungen,
die dazu eingerichtet sind, weitere Befestigungsele-
mente aufzunehmen, die an der elektronischen An-
zeige fixiert sind. Die zwei Montageöffnungen und
die zwei Schlüssellochöffnungen sind gemäß einer
VESA-Montagenorm angeordnet. Ein Vorteil dieser
Ausführungsform liegt darin, dass eine solche Wand-
befestigung mit einer VESA-Montagenorm kompati-
bel ist und daher für jedwede elektronische Anzeige
verwendet werden kann, die mit der VESA-Montage-
norm kompatibel ist.

[0019] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
weist eine Computeranordnung eine Wandbefesti-
gung gemäß dem ersten Aspekt, eine elektronische
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Anzeige und ein Computersystem auf, insbesonde-
re einen Thin-Client-Computer. Das Computersys-
tem wird in dem Aufnahmebereich aufgenommen.
Die elektronische Anzeige ist über die Vielzahl von
Befestigungselementen an dem Wandhalter ange-
bracht, und der Wandhalter ist zur Montage der elek-
tronischen Anzeige und des Computersystem an ei-
ne Wand eingerichtet. Vorteile und Ausgestaltungen
des zweiten Aspekts der Erfindung entsprechen den
Vorteilen und Ausgestaltungen des ersten Aspekts.

[0020] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zur Montage einer elektronischen
Anzeige und eines Computersystems, insbesondere
eines Thin-Client-Computers, an einer Wand mithilfe
einer Wandbefestigung, die einen Wandhalter und ei-
ne Vielzahl von Befestigungselementen aufweist, of-
fenbart. Das Verfahren umfasst die Schritte:

- Montieren des Wandhalters an der Wand,

- Fixieren der Vielzahl von Befestigungselemen-
ten mit einer ersten Seite jedes Befestigungsele-
ments an der elektronischen Anzeige,

- Einführen des Computersystems in einen Auf-
nahmebereich des Wandhalters, und

- Einschieben der Vielzahl von Befestigungsele-
menten mit einer zweiten Seite jedes Befesti-
gungselements in eine Vielzahl von Montageöff-
nungen des an der Wand montierten Wandhal-
ters.

[0021] Die Vorteile des ersten Aspekts gelten auch
für den dritten Aspekt der Erfindung. Ein weiterer
Vorteil dieses Verfahren liegt darin, dass die Monta-
ge des Wandhalters an der Wand erfolgt, bevor die
Vielzahl von Befestigungselementen in die Vielzahl
von Montageöffnungen des Wandhalters geschoben
werden. Dies ermöglicht eine komfortable und einfa-
che Montage des Wandhalters an der Wand. Auch
das Einführen des Computersystems, nachdem der
Wandhalter an der Wand montiert wurde und vor dem
Einschieben der Vielzahl von Befestigungselementen
in die Vielzahl von Montageöffnungen, ist vorteilhaft,
da die elektronische Anzeige nicht zusammen mit ei-
nem Wandhalter und einem Computersystem, das
ziemlich schwer ist, an die Wand gehoben werden
und mit einer Befestigungsvorrichtung an der Wand
verbunden werden muss. Insbesondere die Schrit-
te des Fixierens der Vielzahl von Befestigungsele-
menten mit der ersten Seite jedes Befestigungsele-
ments an der elektronischen Anzeige, und des Ein-
schiebens der Vielzahl von Befestigungselementen
mit der zweiten Seite jedes Befestigungselements in
die Vielzahl von Montageöffnungen des Wandhalters
kann werkzeugfrei erfolgen.

[0022] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung werden in den beigefügten Ansprüchen so-
wie der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung

eines Ausführungsbeispiels beschrieben. Das Aus-
führungsbeispiel wird unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren beschrieben. Elemente mit im We-
sentlichen gleicher Funktion werden in den Figuren
mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet, jedoch
müssen diese Elemente nicht zwangsläufig in allen
Einzelheiten identisch sein. Elemente, die in mehre-
ren Figuren vorkommen, können nur einmalig aus-
führlich beschrieben werden.

