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(57) Hauptanspruch: Aufnahmevorrichtung für Tablet-Com-
puter verschiedener Hersteller, welche mehrere an die Au-
ßenabmessungen des aufzunehmenden Tablet-Computers
anpassbare Halteelemente und zumindest eine, zur Si-
cherstellung der Energieversorgung und/oder zur Realisie-
rung von Anschlussmöglichkeiten externer Einrichtungen
wie Lautsprecher, Netzwerkverbindungen, Internetzugang
vorgesehene Schnittstelle aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Grundgehäuse (1) und ein darauf aufsetzbares
Rahmenmodul (2) vorhanden sind, und dass gehäuseinnen-
raumseitig an dem Rahmenmodul (2) mehrere gegen Feder-
kraft verschiebliche Koppelstücke (3) gelagert sind, welche
jeweils mit einem Anlagebereich (4) an einem zugeordne-
ten Bereich der Kantenfläche (5) des aufzunehmenden Ta-
blet-Computers (TC) zur Anlage kommen, und dass mehrere
funktional mit den Koppelstücken (3) verbundene Schieber
(6) gegen Federkraft verschieblich gehäuseinnenraumseitig
an dem Rahmenmodul (2) gelagert sind, die einen zugeord-
neten, vorderseitigen Randbereich (8) des aufzunehmenden
Tablet-Computers (TC) in Art einer Blende überdecken, und
dass gehäuseinnenraumseitig an jedem Schieber (6) zumin-
dest eine, an der Rückseite des Tablet-Computers (TC) zur
Anlage kommende Halteklammer (7) festgelegt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht von einer ge-
mäß Oberbegriff des Hauptanspruches konzipierten
Aufnahmevorrichtung für Tablet-Computer aus.

[0002] Derartige Aufnahmeeinrichtungen sind in der
Regel dafür vorgesehen, auf besonders komforta-
ble Art und Weise unterschiedlich dimensionierte Ta-
blet-Computer verschiedener Hersteller z. B. Apple,
Dell, Samsung, Medion, usw. sicher aufzunehmen,
so dass eine einwandfreie Funktion und komforta-
ble Benutzung bzw. Bedienung des aufgenomme-
nen Tablet-Computers möglich ist. Als Tablet-Com-
puter sind in diesem Zusammenhang flach bauende,
mobile elektronische Kommunikationsgeräte zu ver-
stehen, die mit einem vergleichsweise großflächigen
Touch-Screen ausgerüstet sind. Solche Tablet-Com-
puter bieten dem Benutzer eine Vielzahl von Nut-
zungs- und Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. In-
ternetzugang, Navigation, Telefonieren, Fotografie-
ren, Steuerung externer Geräte, Einsatz für die Ge-
bäudeautomation und so weiter.

[0003] Durch den Internet-Link: https://www.
amazon.de/Logitech-Halterung-Lautsprecher-
Fernbedienung-Generation/dp/B00518ZTVQ vom
17.10.2011 ist eine dem Oberbegriff des Hauptan-
spruches entsprechende Aufnahmevorrichtung für
Tablet-Computer bekannt geworden. Diese Aufnah-
mevorrichtung ist für verschiedene Tablet-Compu-
ter des Herstellers Apple vorgesehen, welche un-
terschiedliche Abmessungen aufweisen. Mehrere an
die Außenabmessungen des aufzunehmenden Ta-
blet-Computers anpassbare Halteelemente sind vor-
gesehen. Zudem weist diese Aufnahmeeinrichtung
eine Schnittstelle zur Sicherstellung der Energiever-
sorgung und zum Anschluss eines Lautsprechersys-
tems auf. Bei dieser Aufnahmevorrichtung bleibt der
Randbereich des Tablet-Computers fast vollkommen
ungeschützt und die zur Halterung vorgesehenen
Haltelemente treten unschön hervor.

[0004] Zudem ist durch die DE 20 2004 010 445 U1
und durch die DE 10 2005 011 620 B4 jeweils ei-
ne Aufnahmeeinrichtung bekannt geworden, welche
zur Aufnahme von Geräten verschiedener Hersteller
geeignet ist. Diese vorbekannten Aufnahmeeinrich-
tungen sind jeweils an verschiedene Außenabmes-
sungen der Geräte mehrerer Hersteller anpassbar
und weisen dazu entsprechend einstellbare Halteele-
mente auf. Zur Sicherstellung der Energieversorgung
und/oder zur Realisierung von Anschlussmöglichkei-
ten externer Einrichtungen, wie zum Beispiel Laut-
sprecher, Netzwerkverbindung oder Internetzugang
sind entsprechend ausgeführte Schnittstellen vorge-
sehen. Durch die DE 10 2005 011 620 B4 ist es zu-
dem vorbekannt, eine drahtlose Schnittstelle für die
Kommunikation und einen elektrischen Ausgang für
die Energieversorgung vorzusehen.

