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(57) Zusammenfassung: Ein erfindungsgemäßer Tisch für
eine Kabine eines Fahrzeugs umfasst eine Tischplatte (7)
und mindestens eine erste Energieübertragungseinrichtung
(20), wobei die mindestens eine erste Energieübertragungs-
einrichtung (20) in die Tischplatte (7) integriert ist und zur
drahtlosen Energieversorgung einer Temperierungsvorrich-
tung für Speisen ausgebildet ist. Die Erfindung betrifft auch
eine Temperierungsvorrichtung für Speisen, ein Speisen-
temperierungssystem für eine Kabine eines Fahrzeugs und
ein Verfahren zum Temperieren von Speisen in einer Kabine
eines Fahrzeugs.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tisch
für eine Kabine eines Fahrzeugs, der eine Tischplat-
te und mindestens eine erste Energieübertragungs-
einrichtung umfasst, eine Temperierungsvorrichtung
für Speisen, ein Speisentemperierungssystem sowie
ein Verfahren zum Temperieren von Speisen in einer
Kabine eines Fahrzeugs.

[0002] Aus US 2013/0093220 A1 ist ein Serviertisch
für einen Passagiersitz bekannt, der eine innere Ab-
lage zum Halten eines tragbaren elektronischen Ge-
räts umfasst. Der Serviertisch weist Anschlüsse für
Audio-, USB-, Strom- und andere Verbindungen mit
einem Gerät des Passagiers auf. Das elektronische
Gerät kann beispielsweise induktiv aufgeladen wer-
den. Gemäß US 8,667,904 B2 weist ein Serviertisch
für einen Passagiersitz eines Luftfahrzeugs eine Stüt-
ze auf, die am hinteren Ende des Serviertischs ange-
ordnet ist und die zum Halten eines tragbaren elektro-
nischen Geräts in einen gewünschten Betrachtungs-
winkel drehbar ist. Die Stütze kann drahtlose Strom-
oder Datenverbindungen bereitstellen, etwa eine in-
duktive Batterieaufladung oder eine kurzreichweitige
Datenverbindung zu tragbaren elektronischen Gerä-
ten. Weiter ist aus US 2015/0020715 A1 ein Ser-
viertisch bekannt, der eine gelenkige Stütze für trag-
bare elektronische Geräte aufweist. Ein elektroni-
sches Gerät kann magnetisch in einer Halterung ei-
nes rotierenden Abschnitts der gelenkigen Stütze ge-
halten werden. Tragbare elektronische Geräte kön-
nen durch magnetischen Kontakt oder drahtlos, etwa
durch Induktion, geladen werden.

[0003] Die vorgenannten bekannten Tische sind hin-
sichtlich ihrer Funktionalität jedoch beschränkt. Ins-
besondere hat sich gezeigt, dass die Funktionalität
nicht optimal ist, wenn der Tisch zum Servieren war-
mer Speisen für einen Passagier eines Fahrzeugs
genutzt werden soll.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen verbesserten Tisch für eine Kabine eines Fahr-
zeugs anzugeben, der insbesondere eine verbesser-
te Funktionalität beim Servieren warmer Speisen für
einen Passagier des Fahrzeugs aufweist. Weiter ist
es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Temperierungsvorrichtung für Speisen, ein Speisen-
temperierungssystem sowie ein Verfahren zum Tem-
perieren von Speisen in einer Kabine eines Fahr-
zeugs anzugeben.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Tisch ge-
mäß Anspruch 1, durch eine Temperierungsvorrich-
tung gemäß Anspruch 13, durch ein Speisentempe-
rierungssystem gemäß Anspruch 16 sowie durch ein
Verfahren gemäß Anspruch 17 gelöst.

[0006] Ein erfindungsgemäßer Tisch ist für die Ver-
wendung in einer Kabine eines Fahrzeugs ausge-
bildet. Das Fahrzeug kann beispielsweise ein Luft-
fahrzeug, ein schienengebundenes oder nicht schie-
nengebundenes Bodenfahrzeug, wie etwa ein Perso-
nenkraftwagen, ein Autobus oder ein Waggon eines
Zugs, oder auch ein Wasserfahrzeug sein. Mit „Ka-
bine” wird im Rahmen der vorliegenden Anmeldung
ein geschlossener oder offener Bereich des Fahr-
zeugs bezeichnet, der für den Aufenthalt von Perso-
nen beim Betrieb des Fahrzeugs bestimmt ist. Der
Tisch ist insbesondere an einem Sitzplatz für einen
Passagier des Fahrzeugs anordenbar, so dass sich
der Tisch in einer für den Gebrauch durch einen Pas-
sagier, der auf dem Sitzplatz sitzt, geeigneten Posi-
tion befindet. Der Tisch kann an dem betreffenden
Passagiersitz, an einem anderen Passagiersitz oder
auch an einem Boden, einer Decke oder einer Wand
der Kabine des Fahrzeugs befestigt sein. Der Tisch
kann insbesondere von dem Passagier, der auf dem
Sitzplatz sitzt, während der Fahrt des Fahrzeugs be-
nutzt werden, beispielsweise als Ablage oder als Ser-
viertisch, auf dem während der Fahrt servierte Spei-
sen zum Verzehr durch den Passagier abgestellt wer-
den. Der Tisch kann auch mehreren Sitzplätzen zu-
geordnet sein und von mehreren Passagieren be-
nutzbar sein.

[0007] Ein erfindungsgemäßer Tisch umfasst eine
Tischplatte, die eine zumindest weitgehend ebene
Oberseite aufweist, die als Abstellfläche für unter-
schiedliche Gegenstände nutzbar ist. Weiter um-
fasst der Tisch mindestens eine erste Energieüber-
tragungseinrichtung. Erfindungsgemäß ist die min-
destens eine erste Energieübertragungseinrichtung
in die Tischplatte integriert. Die erste Energieüber-
tragungseinrichtung ist insbesondere an der Obersei-
te der Tischplatte angeordnet, um durch die Tisch-
oberfläche hindurch Energie zu übertragen. In dem
Fall, dass die Tischplatte eine im Wesentlichen ebene
Oberseite und eine im Wesentlichen ebene Untersei-
te aufweist, ist die Energieübertragungseinrichtung
zwischen der Oberseite und der Unterseite angeord-
net und zur Energieübertragung durch die Oberseite
ausgebildet. Die erste Energieübertragungseinrich-
tung ist hierfür insbesondere dicht unter der Tischo-
berfläche an der Oberseite angeordnet. Der mindes-
tens einen ersten Energieübertragungseinrichtung
kann eine elektronische Steuerungseinrichtung zuge-
ordnet sein. Die elektronische Steuerungseinrichtung
kann beispielweise ebenfalls in die Tischplatte oder in
den Tisch integriert sein, kann aber auch außerhalb
des Tischs angeordnet sein.

[0008] Weiterhin ist die erste Energieübertragungs-
einrichtung erfindungsgemäß zur drahtlosen, insbe-
sondere induktiven, Energieversorgung einer Tem-
perierungsvorrichtung für Speisen ausgebildet. Die
Energieübertragungseinrichtung ist somit zur draht-
losen, insbesondere induktiven, Energieübertragung
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an eine derartige Temperierungsvorrichtung ausge-
bildet, so dass ausreichend Energie an die Tem-
perierungsvorrichtung übertragen werden kann, um
diese mit der für den Betrieb der Temperierungs-
vorrichtung notwendigen thermischen und/oder elek-
trischen Energie zu versorgen. Die Energieübertra-
gungseinrichtung ist insbesondere derart ausgebil-
det, dass die Temperierungsvorrichtung dann mit ei-
ner für den Betrieb ausreichenden Leistung versorg-
bar ist, wenn die Temperierungsvorrichtung auf der
Oberseite des Tischs angeordnet ist bzw. auf der
Tischoberfläche der Oberseite aufliegt. Die Tempe-
rierungsvorrichtung ist insbesondere ein Warmhalte-
teller für Speisen oder eine Warmhalteplatte, auf die
ein warm zu haltender Teller gestellt werden kann.
Die thermische bzw. elektrische Leistung, die für den
Betrieb einer derartigen, beispielsweise als Warm-
halteteller oder Warmhalteplatte ausgebildeten, Tem-
perierungsvorrichtung erforderlich ist, liegt typischer-
weise im Bereich zwischen etwa 10 W und etwa 200
W. Die Energieübertragungseinrichtung ist somit ins-
besondere für eine Übertragung einer elektrischen
Leistung von mehr als etwa 100 W ausgebildet. Die
Temperierungsvorrichtung kann auch zum Erwärmen
von Speisen dienen, wobei ggf. eine Leistung von
mehr als etwa 200 W übertragbar sein kann. Die
Temperierungsvorrichtung kann auch als elektrisch
betriebene Kühlvorrichtung zum Kühlen von Speisen
ausgebildet sein. Zur drahtlosen Energieübertragung
kann die erste Energieübertragungseinrichtung nach
einem bekannten Standard, etwa dem Qi-Standard
(beispielsweise Version 1.2) arbeiten.