[0023] Die Figuren zeigen in:

Fig. 1 einen Monitor, der mit einem Wandhalter
an einer Wand montiert ist,

Fig. 2 eine Rückseite eines Monitors gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 3 einen Wandhalter gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 4 den biegsamen Teil des Wandhalters des
Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 3,

Fig. 5 eine Seitenansicht des Monitors und des
Wandhalters des Ausführungsbeispiels gemäß
den Fig. 2 und Fig. 3, und

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Rän-
delschraube.

[0024] Fig. 1 zeigt eine schematische Zeichnung
einer Wandbefestigung 1 für einen Monitor 2, der
beispielsweise ein LCD-Monitor eines Computersys-
tems ist. Die Wandbefestigung 1 weist einen Wand-
halter 3 auf, mit dem der Monitor 2 an einer Wand
4 montiert wird. Der Wandhalter 3 ist zwischen der
Wand 4 und einer Rückseite 5 des Monitors 2 an-
geordnet. Auf einer Vorderseite 6 des Monitors 2,
die sich gegenüberliegend der Rückseite 5 befindet,
weist der Monitor 2 einen Bildschirm 7 auf.

[0025] Der Wandhalter 3 ist mittels Schrauben, die
in dieser Ausführungsform nicht dargestellt sind, fest
mit der Wand 4 verbunden. Der Monitor 2 ist über Be-
festigungselemente, die in dieser Ausführungsform
ebenfalls nicht gezeigt sind, an dem Wandhalter 3 an-
gebracht. Der Wandhalter 3 weist ferner einen Auf-
nahmebereich 8 auf, der dazu eingerichtet ist, einen
Thin-Client-Computer und die Verkabelung eines sol-
chen Computers aufzunehmen.

[0026] Fig. 2 zeigt eine schematische Zeichnung ei-
nes Monitors 2 gemäß eines Ausführungsbeispiels
der Erfindung, wie er in dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 1 verwendet werden kann. Fig. 2 zeigt eine
Ansicht auf eine Rückseite 5 des Monitors 2.

[0027] Der Monitor 2 weist an seiner Rückseite 5
einen Montagebereich 9 auf. Der Montagebereich 9
weist vier Schraublöcher 10 auf, in die vier Rändel-
schrauben 11 geschraubt werden. Der Montagebe-
reich 9 des Monitors 2 entspricht einer VESA-Monta-



DE 10 2018 101 210 B4    2019.08.22

5/13

genorm, d.h. Größe und Position der Schraublöcher
10 sind gemäß der VESA-Montagenorm gestaltet,
wie beispielsweise in diesem Ausführungsbeispiel ei-
ne VESA MIS-D Norm.

[0028] Ein Ausführungsbeispiel der Rändelschrau-
be 11, wie sie in dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 2 verwendet wird, ist in Fig. 6 gezeigt. An ei-
nem ersten Ende weist die Rändelschraube 11 ein
Schraubgewinde 34 auf, über das die Rändelschrau-
be 11 in die Schraublöcher 10 geschraubt wird. Die
Rändelschraube 11 weist ferner eine Verdickung 12
auf, die eingerichtet ist, eine Schraubtiefe der Rän-
delschraube 11 in den Schraublöchern 10 des Monta-
gebereichs 9 zu begrenzen. Wenn die Rändelschrau-
ben 11 in die Schraublöcher 10 geschraubt sind, liegt
die Verdickung 12 an der Rückseite 5 des Monitors 2
an. An einem zweiten Ende der Rändelschraube 11
befindet sich ein Schraubenkopf 13. Zwischen dem
Schraubenkopf 13 und der Verdickung 12 besitzt die
Rändelschraube 11 einen konischen Bereich 14.

[0029] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Zeichnung
eines Wandhalters 3, wie er in dem Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 1 verwendet werden kann. Der
Wandhalter 3 gemäß Fig. 3 ist zur Montage des Mo-
nitors 2 des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 2 an
einer Wand angeordnet.