[0005] Ausgehend von derart ausgebildeten Aufnah-
mevorrichtungen für Tablet-Computer liegt der vorlie-
genden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Auf-
nahmevorrichtung zu schaffen, welche auf einfache
Art und Weise geeignet ist, unterschiedlich groß aus-
geführte Tablet-Computer randgeschützt aufzuneh-
men, ohne dass die dazu notwendigen Haltelemente
unschön in Erscheinung treten.

[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die im Hauptanspruch angegebenen Merkmale ge-
löst.

[0007] Bei einer solchen Ausbildung ist besonders
vorteilhaft, dass durch die Kombination von Koppel-
stücken und Schiebern auf einfache Art und Weise
auch größere Abmessungsunterschiede von Tablet-
Computern formschön ausgeglichen werden können,
weil die Koppelstücke die Funktion der Halteelemen-
te und die Schieber die Funktion von Ausgleichblen-
den übernehmen.

[0008] Außerdem ist besonders vorteilhaft, dass
auch die Koppelstücke zusätzlich zur Haltefunktion
auch als Ausgleichsblenden eingesetzt werden kön-
nen. Die Integration in die Installationsumgebung von
Gebäuden ist formschön auf besonders einfache Art
und Weise möglich.

[0009] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des er-
findungsgemäßen Gegenstandes sind in den Un-
teransprüchen angegeben. Anhand eines Ausfüh-
rungsbeispieles sei der erfindungsgemäße Gegen-
stand im Prinzip näher erläutert, dabei zeigen:

[0010] Fig. 1: prinziphaft die Aufnahmevorrichtung
und ein zugeordneter Tablet-Computer räumlich in
Explosionsdarstellung;

[0011] Fig. 2: prinziphaft eine Hinteransicht des
Rahmenmoduls gemäß Fig. 1 räumlich;

[0012] Fig. 3: prinziphaft einen Ausschnitt des Rah-
menmoduls gemäß Fig. 2 räumlich in vergrößerter
Darstellung;

[0013] Fig. 4: prinziphaft eine Draufsicht auf die Auf-
nahmeeinrichtung mit aufgenommenen Tablet-Com-
puter in räumlicher Darstellung.

[0014] Wie aus den Figuren hervorgeht, besteht ei-
ne solche Aufnahmevorrichtung für Tablet-Computer
TC hauptsächlich aus einem Grundgehäuse 1 und ei-
nem darauf aufsetzbaren Rahmenmodul 2. Gehäus-
einnenraumseitig sind an dem Rahmenmodul 2 meh-
rere gegen Federkraft verschiebliche Koppelstücke 3
gelagert, welche jeweils mit ihrem Anlagebereich 4 an
dem zugeordneten Bereich der Kantenfläche 5 des
aufzunehmenden Tablet-Computers TC zur Anlage
kommen. Mehrere funktional mit den Koppelstücken
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3 verbundene Schieber 6 sind gegen Federkraft ver-
schieblich gehäuseinnenraumseitig an dem Rahmen-
modul 2 gelagert. An jedem Schieber 6 ist zumindest
eine, an der Rückseite des Tablet-Computers TC zur
Anlage kommende, Halteklammer 7 festgelegt. Au-
ßerdem überdecken die Schieber 6 den zugeordne-
ten vorderseitigen Randbereich 8 des aufzunehmen-
den Tablet-Computers TC in Art einer Blende, oh-
ne dass es dabei zu einer Überdeckung des Touch-
Screens TS des Tablet-Computers TC kommt.

[0015] Wie des Weiteren aus den Figuren hervor-
geht, sind die Halteklammern 7 federnd ausgeführt,
damit ein Dickenausgleich für die Aufnahme von Ta-
blet-Computern TC mit unterschiedlichen Abmessun-
gen (Dickenabmessungen) auf einfache Art und Wei-
se gewährleistet ist. Jede Halteklammer 7 ist im We-
sentlichen V-förmig ausgeführt und weist einen lan-
gen Federschenkel 9 und einen kurzen Befestigungs-
schenkel 10 auf. Über den kurzen Befestigungs-
schenkel 10 ist jede Halteklammer 7 an der Haupt-
fläche des zugehörigen Schiebers 6 durch Nietung
festgelegt, die der Vorderseite V des Tablet-Compu-
ter TC zugewandt ist.