[0009] Dadurch, dass die Energieübertragungsein-
richtung des Tischs in der Tischplatte angeordnet ist
und zur Übertragung der zum Betrieb einer Tempe-
rierungsvorrichtung für Speisen ausreichenden Leis-
tung ausgebildet ist, wird es ermöglicht, eine derarti-
ge Temperierungsvorrichtung auf die Tischplatte zu
stellen und zu betreiben, ohne die Nutzbarkeit des
Tischs dann, wenn keine Temperierungsvorrichtung
auf dem Tisch steht, einzuschränken. Die derart ver-
besserte Funktionalität der Tischs erleichtert es so-
mit, einem Passagier des Fahrzeugs Speisen mit
einer gewünschten Temperatur bereitzustellen und
bereitzuhalten, auch dann, wenn der Passagier die
Speisen nicht unmittelbar zu sich nehmen kann oder
möchte. Dies ist beispielsweise dann besonders vor-
teilhaft, wenn der Serviervorgang in einem Flugzeug
unterbrochen werden muss und/oder wenn die Be-
hälter für die Speisen offen sind und nicht ohne Wei-
teres ein längeres Warmhalten der Speisen gewähr-
leisten.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist der mindestens einen ersten
Energieübertragungseinrichtung eine elektronische
Steuerungseinrichtung zugeordnet, und diese ist der-
art eingerichtet, dass eine Energieübertragung nur
dann oder nur dann mit einer für den Betrieb der

Temperierungsvorrichtung ausreichenden Leistung
erfolgt, wenn die Temperierungsvorrichtung zumin-
dest näherungsweise an einer Sollposition angeord-
net ist. Vorzugsweise ist die mindestens eine erste
Energieübertragungseinrichtung derart an die Tem-
perierungsvorrichtung angepasst, dass die Tempe-
rierungsvorrichtung dann, wenn sie an der Sollpo-
sition auf der Oberseite der Tischplatte angeord-
net ist, den Wirkungsbereich der mindestens ei-
nen ersten Energieübertragungseinrichtung vollstän-
dig überdeckt. Auf diese Weise kann es sicher ver-
mieden werden, dass weitere Gegenstände, insbe-
sondere metallische Gegenstände, die anstelle oder
neben der Temperierungsvorrichtung auf der Ober-
seite der Tischplatte liegen, durch die von der Ener-
gieübertragungseinrichtung übertragene Energie er-
wärmt oder sogar beschädigt werden, und ferner
kann eine Verletzungsgefahr für einen Benutzer ver-
mieden werden.

[0011] Um zu ermitteln, ob die Temperierungsvor-
richtung an der Sollposition auf der Tischoberfläche
oder zumindest ausreichend nahe an der Sollpositi-
on angeordnet ist, kann die Steuerungseinrichtung ei-
ne Positionsdetektionseinrichtung aufweisen oder für
den Empfang eines Signals einer solchen ausgebil-
det sein, wobei die Positionsdetektionseinrichtung ei-
nen Sensor zur Erfassung der Position einer Tempe-
rierungsvorrichtung auf der Oberseite der Tischplat-
te umfassen kann. Die elektronische Steuerungsein-
richtung kann auch ausgebildet sein, um eine induk-
tive Kopplung zwischen der mindestens einen ers-
ten Energieübertragungseinrichtung und der Tempe-
rierungsvorrichtung zu erfassen und die mindestens
eine erste Energieübertragungseinrichtung nur dann
für eine Energieübertragung anzusteuern, wenn die
erfasste Kopplung anzeigt, dass die Temperierungs-
vorrichtung auf der Oberseite des Tischs und aus-
reichend nahe an der Sollposition steht. Die Erfas-
sung der Übereinstimmung der Position der Tempe-
rierungsvorrichtung mit der Sollposition kann durch
eine entsprechende Ausgestaltung der Oberseite des
Tischs und einer Unterseite der Temperierungsvor-
richtung vereinfacht werden; dabei weist die Tischo-
berseite eine Vertiefung auf, die mit einem Vorsprung
an der Unterseite der Temperierungsvorrichtung zu-
sammenwirkt, so dass nur an der Sollposition eine für
die Energieübertragung ausreichende magnetische
Kopplung besteht. Alternativ oder zusätzlich kann ein
mechanisches Positionierungsmittel etwa in Form ei-
ner Raste zur Positionierung der Temperierungsvor-
richtung an der Sollposition auf der Oberseite des
Tischs vorgesehen sein, wobei die Raste mit einem
Sensor oder einem Schalter zur Aktivierung der En-
ergieübertragungseinrichtung versehen sein kann.

[0012] In bevorzugter Weise weist der Tisch ei-
ne Nahfeldkommunikationseinrichtung auf, die insbe-
sondere eine Datenübertragung zwischen dem Tisch
und der Temperierungsvorrichtung ermöglicht. Eine
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derartige Nahfeldkommunikationseinrichtung kann in
an sich bekannter Weise ausgebildet sein, bei-
spielsweise zur Datenübertragung mittels Bluetooth,
WLAN, Infrarotstrahlung oder in anderer Weise. Bei-
spielsweise kann der Tisch ein RFID (Radio Fre-
quency Identification, Funkfrequenz-Identifizierung)
– Lesegerät umfassen, das zum Auslesen von Da-
ten eines in oder an der Temperierungsvorrichtung
angeordneten Transponders (RFID-Tag) ausgebildet
ist. Die vom RFID-Lesegerät oder mittels einer an-
deren Nahfeldkommunikationseinrichtung erfassten
Daten können beispielsweise Identifikationsdaten der
Temperierungsvorrichtung, Eigenschaften der Tem-
perierungsvorrichtung wie etwa die Leistungsaufnah-
me oder auch Informationen über mit der Tempe-
rierungsvorrichtung servierte Speisen umfassen. Da-
bei kann es vorgesehen sein, dass diese Daten
an ein übergeordnetes Steuerungssystem übermittelt
werden. Vorzugsweise ist die Nahfeldkommunika-
tionseinrichtung für einen bidirektionalen Datenver-
kehr ausgebildet, es kann aber auch eine unidirektio-
nale Datenübertragung von der Temperierungsvor-
richtung zum Tisch bzw. zur Steuerungseinrichtung
der mindestens einen ersten Energieübertragungs-
einrichtung vorgesehen sein. Die Nahfeldkommuni-
kationsfeldeinrichtung ist vorzugsweise in den Tisch
integriert, wobei die Nahfeldkommunikationsfeldein-
richtung ein Teil der elektronischen Steuerungsein-
richtung sein kann; die Nahfeldkommunikationsein-
richtung kann eine Antenne aufweisen, die eben-
falls in den Tisch integriert sein kann. Alternativ oder
zusätzlich kann die Datenübertragung zwischen der
Temperierungsvorrichtung und der Energieübertra-
gungseinrichtung über die elektromagnetische Kopp-
lung erfolgen, die zur Energieübertragung genutzt
wird, insbesondere über die induktive Kopplung, bei-
spielsweise gemäß dem oben genannten Standard
für die drahtlose Energieübertragung. Auf diese Wei-
se wird es ermöglicht, die Energieübertragungsein-
richtung automatisch in einer Weise zu betreiben, die
an die Eigenschaften der Temperierungsvorrichtung
und/oder entsprechend den mit der Temperierungs-
vorrichtung servierten Speisen angepasst ist. Weiter-
hin können die erfassten Daten, beispielsweise Da-
ten der servierten Speisen, auf einer Anzeige für ei-
nen an dem Tisch sitzenden Passagier angezeigt
werden. Durch Übermittlung der erfassten Daten an
ein übergeordnetes Steuerungssystem kann ferner
beispielsweise ermittelt werden, wann welche Spei-
sen an welchem Platz des Fahrzeugs serviert worden
sind und durch Vergleich mit einer Vorgabe ggf. eine
Korrekturaufforderung ausgelöst werden.

[0013] Insbesondere kann die Steuerungseinrich-
tung der mindestens einen ersten Energieübertra-
gungseinrichtung derart eingerichtet sein, dass dann,
wenn keine Nahfeldkommunikation zustande kommt,
die Energieübertragungseinrichtung nicht aktiviert
werden kann. Hierdurch kann es vermieden werden,
dass Gegenstände, die anstelle der Temperierungs-

vorrichtung auf der Tischplatte liegen, durch Be-
treiben der Energieübertragungseinrichtung erwärmt
werden können.