[0030] Der Wandhalter 3 weist einen starren Teil 23
und einen biegsamen Teil 24 auf, der detailliert in
Fig. 4 gezeigt ist. Fig. 3 zeigt den Wandhalter 3 in ei-
ner Ansicht auf eine Vorderseite 15 des starren Teils
23 des Wandhalters 3. Gegenüberliegend der Vor-
derseite 15 weist der Wandhalter 3 eine Rückseite 16
auf. Wenn, wie in Fig. 1 gezeigt, der Wandhalter 3 an
eine Wand 4 geschraubt und ein Monitor 2 an dem
Wandhalter 3 montiert wird, liegt die Rückseite 16 des
starren Teils 23 an der Wand 4 an, und die Vorder-
seite 15 des starren Teils 23 grenzt an die Rückseite
5 des Monitors 2. Die Verdickungen 12 der Rändel-
schrauben 11 fungieren als Abstandshalter zwischen
der Vorderseite 15 des starren Teils 23 und der Rück-
seite 5 des Monitors 2.

[0031] Die Vorderseite 15 des starren Teils 23 des
Wandhalter 3 hat eine Terrassenform, die ein vorste-
hendes Segment 17 und zwei Abstufungen 18 auf-
weist. Die Oberflächen des vorstehenden Segments
17 und die Abstufungen 18 sind parallel angeord-
net. Die Abstufungen 18 sind auf zwei gegenüberlie-
genden Seiten des vorstehenden Segments 17 an-
geordnet. Die Abstufungen 18 haben einen kleine-
ren Abstand zur Rückseite 16 des Wandhalters 3
als das vorstehende Segment 17. Die Terrassenform
des starren Teils 23 bietet Raum für den biegsamen
Teil 24 des Wandhalters 3.

[0032] An jeder Abstufung 18 sind zwei erste Löcher
19 angeordnet. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß

Fig. 3 sind jedoch nur zwei der ersten Löcher 19 zu
sehen. Auf der Rückseite 16 des Wandhalters 3 sind
vier zweite Löcher 20. Jedes zweite Loch 20 ist be-
züglich einem der ersten Löcher 19 konzentrisch an-
geordnet. In Fig. 3 ist jedoch nur eines der zweiten
Löcher 20 zu sehen.

[0033] Durch die zweiten Löcher 20 können Schrau-
ben in eine Wand geschraubt werden. Auf diese Wei-
se ist der Wandhalter 3 fest mit der Wand verbunden.
Die ersten Löcher 19 besitzen einen größeren Durch-
messer als die zweiten Löcher 20 und ermöglichen
eine komfortable Fixierung der Schrauben, die dazu
verwendet werden, den Wandhalter 3 mit der Wand
zu verbinden. Derartige Schrauben können durch die
ersten Löcher 19 in die zweiten Löcher 20 einge-
führt werden und/oder die ersten Löcher 19 können
dazu verwendet werden, dass besagte Schrauben
für ein Werkzeug zugänglich sind. Derartige Schrau-
ben können mithilfe des Wandhalters 3 als Lineal
in die Wand geschraubt werden, insofern als dass
der Wandhalter 3 gegen die Wand gehalten werden
kann, während die Schrauben durch die zweiten Lö-
cher 20 in die Wand geschraubt werden. Auf diese
Weise ist ein exaktes Positionieren dieser Schrauben
für einen Nutzer komfortabel und übermäßige Mess-
arbeit ist nicht erforderlich, um die Schrauben an kor-
rekten Positionen zu platzieren.

[0034] Der Wandhalter 3 weist ferner zwei Schlüs-
sellochöffnungen 21 und zwei Schlitzöffnungen 22
auf, die alle an dem vorstehenden Segment 17 der
Vorderseite 15 des starren Teils 23 des Wandhal-
ters 3 angeordnet sind. Die Schlüssellochöffnungen
21 grenzen an ein unteres Ende X des Wandhalters
3 an. Die Schlüssellochöffnungen 21 sind derart an-
geordnet, dass ein schmaler Teil der Öffnungen 21
hin zum unteren Ende X des Wandhalters 3 zeigt.
Die Schlitzöffnungen 22 sind an einem oberen En-
de Y des Wandhalters 3 angeordnet. Die Schlitzöff-
nungen 22 erstrecken sich von dem oberen Ende Y
vertikal in einer Richtung des unteren Endes X. Bei
diesem Ausführungsbeispiel entspricht eine Länge
der Schlitzöffnungen 22 näherungsweise einer Länge
des schmalen Teils der Schlüssellochöffnungen 21.
Die Schlitzöffnungen 22 und die Schlüssellochöffnun-
gen 21 sind dazu eingerichtet, die in Fig. 2 gezeigten
Rändelschrauben 11 aufzunehmen.