[0016] Wie insbesondere aus Fig. 2 hervorgeht, sind
am Rahmenmodul 2 jeweils zwei länger und zwei
kürzer ausgeführte Schieber 6 gegen Federkraft ver-
schieblich gelagert. An den beiden länger ausgeführ-
ten Schiebern 6 sind jeweils zwei Halteklammern
7 befestigt und an den beiden kürzer ausgeführten
Schiebern 6 ist jeweils eine Halteklammer 7 festge-
legt, so dass insgesamt sechs Halteklammern 7 mit
ihrem Federschenkel 9 an der Rückseite R des Ta-
blet-Computers TC zur Anlage kommen. Wie bereits
erwähnt, sind insgesamt vier Schieber 6 am Rahmen-
modul 2 gegen Federkraft verschieblich gelagert, wo-
bei die beiden langen Schieber 6 den beiden Längs-
seiten und die beiden kurzen Schieber 6 den beiden
Breitseiten des Rahmenmoduls 2 beziehungsweise
des Tablet-Computers TC zugeordnet sind. Den vier
Schiebern 6 sind die vier Koppelstücke 3 zugeordnet,
die in den vier Eckbereichen des Rahmenmodules 2
gegen Federkraft verschieblich gelagert sind. Jedes
der vier Koppelstücke 3 kommt mit seinem Anlagebe-
reich 4 an einem der vier Eckbereiche 11 des Tablet-
Computers TC zur Anlage, so dass der Tablet-Com-
puter TC sicher zwischen den vier Koppelstücken 3
aufgenommen ist. Die Anlagebereiche 4 sind einstü-
ckig an die Koppelstücke 3 angeformt und stehen je-
weils, ausgeführt als Winkelelemente innenraumsei-
tig von dem Koppelstück 3 ab. An die Anlagebereiche
4 schließt sich bei jedem Koppelstück 3 eine Aufla-
gefläche 14 an, die den zugeordneten Randbereich
8 der Vorderseite V des Tablet-Computers TC in Art
einer Blende überdeckt. Gleichzeitig haben die Auf-
lageflächen 14 die Funktion des Tablet-Computers
TC gegen die Federkraft der Halteklammern 7 abzu-
stützen. Auch durch die Koppelstücke 3 ist eine par-
tielle Überdeckung derart gewährleistet, so dass der

Touch-Screen TS des Tablet-Computers TC frei von
jeglicher Überdeckung bleibt. Sowohl die vier Koppel-
stücke 3 als auch die vier Schieber 6 sind gegen Fe-
derkraft verschieblich am Rahmenmodul 2 gelagert.
Für die Koppelstücke 3 stellt je eine erste Schrauben-
druckfeder 12 die Federkraft zur Verfügung, wobei je-
de erste Schraubendruckfeder 12 zwischen dem zu-
gehörigen Koppelstück 3 und einem Eckbereich des
Rahmenmoduls 2 angeordnet ist. Für die Schieber 6
stellen je zwei zweite Schraubendruckfedern 13 die
Federkraft zur Verfügung, wobei jede zweite Schrau-
bendruckfeder 13 zwischen dem zugehörigen Schie-
ber 6 und einer Innenseite des Rahmenmoduls 2 an-
geordnet ist. Somit ist im Zusammenspiel der Koppel-
stücke 3 und der Halteklammern 7 auf einfache Art
und Weise gewährleistet, dass Tablet-Computer TC
mit unterschiedlichen Abmessungen auf einfache Art
und Weise sicher in der Aufnahmevorrichtung gehal-
ten sind, wobei durch die federnde Ausführung be-
ziehungsweise Lagerung gewährleistet ist, dass auf-
zunehmende Tablet-Computer TC schnell und ein-
fach in der Aufnahmeeinrichtung fixiert beziehungs-
weise aus dieser wieder entnommen werden kön-
nen. Durch die Schieber 6 ist zudem gewährleistet,
dass die Randbereiche des Tablet-Computers TC auf
formschöne Art und Weise geschützt sind und dabei
gleichzeitig die zur Fixierung beziehungsweise hal-
tenden Aufnahme des Tablet-Computers TC notwen-
digen Halteklammern 7 und Anlagebereiche 4 der
Koppelstücke 3 nicht unschön in Erscheinung treten.
Um eine formschöne Gestaltung insbesondere auch
für die Eckbereiche zu erzielen, kommen die Kop-
pelstücke 3 jeweils mit ihrer dem Tablet-Computer
TC abgewandten Hauptfläche teilweise unterhalb der
dem Tablet-Computer TC zugewandten Hauptfläche
von zwei Schiebern 6 zu Liegen, womit auch die Eck-
bereiche des Tablet-Computers in Art einer Blende
abgedeckt sind.