[0014] Weiterhin kann die Steuerungseinrichtung
der mindestens einen ersten Energieübertragungs-
einrichtung derart eingerichtet sein, dass es erkannt
werden kann, wenn ein elektronisches Gerät an oder
nahe an der Sollposition auf der Oberseite der Tisch-
platte vorhanden ist, das ebenfalls mittels der ersten
Energieübertragungseinrichtung betrieben oder ge-
laden werden kann. Ein solches elektronisches Ge-
rät kann beispielsweise ein Laptop-PC sein, der eine
Leistung im Bereich von etwa 100 W oder höher zum
Betrieb bzw. zum Aufladen benötigt, oder auch et-
wa ein Smartphone, ein Mobiltelefon, ein Tablet-PC,
die eine geringere Leistung zum Aufladen erfordern;
in entsprechender Weise kann ein Ladegerät eines
elektronischen Geräts mit Energie versorgt werden.
Hierdurch kann die Funktionalität des Tischs weiter
verbessert werden.

[0015] Vorzugsweise umfasst die mindestens ei-
ne erste Energieübertragungseinrichtung mindes-
tens eine Spule, die innerhalb der Tischplatte an
einer Seite der Tischplatte angeordnet und zur in-
duktiven Energieübertragung durch die Tischoberflä-
che der betreffenden Seite hindurch ausgebildet ist.
Die Spule ist zumindest zu einer gegenüberliegen-
den Seite der Tischplatte hin abgeschirmt, beispiels-
weise durch eine Ferritplatte, wobei eine besonders
wirksame Abschirmung etwa durch eine Schicht aus
Mu-Metall sowie gegebenenfalls zusätzlich durch ei-
ne Aluminiumplatte und eine Kupferschicht erreicht
werden kann. In besonders bevorzugter Weise ist
die mindestens eine Spule in entsprechender Wei-
se auch in seitlicher Richtung abgeschirmt. Die Spu-
le kann insbesondere flach ausgebildet und in ei-
nem Topf aus Ferrit angeordnet sein, der zusätzlich
mit Mu-Metall gekapselt sein kann und der zu der
Seite der Tischplatte hin offen ist, zu der die induk-
tive Energieübertragung erfolgt. Die mindestens ei-
ne erste Energieübertragungseinrichtung kann meh-
rere derart ausgebildete Spulen umfassen, die ne-
beneinander oder auch teilweise überlappend ange-
ordnet sein können und die jeweils einzeln oder ge-
meinsam abgeschirmt sein können. Besonders be-
vorzugt sind alle Energieübertragungseinrichtungen
des Tischs in der beschriebenen Weise ausgebil-
det. Hierdurch kann sowohl der Wirkungsgrad der
Energieübertragung verbessert als auch eine uner-
wünschte Energieübertragung in andere Richtungen
sowie eine entsprechende Belastung eines Passa-
giers, der an dem Tisch sitzt, vermieden werden.

[0016] Vorzugsweise hat die mindestens eine ers-
te Energieübertragungseinrichtung eine Arbeitsfre-
quenz, mit der beispielsweise eine Spule zur induk-
tiven Energieübertragung betrieben wird, unterhalb
von etwa 150 kHz, insbesondere im Bereich von
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0,8 bis 150 kHz, besonders bevorzugt im Bereich
von etwa 70 kHz. Insbesondere können alle Energie-
übertragungseinrichtungen des Tischs mit Arbeitsfre-
quenzen im genannten Bereich arbeiten. Hierdurch
kann vermieden werden, dass bei Aktivierung ei-
ner Energieübertragungseinrichtung Störfelder emit-
tiert werden, die die Funktion elektronischer Systeme
des Fahrzeugs beeinträchtigen könnten. Dies ist ins-
besondere bei Luftfahrzeugen von Bedeutung, wo-
bei der Bereich unterhalb von 150 kHz in der Regel
als unkritisch anzusehen ist. Weiterhin ist es bevor-
zugt, dass eine Spule zur induktiven Energieübertra-
gung der mindestens einen ersten Energieübertra-
gungseinrichtung, vorzugsweise aller Energieüber-
tragungseinrichtungen des Tischs, mit einer zumin-
dest nahezu sinusförmigen Spannung angesteuert
wird, um die Erzeugung einer mögliche Störstrahlung
zu minimieren.

[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die mindestens eine erste Energie-
übertragungseinrichtung mittels eines Schalters, der
von einem Benutzer des Tisches manuell bedien-
bar ist, aktivierbar und/oder deaktivierbar; der Schal-
ter ist beispielsweise am Tisch oder an einem Sitz,
dem der Tisch zugeordnet ist, angeordnet. Hierdurch
kann die Funktionalität des Tischs dahingehend ver-
bessert werden, dass der Benutzer, der insbeson-
dere ein auf dem dem Tisch zugeordneten Sitz sit-
zender Passagier ist, bestimmen kann, ob eine En-
ergieversorgung der Temperierungsvorrichtung oder
eines elektronischen Geräts auf dem Tisch statt-
findet bzw. automatisch gesteuert stattfinden kann.
Dabei können etwa durch Betätigen eines Bedien-
elements alle Energieübertragungseinrichtungen ak-
tiviert werden, wobei nach kurzer Zeit automatisch
diejenigen wieder deaktiviert werden, bei denen kei-
ne Energieabnahme durch eine Energieempfangs-
einrichtung erfolgt. In besonders bevorzugter Wei-
se ist es alternativ oder zusätzlich vorgesehen, dass
die mindestens eine erste Energieübertragungsein-
richtung durch ein übergeordnetes Steuerungssys-
tem des Fahrzeugs aktivierbar und/oder deaktivier-
bar ist. Dabei kann es vorgesehen sein, dass eine
Deaktivierung durch das übergeordnete Steuerungs-
system eine Aktivierung durch den am Tisch ange-
ordneten Schalter verhindert. Auf diese Weise wird
es ermöglicht, die Funktion der Energieübertragungs-
einrichtungen derart zu steuern, dass eine übermä-
ßige Belastung des Bordnetzes vermieden werden
kann. Dies ist insbesondere bei Luftfahrzeugen vor-
teilhaft, wenn während kritischer Flugphasen eine un-
nötige Belastung des Bordnetzes vermieden werden
soll. Vorzugsweise sind alle Energieübertragungsein-
richtungen des Tischs in der beschriebenen Weise
durch einen vom Benutzer des Tischs bedienbaren
Schalter und/oder durch das übergeordnete Steue-
rungssystem des Fahrzeugs aktivierbar und/oder de-
aktivierbar.

[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung umfasst der Tisch min-
destens eine zweite Energieübertragungseinrich-
tung, die in vorteilhafter Weise ebenfalls in die Tisch-
platte integriert ist. Die mindestens eine zweite En-
ergieübertragungseinrichtung ist vorzugsweise zur
drahtlosen, insbesondere induktiven, Energieüber-
tragung an ein elektronisches Gerät ausgebildet. In
bevorzugter Weise ist die mindestens eine zweite En-
ergieübertragungseinrichtung zur drahtlosen Über-
tragung einer geringeren Leistung ausgebildet als die
mindestens eine erste Energieübertragungseinrich-
tung. Eine solche geringere Leistung, die insbeson-
dere unterhalb von 100 W, beispielweise im Bereich
von etwa 5 bis 10 W, liegen kann, ist für das induk-
tive Laden vieler elektronischer Geräte ausreichend,
beispielsweise eines Smartphones, eines Mobiltele-
fons oder eines Tablet-PCs. Auf diese Weise kann
gleichzeitig zur Energieversorgung einer Temperie-
rungsvorrichtung für Speisen ein Aufladen elektroni-
scher Geräte ermöglicht und dadurch die Funktiona-
lität des Tischs zusätzlich verbessert werden.

[0019] In vorteilhafter Weise kann die mindestens
eine zweite Energieübertragungseinrichtung derart
ausgebildet sein, dass dadurch eine Datenübertra-
gung zwischen einem mittels der mindestens einen
zweiten Energieübertragungseinrichtung aufgelade-
nen elektronischen Gerät und einem übergeordne-
ten Datennetz vermittelt wird. Das Datennetz kann et-
wa ein Steuerungssystem des Fahrzeugs sein, wobei
etwa passagierspezifische Daten eines Passagiers,
der auf dem Sitzplatz sitzt, dem der Tisch zugeord-
net ist, an das elektronische Gerät übermittelt werden
können, ebenso wie beispielsweise eine Internetver-
bindung hergestellt werden kann. Die Datenübertra-
gung zwischen der Energieübertragungseinrichtung
und dem elektronischen Gerät kann insbesondere
bei einer induktiven Energieübertragung gemäß dem
oben erwähnten Standard erfolgen oder auch durch
eine zusätzliche Nahfeldkommunikationseinrichtung,
die vorzugsweise eine auf den Sitzplatz beschränk-
te Reichweite hat; die Kommunikation zwischen der
Energieübertragungseinrichtung und dem Datennetz
kann drahtlos erfolgen. Auch die mindestens eine
erste Energieübertragungseinrichtung kann für eine
entsprechende Datenverbindung ausgelegt sein.