[0035] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der starre
Teil 23 des Wandhalters 3 aus einem Metallblech ge-
bildet. Der biegsame Teil 24 ist aus einem elastischen
Kunststoffmaterial gebildet. Eine Dicke des Metall-
blechs des starren Teils 23 des Wandhalters 3 auf
der Vorderseite 15 des Wandhalters 3 ist derart ge-
wählt, dass das Metallblech in den konischen Bereich
14 zwischen der Verdickung 12 und dem Schrauben-
kopf 13 der Rändelschraube 11 passt.
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[0036] Der biegsame Teil 24 wird über zwei Spann-
vorrichtungen 25 an der Vorderseite 15 des starren
Teils 23 des Wandhalters 3 angebracht. Der biegsa-
me Teil 24 wird an dem Wandhalter 3 von einer Rück-
seite der Vorderseite 15 aus angebracht, so dass die
Spannvorrichtungen 25 durch das vorstehende Seg-
ment 17 der Vorderseite 15 des Wandhalters 3 hin-
durchreichen. Auf der Vorderseite 15 des Wandhal-
ters 3 können die Spannvorrichtungen 25 manuell ge-
löst werden, so dass der biegsame Teil 24 ohne die
Zuhilfenahme von Werkzeugen von dem starren Teil
23 gelöst werden kann.

[0037] Am oberen Ende Y des Wandhalters 3 hat der
biegsame Teil 24 eine Querstrebe 26, die sich paral-
lel zur Vorderseite 15 des Wandhalters 3 erstreckt.
Die Querstrebe 26 liegt ungefähr auf einer Ebene mit
den Abstufungen 18. An zwei nach außen zeigenden
Enden der Querstrebe 26 befinden sich zwei Nasen
27 an der Querstrebe 26, die sich rechtwinklig von
der Querstrebe 26 hin zur Vorderseite 15 des Wand-
halters 3 erstrecken. Die Nasen 27 enden neben den
Schlitzöffnungen 22 und bedecken die Schlitzöffnun-
gen 22 an dem oberen Ende Y des Wandhalters 3
zumindest teilweise.

[0038] Der biegsame Teil 24 des Wandhalters 3
weist ferner eine Lasche 28 auf. Die Lasche 28 befin-
det sich mittig an dem Querträger 26. In einem ent-
spannten Zustand, der in dem Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 3 zu sehen ist, bedecken die Nasen 27
die Schlitzöffnungen 22 zumindest teilweise. Insbe-
sondere bedecken die Nasen 27 die Schlitzöffnun-
gen 22 derart, dass wenn Rändelschrauben 11 in die
Schlitzöffnungen 22 eingeführt sind, die Nasen 27
verhindern, dass sich die Rändelschrauben 11 verse-
hentlich aus den Schlitzöffnungen 22 lösen. Dieser
Zustand kann auch als „geschlossener Zustand“ be-
zeichnet werden. Wird die Lasche 28, beispielsweise
manuell, hin zum unteren Ende X des Wandhalters
3 gedrückt, d.h. die Lasche 28 wird nach unten und
hin zu der Rückseite 16 des Wandhalters 3 gedrückt,
wird die Querstrebe 26 des biegsamen Teils 24 des
Wandhalters 3 hin zu der Rückseite 16 des Wandhal-
ters 3 gedrückt, so dass die Nasen 27 die Abdeckung
der Schlitzöffnungen 22 öffnen. Dieser Zustand kann
auch als „offener Zustand“ bezeichnet werden.

[0039] Die Lasche 28 hat einen Vorsprung 32 auf
einer Oberseite der Lasche 28, mit welchem die La-
sche 28 dazu eingerichtet ist, an dem starren Teil 23
des Wandhalters 3 fixiert zu werden, wenn die La-
sche 28 hin zur Rückseite 16 des Wandhalters 3 ge-
drückt wird. Dann hält der Vorsprung 32 die Lasche
28 und, mit der Lasche 28 die gesamte Querstrebe
26, im „offenen Zustand“, so dass die Abdeckung der
Schlitzöffnungen 22 durch die Nasen 27 geöffnet ist,
also die Lasche 28 in einer fixierten Position ist. Im
„offenen Zustand“ können die Rändelschrauben 11
aus den Schlitzöffnungen 22 gelöst werden, d.h. der

Monitor 2 kann ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
und lediglich dadurch, dass der Monitor 2 in einer
Richtung von unten nach oben geschoben wird, von
dem Wandhalter 3 demontiert werden.

[0040] Zwischen der Vorderseite 15 und der Rück-
seite 16 des Wandhalters 3 befindet sich ein Aufnah-
mebereich 8, der dazu eingerichtet ist, einen Thin-Cli-
ent-Computer und dessen Verkabelung, sowie eine
Verkabelung für den Monitor 2 aufzunehmen.

[0041] Die Schlitzöffnungen 22 und die Schlüssel-
lochöffnungen 21 sind gemäß einer VESA-Montage-
norm auf der Vorderseite 15 des Wandhalters 3 ange-
ordnet. Die Rändelschrauben 11, die in Fig. 2 gezeigt
sind, können in jedweden Monitor 2 geschraubt wer-
den, der diese VESA-Montagenorm erfüllt. Auf diese
Weise kann ein beliebiger Monitor 2, der diese VESA-
Montagenorm erfüllt, mithilfe des in Fig. 3 gezeigten
Wandhalters 3 an einer Wand montiert werden.

[0042] Fig. 4 zeigt den biegsamen Teil 24 des Wand-
halters 3 des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 3.
Fig. 4 zeigt zwei erste U-förmige Bereiche 29 und ei-
nen zweiten U-förmigen Bereich 30 des biegsamen
Teils 24 des Wandhalters 3. Ein Ende der ersten U-
förmigen Bereiche 29 befindet sich jeweils zwischen
einer Spannvorrichtung 25 und dem Querträger 26.
Die ersten U-förmigen Bereiche 29 fungieren als Fe-
derelemente und ermöglichen eine reversible Vor-
wärts- und Rückwärtsbewegung der Querstrebe 26.
Die ersten U-förmigen Bereiche 29 sind gebogen,
wenn die Rändelschrauben 11 in die Schlitzöffnun-
gen 22 geschoben oder aus diesen genommen wer-
den.

[0043] Der zweite U-förmige Bereich 30 fungiert
ebenfalls als Federelement und erlaubt eine Verla-
gerung der Querstrebe 26, auch dann, wenn die La-
sche 28 nicht bewegt wird. Dazu kommt es, wenn die
Rändelschrauben 11 in die Schlitzöffnungen 22 ein-
geführt sind. Einführen und Entnehmen der Rändel-
schrauben 11 aus den Schlitzöffnungen 22 wird wei-
ter unter Bezugnahme auf Fig. 5 beschrieben.