[0020] Die mindestens eine zweite Energieübertra-
gungseinrichtung kann neben der mindestens einen
ersten Energieübertragungseinrichtung angeordnet
und zum Hindurchwirken durch dieselbe Seite der
Tischplatte ausgebildet sein. Die erste und die zweite
Energieübertragungseinrichtung können jedoch auch
an entgegengesetzten Seiten der Tischplatte ange-
ordnet und zur Energieübertragung in entgegenge-
setzter Richtung ausgebildet sein. Dabei ist an einer
ersten Seite der Tischplatte die mindestens eine erste
Energieübertragungseinrichtung angeordnet, die zur
Energieversorgung einer Temperierungsvorrichtung
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oder auch beispielsweise eines Laptop-Computers
ausgebildet ist und zur Energieübertragung durch die
Oberfläche der ersten Seite hindurchwirkt. An der der
ersten gegenüberliegenden zweiten Seite der Tisch-
platte ist die mindestens eine zweite Energieüber-
tragungseinrichtung angeordnet, so dass diese zur
Energieübertragung durch die Oberfläche der zwei-
ten Seite hindurchwirkt. Die erste und die zweite En-
ergieübertragungseinrichtung sind somit derart aus-
gebildet und angeordnet, dass eine auf der ersten
Seite der Tischplatte befindliche Temperierungsvor-
richtung durch die mindestens eine erste Energie-
übertragungseinrichtung mit Energie versorgt werden
kann, während ein elektronisches Gerät, wie etwa ein
Smartphone, an der zweiten Seite der Tischplatte an-
geordnet werden kann, um dieses mittels der min-
destens einen zweiten Energieübertragungseinrich-
tung aufzuladen. An der ersten und/oder der zweiten
Oberfläche können weitere Energieübertragungsein-
richtungen vorgesehen sein.

[0021] Weiterhin ist vorzugsweise an der ersten und/
oder der zweiten Seite der Tischplatte, insbeson-
dere zumindest an derjenigen Seite der Tischplat-
te, an der die mindestens eine zweite Energieüber-
tragungseinrichtung zur Energieübertragung an ein
elektronisches Gerät angeordnet ist, eine Halteein-
richtung zum Halten des elektronischen Geräts vor-
gesehen, beispielsweise ein Netz oder eine magneti-
sche Halteeinrichtung. Es kann auch an mindestens
einer Seite beispielsweise ein mit einem Deckel ver-
schließbarer Hohlraum zur Aufnahme des elektroni-
schen Geräts vorgesehen sein. Hierdurch wird ei-
ne besonders vielseitige Verwendung des Tischs er-
möglicht, wobei beispielsweise dann, wenn auf der
ersten Seite, die in diesem Fall nach oben gerich-
tet ist, die Temperierungsvorrichtung zum Temperie-
ren von Speisen in Betrieb ist, gleichzeitig auf der
zweiten Seite des Tischs, die dann nach unten ge-
richtet ist, ein elektronisches Gerät aufgeladen wer-
den kann. Ebenso kann es hierdurch ermöglicht wer-
den, ein elektronisches Gerät an der Unterseite des
Tischs aufzuladen, wenn die Oberseite etwa als Abla-
ge benutzt wird. Die Halteeinrichtung kann zudem ein
Aufladen eines elektronischen Geräts ermöglichen,
wenn der Tisch in eine Ruheposition gebracht ist.

[0022] In besonders vorteilhafter Weise ist die Tisch-
platte mindestens um etwa 180° um eine im Wesent-
lichen horizontale Achse drehbar gelagert. Die Tisch-
platte ist somit derart drehbar, dass eine Oberseite
der Tischplatte nach unten gedreht werden kann und
eine Unterseite der Tischplatte zur Ablage von Ge-
genständen genutzt werden kann. Bei der Benutzung
des Tischs kann somit zwischen der ersten und der
zweiten Seite der Tischplatte gewechselt werden.

[0023] Vorzugsweise ist der Tisch mittels mindes-
tens eines Gelenks schwenkbar und die Tischplat-
te zusätzlich mittels mindestens eines weiteren Ge-

lenks dreh- und/oder kippbar. Der Tisch kann bei-
spielsweise ausklappbar an einer Rückenlehne ei-
nes Fahrzeugsitzes befestigt sowie in seiner Neigung
einstellbar sein, wobei zusätzlich die Tischplatte um
180° drehbar sein kann. Der Tisch kann aber auch
aus einer Armlehne des Fahrzeugsitzes oder aus ei-
ner Verkleidung der Kabine des Fahrzeugs heraus-
klappbar sein. Durch die Klapp- bzw. Schwenkbewe-
gung kann der Tisch aus einer Ruheposition in ei-
ne Gebrauchsposition gebracht werden und umge-
kehrt. Durch die Drehbewegung um 180° kann bei der
Benutzung des Tischs zwischen der Ober- und der
Unterseite gewechselt werden. Hierdurch kann eine
platzsparende Anordnung sowie eine bequeme Be-
nutzung des Tischs ermöglicht werden. Die mindes-
tens eine erste Energieübertragungseinrichtung ist
vorzugsweise über elektrische Leitungen, die durch
das mindestens eine Gelenk sowie ggf. weitere Ge-
lenke verlaufen, mit dem Bordnetz des Fahrzeugs
verbunden. Sofern eine Steuerungseinrichtung der
ersten Energieübertragungseinrichtung ebenfalls in
den Tisch integriert ist, ist die Steuerungseinrich-
tung über durch das bzw. die Gelenke verlaufende
elektrische Leitungen mit dem Bordnetz verbunden;
die Steuerungseinrichtung kann zur Erzeugung des
zum Betrieb der Energieübertragungseinrichtung not-
wendigen elektrischen Stroms bzw. der elektrischen
Spannung aus dem Bordnetz des Fahrzeugs ausge-
bildet sein. Das Gleiche gilt ggf. für weitere Energie-
übertragungseinrichtungen.

[0024] In vorteilhafter Weise kann am Tisch oder an
dem Sitz, dem der Tisch zugeordnet ist, eine An-
zeige angeordnet sein, die beispielsweise den Sta-
tus der mindestens einen ersten sowie ggf. weite-
rer Energieübertragungseinrichtungen anzeigt. Vor-
zugsweise ist die Anzeige mit LEDs oder als Display
ausgebildet. Sofern die Tischplatte um 180° drehbar
ist, kann jeweils auf beiden Seiten eine Anzeige vor-
gesehen sein oder die Anzeige kann in einer transpa-
renten Aussparung der Tischplatte angeordnet sein,
um diese von beiden Seiten der Tischplatte erkenn-
bar zu machen; ebenso können Bedienelemente auf
beiden Seiten der Tischplatte angeordnet sein.

[0025] Eine erfindungsgemäße Temperierungsvor-
richtung für Speisen umfasst eine Energieempfangs-
einrichtung zum Zusammenwirken mit einer draht-
losen Energieübertragungseinrichtung, insbesonde-
re mit einer wie oben beschriebenen ausgebilde-
ten ersten Energieübertragungseinrichtung eines er-
findungsgemäßen Tischs. Die Energieempfangsein-
richtung ist zur Versorgung einer Aufnahme für Spei-
sen mit Energie zur Temperierung der Speisen aus-
gebildet. Die Energie, mit der die Aufnahme versorgt
wird, wird durch die Energieempfangseinrichtung
von der drahtlosen Energieübertragungseinrichtung
empfangen. Die Temperierungsvorrichtung kann als
Warmhalteteller ausgebildet sein und die Aufnah-
me für Speisen umfassen. Die Temperierungsvor-



DE 10 2015 016 317 A1    2017.06.22

7/19

richtung kann aber beispielsweise auch als Warmhal-
teplatte ausgebildet sein, wobei eine auf die Warm-
halteplatte aufgestellte Aufnahme, etwa ein Teller,
von dieser erwärmt wird. Die Temperierungsvorrich-
tung kann beispielsweise auch als Kühlvorrichtung
ausgebildet sein, wobei die Energieempfangseinrich-
tung die elektrische Energie zum Betrieb der Kühl-
vorrichtung bereitstellt. Vorzugsweise ist die Tem-
perierungsvorrichtung, insbesondere wenn diese als
Warmhalteteller ausgebildet ist, für die Reinigung in
einer Spülmaschine geeignet.