[0044] Fig. 4 zeigt ferner Kontaktflächen 33 an ei-
nem freiliegenden Ende der Nasen 27. Die Kon-
taktflächen 33 sind unter einem Winkel von 45° zur
Einführrichtung der Rändelschrauben 11 angeordnet.
Wenn die Rändelschrauben 11 in die Schlitzöffnun-
gen 22 eingeführt werden, üben die Schraubköpfe 13
eine Kraft auf die Kontaktflächen 33 aus. Die ausge-
übte Kraft drückt die Nasen 27 und mit den Nasen 27
die gesamte Querstrebe 26 des biegsamen Teils 24
weg von den Schlitzöffnungen 22, so dass die Nasen
27 die Abdeckung der Schlitzöffnungen 22 öffnen und
es ermöglichen, dass die Rändelschrauben 11 in die
Schlitzöffnungen 22 eingeführt werden können.
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[0045] Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht des Monitors
2 und des Wandhalters 3 der Ausführungsformen
gemäß Fig. 2 bis Fig. 4 in einem montierten Zu-
stand. Fig. 5 zeigt die Anordnung, nachdem der Mo-
nitor 2 mit den Rändelschrauben 11 in die Schlüssel-
lochöffnungen 21 und die Schlitzöffnungen 22 einge-
führt wurde. Die Rändelschrauben 11 wurden hin zum
Wandhalter 3 in einer Richtung von oben nach un-
ten vom oberen Ende Y hin zum unteren Ende X des
Wandhalters 3 bewegt. Auf diese Weise wurden die
Rändelschrauben 11 in die Schlitzöffnungen 22 und
von dem breiten Teil hin zu dem schmalen Teil der
Schlüssellochöffnungen 21 geschoben. Fig. 5 zeigt
ferner einen Thin-Client-Computer 31, der in dem
Aufnahmebereich 8 des Wandhalters 3 angeordnet
ist.

[0046] Die Schraubköpfe 13 und die Verdickungen
12 verhindern, dass der Monitor 2 aus dem Wandhal-
ter 3 herausfallen kann. Während die Rändelschrau-
ben 11 an dem oberen Ende Y in die Schlitzöff-
nungen 22 gleiten, drücken die Rändelschrauben 11
die Nasen 27 des biegsamen Teils 24 weg von den
Schlitzöffnungen 22. Auf diese Weise werden die ers-
ten U-förmigen Bereiche 29 und der zweite U-förmige
Bereich 30 verformt und die Nasen 27 öffnen die Ab-
deckung der Schlitzöffnungen 22, so dass die Rän-
delschrauben 11 in der Richtung von oben nach un-
ten in die Schlitzöffnungen 22 gleiten können. Der
Vorsprung 32 an der Lasche 28 liegt im entspann-
ten Zustand an dem starren Teil 23 des Wandhalters
3 an, so dass der zweite U-förmige Bereich 30 ver-
formt wird, während die Rändelschrauben 11 in die
Schlitzöffnung 22 eingeschoben werden, anstatt die
Lasche 8 in die fixierte Position zu bewegen.

[0047] Nachdem die Rändelschrauben 11 einen
niedrigsten Punkt der Schlitzöffnungen 22 bzw. der
Schlüssellochöffnungen 21 erreicht haben, bewegen
sich die Nasen 27 automatisch zurück in die ent-
spannte Position, so dass die Nasen 27 die Schlitzöff-
nungen 22 zumindest teilweise wieder abdecken. Da-
her blockieren die Nasen 27 die Rändelschrauben 11
an dem oberen Ende Y in den Schlitzöffnungen 21, so
dass ein unbeabsichtigtes Lösen des Monitors 2 von
dem Wandhalter 3 verhindert wird. Dieser Zustand ist
in Fig. 5 gezeigt.

[0048] Bei der Montage des Monitors 2 an dem
Wandhalter 3 muss keine zusätzliche Kraft ausge-
übt werden, da ein Gewicht des Monitors 2 ausreicht,
damit die Rändelschrauben 11 in die Schlüsselloch-
öffnungen 21 bzw. die Schlitzöffnungen 22 gescho-
ben werden, und um die Nasen 27 von den Schlitzöff-
nungen 22 wegzudrücken. Auf diese Weise wird eine
leichte und werkzeuglose Möglichkeit bereitgestellt,
den Monitor 2 an dem Wandhalter 3 zu montieren.
Da die Nasen 27 die Schlitzöffnungen 22 automatisch
bedecken, nachdem die Rändelschrauben 11 in die
Schlitzöffnungen 22 geschoben wurden, wird auch

zum Sichern des Monitors 2 in dem Wandhalter 3 kei-
ne zusätzliche Kraft oder Werkzeuge benötigt.