[0026] Die Temperierungsvorrichtung kann einen
RFID-Transponder umfassen, auf dem Daten der
Temperierungsvorrichtung, beispielsweise Identifika-
tionsdaten und/oder Eigenschaften wie etwa ei-
ne Leistungsaufnahme, gespeichert werden kön-
nen; ebenso können Daten von Speisen, die mit
der beispielsweise als Warmhalteteller ausgebildeten
Temperierungsvorrichtung serviert werden, gespei-
chert werden. Die genannten Daten können von ei-
nem RFID-Lesegerät des Tischs ausgelesen und zur
Steuerung der ersten Energieübertragungseinrich-
tung, zur Anzeige und/oder zur Auswertung durch ein
übergeordnetes Steuerungssystem verwendet wer-
den. In entsprechender Weise kann die Temperie-
rungsvorrichtung zur Speicherung und Übertragung
der genannten Daten mittels einer anderen Nahfeld-
kommunikationseinrichtung oder ggf. mittels indukti-
ver Kopplung ausgebildet sein.

[0027] Die Energieempfangseinrichtung kann bei-
spielsweise eine oder mehrere Spulen umfassen,
die zum Zusammenwirken mit einer induktiv wir-
kenden Energieübertragungseinrichtung, etwa ge-
mäß dem oben genannten Standard, ausgebildet
sind. Die von den Spulen aufgenommene elektri-
sche Energie wird zum Betreiben der Temperie-
rungsvorrichtung verwendet, etwa zum Erwärmen
der Speisen mittels elektrischen Heizelementen. Zur
Steuerung der Energieempfangseinrichtung sowie
ggf. zur Datenspeicherung und Datenübertragung an
die Energieübertragungseinrichtung mittels indukti-
ver Kopplung umfasst die Temperierungsvorrichtung
eine elektronische Steuerungseinrichtung. Die Tem-
perierungsvorrichtung kann zur Regelung der Tem-
peratur von Speisen weiterhin einen Temperatur-
sensor aufweisen, dessen Signal von der elektro-
nischen Steuerungseinrichtung der Temperierungs-
vorrichtung ausgewertet wird. Dabei kann eine Heiz-
leistung durch die Steuerungseinrichtung der Tem-
perierungsvorrichtung eingestellt werden oder durch
entsprechende Einstellung der Leistung der Ener-
gieübertragungseinrichtung bestimmt werden. Hier-
durch kann die Wirkung der Temperierungsvorrich-
tung beispielsweise zum längeren Warmhalten von
Speisen verbessert werden.

[0028] Alternativ kann die Energieempfangseinrich-
tung als metallischer Boden der Temperierungsvor-

richtung ausgebildet sein, mit dem diese auf die
Oberseite des Tischs gestellt werden kann, wobei
der metallische Boden unmittelbar auf der Oberfläche
des Tischs aufliegen kann oder durch eine vorzugs-
weise nichtmetallische Isolierschicht von diesem ge-
trennt ist. Hierbei erfolgt eine Erwärmung des metalli-
schen Bodens durch Wirbelströme, die durch eine in-
duktiv wirkende Energieübertragungseinrichtung des
Tischs erzeugt werden. Die erzeugte Wärme kann
direkt zur Erwärmung der Speisen genutzt werden.
Um eine Identifikation der Temperierungsvorrichtung
durch eine entsprechend eingerichtete Steuerungs-
einrichtung und eine dementsprechende sowie ggf.
eine an die servierten Speisen angepasste Ansteue-
rung der mindestens einen ersten Energieübertra-
gungseinrichtung zu ermöglichen, weist die Tempe-
rierungsvorrichtung einen RFID-Transponder auf, der
Identifizierungsdaten der Temperierungsvorrichtung
sowie beispielsweise Informationen über die mit in
der Aufnahme servierten Speisen zum Auslesen be-
reitstellt. Diese Ausführungsform der Temperierungs-
vorrichtung ist besonders einfach aufgebaut und kos-
tengünstig herstellbar.

[0029] Ein erfindungsgemäßes Speisentemperie-
rungssystem für eine Kabine eines Fahrzeugs um-
fasst einen wie oben beschrieben ausgebildeten
Tisch und eine wie zuvor beschrieben ausgebilde-
te Temperierungsvorrichtung für Speisen. Die Tem-
perierungsvorrichtung ist zum Zusammenwirken mit
dem Tisch ausgebildet, insbesondere ist die Energie-
empfangseinrichtung der Temperierungsvorrichtung
zum Zusammenwirken mit der mindestens einen ers-
ten drahtlosen Energieübertragungseinrichtung des
Tischs ausgebildet, um die Übertragung von Ener-
gie zur Versorgung einer Aufnahme für Speisen zum
Temperieren der Speisen zu ermöglichen. Weiter-
hin kann die Temperierungsvorrichtung derart an den
Tisch angepasst sein, dass die Temperierungsvor-
richtung unterseitig einen Vorsprung und der Tisch
an seiner Oberseite eine Vertiefung aufweist, wobei
durch Einsetzen des Vorsprungs in die Vertiefung
eine Sollposition der Temperierungsvorrichtung er-
reicht werden kann, die eine optimale Energieüber-
tragung ermöglicht. Ferner kann die Temperierungs-
vorrichtung einen Speicher, etwa einen RIFD-Tag,
zur Speicherung von Daten der Temperierungsvor-
richtung und/oder Daten der mit der Temperierungs-
vorrichtung servierten Speisen umfassen, und der
Tisch kann zur Erfassung der gespeicherten Daten,
beispielsweise mittels eines RFID-Lesegeräts, und
zur entsprechenden Ansteuerung der Energieüber-
tragungseinrichtung ausgebildet sein.

[0030] Gemäß einem erfindungsgemäßen Verfah-
ren zum Temperieren von Speisen in einer Kabi-
ne eines Fahrzeugs wird eine Temperierungsvor-
richtung für Speisen bereitgestellt, die eine Energie-
empfangseinrichtung umfasst. Die Temperierungs-
vorrichtung kann eine Aufnahme für die zu tempe-
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rierenden Speisen umfassen und beispielsweise als
Warmhalteteller ausgebildet sein oder auch etwa ei-
ne Warmhalteplatte sein, auf die eine solche Aufnah-
me, etwa ein Teller, zum Erwärmen aufgestellt wer-
den kann; vorzugsweise ist die Temperierungseinich-
tung wie oben beschrieben ausgebildet. Weiter wer-
den die zu temperierenden Speisen in die Aufnahme
für Speisen eingebracht und die Temperierungsvor-
richtung mit der Aufnahme auf einem Tisch der Fahr-
zeugkabine angeordnet; diese beiden Schritte kön-
nen auch in umgekehrter Reihenfolge stattfinden. Der
Tisch umfasst eine Tischplatte sowie mindestens ei-
ne in die Tischplatte integrierte erste Energieüber-
tragungseinrichtung, die zur drahtlosen, insbesonde-
re induktiven Energieübertragung und zum Zusam-
menwirken mit der Energieempfangseinrichtung der
Temperierungsvorrichtung ausgebildet ist; vorzugs-
weise ist der Tisch wie oben beschrieben ausgebil-
det. Die mindestens eine Energieübertragungsein-
richtung wird schließlich zur Übertragung von Ener-
gie an die Energieempfangseinrichtung zur Versor-
gung der Aufnahme mit Energie zur Temperierung
der Speisen betrieben. Dabei kann es in vorteilhaf-
ter Weise vorgesehen sein, dass erfasst wird, ob sich
die Temperierungsvorrichtung an oder nahe an ei-
ner Sollposition auf der Oberseite des Tischs befin-
det, in der die mindestens eine Energieübertragungs-
einrichtung und die Energieempfangseinrichtung ein-
ander gegenüber liegen, und dass die mindestens
eine erste Energieübertragungseinrichtung nur dann
zur Übertragung von Energie an die Energieemp-
fangseinrichtung betrieben wird, wenn dies der Fall
ist. Weiter kann es in vorteilhafter Weise vorgese-
hen sein, dass in einem Speicher der Temperierungs-
vorrichtung gespeicherte Daten, die beispielsweise
Daten der Temperierungsvorrichtung oder der in der
Aufnahme angeordneten Speisen sein können, er-
fasst und zur entsprechenden Ansteuerung der En-
ergieübertragungseinrichtung genutzt werden, etwa
zum Halten einer von der Art der Speisen abhängigen
Temperatur der Aufnahme. Durch das erfindungsge-
mäße Verfahren kann auf einfache Weise eine Tem-
perierung von in der Fahrzeugkabine servierten Spei-
sen erreicht werden, ohne die Nutzbarkeit des Tischs
für andere Zwecke, etwa als Ablage, einzuschränken.