[0049] Wird die Lasche 28 nach unten, also Richtung
unteres Ende X des Wandhalters 3 und hin zur Wand
4 gedrückt, werden die ersten U-förmigen Bereiche
29 derart verformt, dass die Nasen 27 hin zur Wand 4
gedrückt werden. Die Rändelschrauben 11, die in die
Schlitzöffnungen 22 eingeführt wurden, werden dann
aus der Blockierung durch die Nasen 27 gelöst, so
dass der Monitor 2 in eine Richtung vom unteren En-
de X zum oberen Ende Y des Wandhalters 3 gedrückt
werden kann, und daher von dem Wandhalter 3 ab-
montiert werden kann.

[0050] Da die Nasen 27 dazu eingerichtet sind,
durch manuelle Betätigung der Lasche 28 von den
Schlitzöffnungen 22 weggedrückt zu werden, und die
Lasche 28 dazu eingerichtet ist, in dem „offenen Zu-
stand“ fixiert zu werden, werden keine Werkzeuge
benötigt, um den Monitor 2 von dem Wandhalter 3 zu
lösen. Es ist möglich, die Abdeckung der Schlitzöff-
nungen 22 mit nur einer Hand zu öffnen, und dann
dieselbe Hand oder zwei Hände zu benutzen, um den
Monitor 2 aus dem Wandhalter 3 zu schieben. Die Fi-
xierung des biegsamen Teils 24 durch den Vorsprung
32 der Lasche 28 in dem „offenen Zustand“ macht
es möglich, dass selbst schwere Monitore 2 ohne die
Zuhilfenahme von Werkzeugen oder anderen Perso-
nen von dem Wandhalter 3 gelöst werden können.

Bezugszeichenliste

1 Wandbefestigung

2 Monitor

3 Wandhalter

4 Wand

5 Rückseite des Monitors

6 Vorderseite des Monitors

7 Bildschirm

8 Aufnahmebereich

9 Montagebereich

10 Schraubloch

11 Rändelschraube

12 Verdickung

13 Schraubenkopf

14 konischer Bereich

15 Vorderseite des Wandhalters

16 Rückseite des Wandhalters

17 vorstehendes Segment

18 Abstufung
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19 erstes Loch

20 zweites Loch

21 Schlüssellochöffnung

22 Schlitzöffnung

23 starrer Teil

24 biegsamen Teil

25 Spannvorrichtung

26 Querstrebe

27 Nase

28 Lasche

29 erster U-förmiger Bereich

30 zweiter U-förmiger Bereich

31 Thin-Client-Computer

32 Vorsprung

33 Kontaktfläche

34 Schraubgewinde

X unteres Ende

Y oberes Ende

Patentansprüche

1.  Wandbefestigung (1) für eine elektronische An-
zeige, aufweisend:
- einen Wandhalter (3), und
- eine Vielzahl von Befestigungselementen, wobei
- der Wandhalter (3) dazu eingerichtet ist, fest mit ei-
ner Wand (4) verbunden zu werden,
- der Wandhalter (3) eine Vielzahl von Montageöff-
nungen aufweist,
- die Vielzahl von Befestigungselementen dazu ein-
gerichtet ist, mit einer ersten Seite jedes Befesti-
gungselements an einer elektronischen Anzeige be-
festigt zu werden,
- die Vielzahl von Befestigungselementen ferner an-
geordnet ist, mit einer zweiten Seite jedes Befesti-
gungselements in die Vielzahl von Montageöffnun-
gen geschoben zu werden, und
- der Wandhalter (3) ferner einen Aufnahmebereich
(8) aufweist, der dazu eingerichtet ist, ein Computer-
system aufzunehmen, insbesondere einen Thin-Cli-
ent-Computer (31) .

2.  Wandbefestigung (1) nach Anspruch 1, wobei
- der Wandhalter (3) einen starren Teil (23) und einen
biegsamen Teil (24) aufweist,
- der Teil (23) Öffnungen zum Anschrauben des
Wandhalters (3) an die Wand aufweist,
- der starre Teil (23) die Vielzahl von Montageöffnun-
gen aufweist, und
- der biegsame Teil (24) dazu eingerichtet ist, in ei-
nem entspannten Zustand zumindest eine der Mon-
tageöffnungen zumindest teilweise zu bedecken, so

dass verhindert wird, dass sich die Befestigungsele-
mente aus den Montageöffnungen lösen.

3.    Wandbefestigung (1) nach Anspruch 2, wo-
bei die Befestigungselemente Rändelschrauben (11)
sind.

4.  Wandbefestigung (1) nach Anspruch 2 oder 3,
wobei der starre Teil (23) des Wandhalters (3) aus ei-
nem metallischen Material gefertigt ist, und der bieg-
same Teil (24) des Wandhalters (3) aus einem Kunst-
stoffmaterial gefertigt ist.

5.  Wandbefestigung (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 4, wobei der biegsame Teil (24) des Wandhal-
ters (3) lösbar an dem starren Teil (23) des Wandhal-
ters (3) angebracht ist.

6.   Wandbefestigung (1) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, wobei der biegsame Teil (24) des Wand-
halters (3) ferner eine Lasche (28) aufweist, die dazu
eingerichtet ist, die Abdeckung der zumindest einen
Montageöffnung bei Betätigung der Lasche (28) zu
öffnen.

7.   Wandbefestigung (1) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 6, wobei der biegsame Teil (24) des Wand-
halters (3) in einem Bereich der Vielzahl von Monta-
geöffnungen zumindest eine Kontaktfläche (33) auf-
weist, und die Vielzahl von Befestigungselementen
dazu eingerichtet ist, während eines Einführens der
Vielzahl von Befestigungselementen in die Vielzahl
von Montageöffnungen eine Kraft auf die zumindest
eine Kontaktfläche (33) auszuüben.

8.   Wandbefestigung (1) nach Anspruch 7, wobei
die zumindest eine Kontaktfläche (33) unter einem
Winkel von 45 Grad zu einer Einführrichtung der Viel-
zahl von Befestigungselementen in die Vielzahl von
Montageöffnungen angeordnet ist.

9.  Wandbefestigung (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 8, wobei der starre Teil (23) des Wandhalters (3)
exakt zwei Montageöffnungen aufweist, und der star-
re Teil (23) des Wandhalters (3) ferner zwei Schlüs-
sellochöffnungen (21) aufweist, die dazu eingerichtet
sind, weitere Befestigungselemente aufzunehmen,
die an der elektronischen Anzeige fixiert sind, und die
zwei Montageöffnungen und die zwei Schlüsselloch-
öffnungen (21) gemäß einer VESA-Montagenorm an-
geordnet sind.

10.  Computeranordnung, aufweisend:
- eine Wandbefestigung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
- eine elektronische Anzeige, und
- ein Computersystem, insbesondere einen Thin-
Client-Computer (31), wobei das Computersystem
in dem Aufnahmebereich (8) aufgenommen ist, die
elektronische Anzeige über die Vielzahl von Befesti-
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gungselementen an dem Wandhalter (3) angebracht
ist, und der Wandhalter (3) zur Montage der elektro-
nischen Anzeige und des Computersystems an einer
Wand angeordnet ist.

11.    Verfahren zur Montage einer elektronischen
Anzeige und eines Computersystems, insbesonde-
re eines Thin-Client-Computers (31), an einer Wand
mithilfe einer Wandbefestigung (1), die einen Wand-
halter (3) und eine Vielzahl von Befestigungselemen-
ten aufweist, wobei das Verfahren die Schritte um-
fasst:
- Montieren des Wandhalters (3) an der Wand,
- Fixieren der Vielzahl von Befestigungselementen
mit einer ersten Seite jedes Befestigungselements an
der elektronischen Anzeige,
- Einführen des Computersystems in einen Aufnah-
mebereich des Wandhalters (3), und
- Einschieben der Vielzahl von Befestigungselemen-
ten mit einer zweiten Seite jedes Befestigungsele-
ments in eine Vielzahl von Montageöffnungen des an
der Wand montierten Wandhalters (3).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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