[0031] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0032] Weitere Aspekte der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsbeispiele und der beigefügten Zeich-
nung. Es zeigen, jeweils in einer Schrägansicht:

[0033] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Tischs;

[0034] Fig. 2 den Tisch gemäß Fig. 1 teilweise auf-
geschnitten;

[0035] Fig. 3 eine in den Tisch gemäß Fig. 2 inte-
grierte Energieübertragungseinrichtung mit zugehö-
riger Steuerungseinrichtung in vergrößerter Darstel-
lung;

[0036] Fig. 4 eine weitere in den Tisch gemäß Fig. 2
integrierte Energieübertragungseinrichtung mit zuge-
höriger Steuerungseinrichtung in vergrößerter Dar-
stellung;

[0037] Fig. 5 den Tisch gemäß Fig. 1 mit einem dar-
auf abgestellten Warmhalteteller und einem darauf
abgelegten Smartphone;

[0038] Fig. 6 einen Warmhalteteller gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung, teilweise aufge-
schnitten schräg von oben gesehen;

[0039] Fig. 7 den Warmhalteteller gemäß Fig. 6, teil-
weise aufgeschnitten schräg von unten gesehen;

[0040] Fig. 8 den Tisch gemäß Fig. 1 mit einem dar-
auf abgelegten Smartphone in gekippter Stellung;

[0041] Fig. 9 den Tisch gemäß Fig. 1 mit einem dar-
an gehaltenen Smartphone in gedrehter Stellung;

[0042] Fig. 10 einen Tisch gemäß einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung mit einem in ein Ein-
legefach des Tischs eingelegten Smartphone.

[0043] In Fig. 1 ist ein Tisch gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung dargestellt. Der Tisch 1 ist
an einem in Fig. 1 angedeuteten Sitz 2 eines Fahr-
zeugs angebracht. Der Sitz 2 ist beispielsweise ein
Fluggastsitz in einer Passagierkabine eines Luftfahr-
zeugs. Der Tisch 1 ist als Klapptisch ausgebildet, der
zwischen einer Ruheposition, in der der Tisch 1 in ei-
ne rückseitige Ausnehmung 3 an der Rückenlehne 4
des Sitzes 2 hochgeklappt ist, und einer Gebrauchs-
position, in der der Tisch 1 zur Ablage von Gegen-
ständen für einen Passagier, der auf einem nicht dar-
gestellten weiteren Sitz des Fahrzeugs sitzt, zur Ver-
fügung steht, geschwenkt werden kann. Hierfür ist
der Tisch 2 an zwei Armen 5 um eine horizontale
Achse schwenkbar gehalten; die Arme 5 sind eben-
falls jeweils um eine hierzu parallele horizontale Ach-
se schwenkbar, um den Tisch 1 in eine bequemere
Gebrauchsposition zu bringen.

[0044] Der Tisch 1 umfasst einen als Querbalken
ausgebildeten Träger 6, der schwenkbar an den Ar-
men 5 gelagert ist, und eine an dem Träger 6 ge-
haltene, zum Passagier gerichtete Tischplatte 7. Die
Tischplatte 7 weist eine Oberseite 8 und eine Unter-
seite 9 auf. Nahe an der zum Passagier weisenden
Kante 10 der Tischplatte 7 ist ein Kontrollfeld 11 an-
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geordnet, das Bedienelemente 12 und eine Anzeige
13 umfasst. Die Tischplatte 7 kann einen in den Figu-
ren nicht dargestellten Rand aufweisen, der ein Ab-
gleiten von Gegenständen von der Tischplatte 7 ver-
hindert.

[0045] In Fig. 2 ist der in Fig. 1 dargestellte Tisch
1 teilweise aufgeschnitten gezeigt, so dass die in
die Tischplatte 7 integrierten Energieübertragungs-
einrichtungen 20, 20' erkennbar sind. Die Energie-
übertragungseinrichtungen 20, 20' sind zur induk-
tiven Energieübertragung an auf der Oberseite 8
der Tischplatte 7 befindliche Geräte dicht unter der
Oberseite 8 der Tischplatte 7 angeordnet. Die Ener-
gieübertragungseinrichtungen 20, 20' unterscheiden
sich hinsichtlich der von ihnen eingenommenen Flä-
che und der übertragbaren Leistung. Die Leitungen,
über die die Steuerungseinrichtungen 21, 21' mit ei-
nem Bordnetz des Fahrzeugs verbunden ist, sind in
Fig. 2 nicht dargestellt.

[0046] Die Energieübertragungseinrichtungen 20,
20' sowie die jeweils zugehörigen Steuerungseinrich-
tungen 21, 21', die ebenfalls in die Tischplatte 7 in-
tegriert sind, sind in den Fig. 3 und Fig. 4 vergrö-
ßert dargestellt. Im Folgenden wird der Einfachheit
halber diejenige Energieübertragungseinrichtung 20',
die die geringere Fläche und die geringere übertrag-
bare Leistung aufweist, zuerst beschrieben.

[0047] Die Energieübertragungseinrichtung 20' um-
fasst eine Spule 22', die in eine Abschirmung 23' ein-
gebettet ist. Die Abschirmung 23' ist in Form eines
flachen Topfs aus Ferrit mit einer zusätzlichen Kap-
selung mit Mu-Metall ausgebildet, der nach oben, d.
h. zur Oberseite 8 der Tischplatte 7 (s. Fig. 2) hin,
offen ist. Die Abschirmung 23' schirmt somit die Spu-
le 22' nach unten und seitlich ab. Zusätzlich ist unter-
halb der Abschirmung 23' eine Platte 24' aus Alumini-
um angeordnet, um etwaige Restmagnetfelder durch
Wirbelströme zu eliminieren. Neben der Energieüber-
tragungseinrichtung 20' ist die Steuerungseinrich-
tung 21' angeordnet, die elektronische Bauelemen-
te und Prozessoren umfasst. Die Steuerungseinrich-
tung 21' ist zur Erzeugung des für eine induktive En-
ergieübertragung notwendigen elektrischen Stroms
in der Spule 22' sowie zur funktionsgerechten Steue-
rung des Stroms eingerichtet und umfasst elektro-
nische Bauelemente, insbesondere einen Mikropro-
zessor. Die Energieübertragungseinrichtung 20' und
die Steuerungseinrichtung 21' sind auf einer gemein-
samen Trägerplatine 25 angeordnet, die zur Abschir-
mung etwaiger elektrischer Felder oberseitig mit ei-
ner als Massefläche wirkenden Kupferschicht 26 ver-
sehen ist. Die Verbindungsleitungen zwischen der
Energieübertragungseinrichtung 20' und der Steue-
rungseinrichtung 21' sind in Fig. 3 nicht dargestellt.

[0048] Diejenige Energieübertragungseinrichtung
20, die die größere Fläche und die höhere übertrag-

bare Leistung aufweist, ist in Fig. 4 gezeigt. Diese
Energieübertragungseinrichtung 20 umfasst vier ne-
beneinander angeordnete Spulen 22, die in entspre-
chender Weise wie in Fig. 3 dargestellt jeweils in ei-
ne Abschirmung 23 aus Ferrit mit Mu-Metall einge-
bettet und auf einer Platte 24 aus Aluminium ange-
ordnet sind. Die zugeordnete Steuerungseinrichtung
21 ist zur Ansteuerung der vier Spulen 22 ausgebil-
det. Im Übrigen ist die Energieübertragungseinrich-
tung 20 wie die zuvor beschriebene Energieübertra-
gungseinrichtung 20' ausgebildet.

[0049] In der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ge-
brauchsposition ist der Tisch 1 zur Ablage von Ge-
genständen geeignet. In Fig. 5 sind beispielhaft ein
Smartphone 30 und ein Warmhalteteller 31 gezeigt,
die auf der Oberseite 8 der Tischplatte angeordnet
sind. Dabei ist das Smartphone 30 über der Energie-
übertragungseinrichtung 20' mit der geringeren Flä-
che und der geringeren Leistung und der Warmhalte-
teller 31 über der Energieübertragungseinrichtung 20
mit der größeren Fläche und der höheren übertrag-
baren Leistung angeordnet.

[0050] Wie in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt ist, weist
der Warmhalteteller 31 zur Aufnahme von zu tempe-
rierenden Speisen einen erhöhten Rand 32 und ei-
nen Boden 33 auf. In den Boden 33 ist eine Energie-
empfangseinrichtung 34 integriert, die eine in Fig. 7
erkennbare Empfangsspule 35 umfasst, die seitlich
von einer ringförmigen Abschirmung 36 umschlos-
sen ist. Auf der Oberseite der Empfangsspule 35 ist
eine Platine 37 angeordnet, die Bauelemente einer
elektronische Steuerungseinrichtung 38 des Warm-
haltetellers 31 trägt (s. Fig. 6). Der Warmhalteteller
31 umfasst eine oder mehrere elektrische Heizele-
mente, die mit der von der Empfangsspule empfan-
genen elektrischen Energie betrieben werden kön-
nen (nicht dargestellt). Zur Regelung der Tempera-
tur von Speisen ist im oberen Bereich des Bodens
33 ein in Fig. 6 nicht dargestellter Temperatursen-
sor vorhanden, dessen Signal von der elektronischen
Steuerungseinrichtung 38 ausgewertet und zur Re-
gelung der Temperatur des Warmhaltetellers 31 ge-
nutzt wird; dabei kann die Einstellung der Heizleis-
tung der elektrischen Heizelemente durch die Steue-
rungseinrichtung 38 des Warmhaltetellers 31 erfol-
gen oder durch entsprechende Ansteuerung der ers-
ten Energieübertragungseinrichtung 20. Die Energie-
empfangseinrichtung 34 und die elektronische Steue-
rungseinrichtung 38 sind hermetisch dicht in den
Warmhalteteller 31 eingeschlossen, so dass dieser
spülmaschinengeeignet ist. Eine vorzugsweise nicht-
metallische Abdeckung 39, die integral mit dem Bo-
den 33 ausgebildet ist und einen Hohlraum, in dem
die Energieempfangseinrichtung 34 und die Steue-
rungseinrichtung 38 aufgenommen sind, unterseitig
dicht abschließt, dient zugleich als Isolationsschicht,
um eine übermäßige Erwärmung der Unterseite des
Bodens 33 und der Oberseite des Tischs 1, wenn der
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Warmhalteteller 31 auf diesem betrieben wird, zu ver-
meiden.

[0051] Das Smartphone 30 weist in an sich bekann-
ter Weise eine Ladeeinrichtung zum induktiven Auf-
laden auf. Wenn das Smartphone 30 wie in Fig. 5 ge-
zeigt auf der Oberseite 8 der Tischplatte 7 aufliegt,
kann es daher mittels der Energieübertragungsein-
richtung 20' geladen werden. Hierfür kann die Ener-
gieübertragungseinrichtung 20' in an sich bekannter
Weise ausgebildet sein, beispielsweise gemäß dem
oben genannten Standard.

[0052] In entsprechender Weise kann elektrische
Energie an die Empfangsspule 35 des Warmhaltetel-
lers 31 übertragen werden, wenn dieser wie in Fig. 5
gezeigt auf der Oberseite 8 der Tischplatte 7 steht. In
dieser Position bedeckt der Warmhalteteller 31 den-
jenigen Teil der Fläche der Oberseite 8 der Tischplat-
te 7, der von den unterhalb der Oberseite 8 angeord-
neten Spulen 22 der Energieübertragungseinrichtung
20 eingenommen wird. In dieser Position, die hier
auch als Sollposition bezeichnet wird, wirken prak-
tisch keine von den Spulen 22 erzeugten Magnetfel-
der außerhalb des Warmhaltetellers 31. Selbst dann,
wenn metallische Gegenstände wie etwa Schlüssel
oder Münzen neben dem Warmhalteteller 31 auf der
Tischplatte 7 liegen, werden diese daher nicht durch
Wirbelströme erwärmt, wogegen die Energieübertra-
gung zum Warmhalteteller 31 optimal ist. Die Soll-
position des Warmhaltetellers 31 kann beispielswei-
se durch eine farbliche Markierung auf der Obersei-
te 8 der Tischplatte 7 oder durch eine Vertiefung in
der Oberseite 8, in die bei Erreichen der Sollpositi-
on ein entsprechender Vorsprung an der Unterseite
des Warmhaltetellers 31 eingreift, markiert sein (in
den Figuren nicht dargestellt). Hierdurch kann dann,
wenn der Warmhalteteller 31 eine nicht-kreisförmi-
ge Fläche hat, also beispielsweise rechteckig oder
länglich ausgebildet ist, auch eine solche Ausrichtung
des Warmhaltetellers 31 erleichtert werden, dass die-
ser eine entsprechende Anordnung der Spulen 22
überdeckt. In entsprechender Weise kann eine Soll-
position für das Smartphone 30, in der dieses ober-
halb der Spule 22' der Energieübertragungseinrich-
tung 20' angeordnet ist, markiert sein; aufgrund der
geringeren von der Energieübertragungsanordnung
20' übertragbaren Leistung ist die Gefahr einer uner-
wünschten Erwärmung anderer auf der Tischplatte 7
abgelegter Gegenstände hierbei geringer.

[0053] Die Steuerungseinrichtungen 21, 21' der En-
ergieübertragungseinrichtungen 20, 20' können da-
zu ausgebildet sein, durch Erfassung einer induktiven
Kopplung zwischen der Spulen 22' und einer Emp-
fangsspule des Smartphones 30 bzw. zwischen den
Spulen 22 und der Empfangsspule 35 des Warmhal-
tetellers 31 die Erreichung der Sollposition zu erfas-
sen und in diesem Fall die Aktivierung der jeweili-
gen Energieübertragungseinrichtung 20' bzw. 20 zu

ermöglichen. Es kann auch vorgesehen sein, dass
durch Betätigen eines Bedienelements 12 (s. Fig. 1),
etwa durch Drücken eines Tasters, alle Energieüber-
tragungseinrichtungen 20, 20' des Tischs 1 gestar-
tet werden können, jedoch nach kurzer Zeit auto-
matisch diejenigen der Energieübertragungseinrich-
tungen 20, 20' wieder abgeschaltet werden, bei de-
nen keine Energieabnahme durch eine darüber an-
geordnete, geeignet ausgebildete Energieempfangs-
einrichtung erfolgt. Ferner sind die Energieübertra-
gungseinrichtungen 20, 20' dazu eingerichtet, über
die induktive Kopplung zwischen den jeweiligen Spu-
len Daten zu übertragen, die eine optimale Ener-
gieübertragung ermöglichen. Die Datenübertragung
kann beispielsweise gemäß dem oben genannten
Standard erfolgen.

[0054] Das Smartphone 30 ist hier lediglich beispiel-
haft erwähnt worden; in gleicher Weise können ande-
re elektronische Geräte, wie etwa Mobiltelefone oder
Tablet-PCs, gehalten und geladen werden. Anstel-
le des Warmhaltetellers 31 kann beispielsweise eine
Warmhalteplatte vorgesehen sein, auf die ein Teller
aufgestellt werden kann, der durch Wärmeleitung von
einer erwärmten Oberseite der Warmhalteplatte er-
wärmt wird. Ferner kann anstelle der Warmhalteplat-
te 31 ein elektronisches Gerät mit einer entsprechen-
den höheren Leistungsaufnahme als das Smartpho-
ne 30 betrieben oder geladen werden.

[0055] In Fig. 8 ist gezeigt, dass der Tisch 1 ge-
kippt werden kann, um eine für eine bequemere Nut-
zung geeignete Neigung der Tischplatte 7 einzustel-
len, beispielsweise um einen günstigeren Betrach-
tungswinkel für ein Display eines auf der Tischplat-
te 7 angeordneten elektronischen Geräts, etwa eines
Smartphones 30, zu erreichen. Hierfür kann der Trä-
ger 6 in Bezug zu den Armen 5, zusätzlich zur Klapp-
barkeit in die Ruheposition, in der die Tischplatte 7
nach oben in die Ausnehmung 3 an der Rückseite
der Rückenlehne 4 geklappt ist, in einer Mehrzahl von
Drehpositionen festlegbar sein, beispielsweise durch
Rastung. Das Smartphone 30 kann dabei durch ei-
ne nicht dargestellte Haltevorrichtung, etwa mittels ei-
nes Riegels, eines Netzes oder mittels Permanent-
magneten, an der Tischplatte 7 gehalten werden.

[0056] Wie in Fig. 9 dargestellt, ist die Tischplatte
7 drehbar an dem Träger 6 angeordnet. Die Tisch-
platte 7 ist hierfür um eine Drehachse drehbar gela-
gert, die im Wesentlichen horizontal angeordnet ist
bzw. gemäß Fig. 8 geneigt sein kann und die auf
den Passagier, dem der Tisch 1 zugeordnet ist, ge-
richtet ist. Die drehbare Lagerung kann mit Reibung
oder einer Rastung ausgestattet sein, um die Tisch-
platte 7 in einer gewünschten Drehposition zu halten.
Die Tischplatte 7 ist um mindestens 180° drehbar, so
dass die Tischplatte 7 in eine Lage gebracht werden
kann, in der die Oberseite 8 der Tischplatte 7 nach
unten und die Unterseite 9 nach oben weist. Um ein
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auf die Oberseite 8 aufgelegtes elektronisches Ge-
rät, etwa ein Smartphone 30, an dieser zu halten und
auch bei einem derart umgeklappten Tisch ein weite-
res Aufladen zu ermöglichen, kann dieses durch ei-
ne Haltevorrichtung, die in Fig. 9 exemplarisch als
engmaschiges Netz 14 dargestellt ist, gehalten wer-
den. Die plane Unterseite 9 der Tischplatte 7 kann in
einer Position, in der die Tischplatte vollständig um-
geklappt ist, ohne Einschränkungen als Ablage ge-
nutzt werden. Es können auch weitere, in den Figuren
nicht dargestellte Energieübertragungseinrichtungen
in der Tischplatte 7 aufgenommen sein, die zur Un-
terseite 9 gerichtet sind und eine Energieübertragung
an elektronische Geräte, die auf der Unterseite 9 an-
geordnet sind, ermöglichen können.

[0057] Bei der in Fig. 10 dargestellten Ausführungs-
form der Erfindung weist die Tischplatte 7 ein mit ei-
nem Deckel 15 verschließbares Einlegefach 16 auf,
in das ein elektronisches Gerät, etwa ein Smartphone
30, eingelegt und darin gehalten werden kann. Der
Deckel 15 schließt, wenn er geschlossen ist, plan mit
der Oberseite 8 der Tischplatte 7 ab. Innerhalb des
Einlegefachs 16 sind Anschlüsse für eine drahtge-
bundene Verbindung des elektronischen Geräts mit
dem Tisch 1 und mit einem Bordnetz des Fahrzeugs
vorhanden, etwa ein USB-Anschluss 17 zum Aufla-
den eines in das Einlegefach 16 eingelegten Smart-
phones 30.

[0058] Der Übersichtlichkeit halber sind nicht in allen
Figuren alle Bezugszeichen dargestellt. Zu einer Fi-
gur nicht erläuterte Bezugszeichen haben die gleiche
Bedeutung wie in den übrigen Figuren.

Bezugszeichenliste

1 Tisch
2 Sitz
3 Ausnehmung
4 Rückenlehne
5 Arm
6 Träger
7 Tischplatte
8 Oberseite
9 Unterseite
10 Kante
11 Kontrollfeld
12 Bedienelemente
13 Anzeige
14 Netz
15 Deckel
16 Einlegefach
17 USB-Anschluss
20, 20' Energieübertragungseinrichtung
21, 21' Steuerungseinrichtung
22, 22' Spule
23, 23' Abschirmung
24, 24' Platte
25 Trägerplatine

26 Kupferschicht
30 Smartphone
31 Warmhalteteller
32 Rand
33 Boden
34 Energieempfangseinrichtung
35 Empfangsspule
36 Abschirmung
37 Platine
38 Steuerungseinrichtung
39 Abdeckung
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Patentansprüche

1.  Tisch für eine Kabine eines Fahrzeugs, der ei-
ne Tischplatte (7) und mindestens eine erste Energie-
übertragungseinrichtung (20) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine erste Ener-
gieübertragungseinrichtung (20) in die Tischplatte (7)
integriert ist und zur drahtlosen Energieversorgung
einer Temperierungsvorrichtung für Speisen ausge-
bildet ist.

2.    Tisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens einen ersten Ener-
gieübertragungseinrichtung (20) eine elektronische
Steuerungseinrichtung (21) zugeordnet ist, die der-
art eingerichtet ist, dass eine Energieversorgung der
Temperierungsvorrichtung nur dann erfolgt, wenn die
Temperierungsvorrichtung zumindest näherungswei-
se an einer Sollposition angeordnet ist.

3.  Tisch nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Tisch (1)
eine Nahfeldkommunikationseinrichtung aufweist.

4.  Tisch nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
eine erste Energieübertragungseinrichtung (20) min-
destens eine Spule (22) zur induktiven Energieüber-
tragung umfasst, die an einer Seite der Tischplatte
(7) angeordnet und zumindest zu einer anderen Seite
der Tischplatte (7) hin abgeschirmt ist.

5.  Tisch nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Arbeitsfre-
quenz der mindestens einen ersten Energieübertra-
gungseinrichtung (20) weniger als etwa 150 kHz, vor-
zugsweise 0,8 bis 150 kHz, besonders bevorzugt et-
wa 70 kHz beträgt.

6.  Tisch nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
eine erste Energieübertragungseinrichtung (20) mit
einem von einem Benutzer des Tischs (1) bedien-
baren Schalter und/oder durch ein übergeordnetes
Steuerungssystem des Fahrzeugs aktivierbar und/
oder deaktivierbar ist.

7.  Tisch nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Tisch (1)
mindestens eine zweite Energieübertragungseinrich-
tung (20') umfasst, wobei die mindestens eine zwei-
te Energieübertragungseinrichtung (20') zum drahtlo-
sen Laden eines elektronischen Geräts ausgebildet
ist.

8.  Tisch nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine zweite Energieüber-
tragungseinrichtung (20') zur Datenübertragung zwi-
schen einem elektronischen Gerät und einem über-
geordneten Datennetz ausgebildet ist.

9.    Tisch nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tischplatte (7) eine erste
und eine dieser gegenüberliegende zweite Seite auf-
weist, wobei die mindestens eine erste Energieüber-
tragungseinrichtung (20) an der ersten Seite und die
mindestens eine zweite Energieübertragungseinrich-
tung (20') an der zweiten Seite angeordnet ist.

10.  Tisch nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und/oder die
zweite Seite der Tischplatte (7) mit einer Halteeinrich-
tung zum Halten des elektronischen Geräts versehen
ist.

11.  Tisch nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Tischplatte
(7) um etwa 180° um eine im Wesentlichen horizon-
tale Achse drehbar gelagert ist.

12.  Tisch nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Tisch mit-
tels mindestens eines Gelenks dreh- oder schwenk-
bar ist, wobei die mindestens eine erste Energieüber-
tragungseinrichtung (20) über durch das mindestens
eine Gelenk verlaufende Kabel mit einem Bordnetz
des Fahrzeugs verbindbar ist.

13.  Temperierungsvorrichtung für Speisen, insbe-
sondere Warmhalteteller oder Warmhalteplatte, um-
fassend eine Energieempfangseinrichtung (34) zum
Zusammenwirken mit einer drahtlosen Energieüber-
tragungseinrichtung, wobei die Energieempfangsein-
richtung (34) zur Versorgung einer Aufnahme für
Speisen mit Energie zur Temperierung der Speisen
ausgebildet ist.

14.  Temperierungsvorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Energieemp-
fangseinrichtung (34) mindestens eine Empfangs-
spule (35) und eine elektronische Steuerungseinrich-
tung umfasst.

15.  Temperierungsvorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Energieemp-
fangseinrichtung (34) als metallischer Boden der
Temperierungsvorrichtung ausgebildet ist und dass
die Temperierungsvorrichtung einen RFID-Trans-
ponder umfasst.

16.  Speisentemperierungssystem für eine Kabine
eines Fahrzeugs, umfassend einen Tisch nach einem
der Ansprüche 1 bis 12 und eine Temperierungsvor-
richtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15.

17.  Verfahren zum Temperieren von Speisen in ei-
ner Kabine eines Fahrzeugs, wobei eine Temperie-
rungsvorrichtung für Speisen bereitgestellt wird, die
eine Energieempfangseinrichtung (34) umfasst, zu
temperierende Speisen in einer Aufnahme für Spei-
sen angeordnet werden, die Temperierungsvorrich-



DE 10 2015 016 317 A1    2017.06.22

14/19

tung mit der Aufnahme auf einem Tisch angeordnet
wird, der eine Tischplatte (7) und mindestens eine
in die Tischplatte (7) integrierte erste Energieüber-
tragungseinrichtung (20) umfasst, und die mindes-
tens eine erste Energieübertragungseinrichtung (20)
zur Übertragung von Energie an die Energieemp-
fangseinrichtung (34) zur Versorgung der Aufnahme
mit Energie zur Temperierung der Speisen betrieben
wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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