[0017] Die verschiebliche Lagerung der Koppelstü-
cke 3 und der Schieber 6 ist jeweils dadurch gewähr-
leistet, dass in die Koppelstücke 3 und die Schieber 6
jeweils mehrere Führungsschlitze 20 eingeformt sind,
welche mit Führungszapfen 21 zusammenwirken, die
einstückig an das Rahmenmodul 2 angeformt sind.

[0018] Wie des Weiteren insbesondere aus Fig. 2
und Fig. 3 hervorgeht, stehen die vier Koppelstücke
3 und die vier Schieber 6 funktional über ein am Rah-
menmodul 2 vorhandenes Seilsystem 15 miteinan-
der in Wirkverbindung. Zu diesem Zweck ist an ei-
nem der Schieber 6 eine Spanneinrichtung 16 vor-
handen und ist jeder Schieber 6 einstückig mit zwei
ersten Seilführungselementen 17 und jedes Koppel-
stück 3 einstückig mit einem zweiten Seilführungsele-
ment 18 versehen. Die Spanneinrichtung 16 ist da-
für vorgesehen, das Seil 19 des Seilsystems 15 un-
ter Vorspannung mit den vier Koppelelementen 3 und
den vier Schiebern 6 in Verbindung zu bringen. So-
mit ist gewährleistet, dass, wenn lediglich ein Schie-
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ber 6 und/oder lediglich ein Koppelstück 3 betätigt
(gegen Federkraft oder durch die Federkraft verscho-
ben) wird, dass alle übrigen Schieber 6 und Koppel-
stücke 3 gleichzeitig mit betätigt (verschoben) wer-
den. Im vorliegenden Fall ist die Spanneinrichtung 16
mechanisch mittels eines Schraubendrehers verstell-
bar und derart ausgeführt, dass automatisch eine Ar-
retierung der Spanneinrichtung 16 in eine der beiden
Stellrichtungen erfolgt.

[0019] Das Rahmenmodul 2 ist zur Anpassung an
verschieden dick ausgeführte Tablet-Computer zu-
dem verschieblich am Grundgehäuse 1 angebracht.
Das ist dadurch realisiert, dass die für die Anschrau-
bung vorgesehenen, der Einfachheit nicht dargestell-
ten, Schrauben durch Langlöcher geführt sind, wel-
che sich im Grundgehäuse 1 befinden und in Schrau-
blöcher (der Einfachheit halber nicht dargestellt) des
Rahmenmoduls 2 eingeschraubt werden. Somit er-
gibt sich im Rahmen der Längsausdehnung der Lang-
löcher eine zusätzliche Anpassungsmöglichkeit an
die Dickenverhältnisse der aufzunehmenden Tablet-
Computer (TC). Das Grundgehäuse 1 ist prinzipiell so
ausgeführt, dass es für eine Hohlwandmontage und/
oder für eine Einputzmontage und/oder eine Aufputz-
montage benutzt werden kann.

[0020] Zum Anschluss an eine externe Energiever-
sorgung ist im Grundgehäuse 1 ein, der Einfachheit
halber nicht dargestelltes, Netzteil untergebracht. Zu-
dem ist das Grundgehäuse für eine induktive Kopp-
lung mit einer ersten Schnittstelle, zur kapazitiven
Kopplung mit einer zweiten Schnittstelle und zur
Kontaktierung mit elektrischen Steckkontaktelemen-
ten mit einer dritten Schnittstelle versehen, welche
der Einfachheit halber alle ebenfalls nicht dargestellt
sind. Der Einfachheit halber sind zudem eine nicht
dargestellte Kontaktschiene und eine nicht darge-
stellte Magnetleiste am Grundgehäuse 1 vorhanden,
welche für die Spannungsversorgung und einen Au-
dio-Anschluss vorgesehen sind.

Bezugszeichenliste

1 Grundgehäuse
2 Rahmenmodul
3 Koppelstück
4 Anlagebereich
5 Kantenfläche
6 Schieber
7 Halteklammer
8 vorderseitiger Randbereich
9 Federschenkel
10 Befestigungsschenkel
11 Eckbereich
12 erste Schraubendruckfeder
13 zweite Schraubendruckfeder
14 Auflagefläche
15 Seilsystem
16 Spanneinrichtung

17 erste Seilführungselemente
18 zweites Seilführungslement
19 Seil
20 Führungsschlitze
21 Führungszapfen
TC Tablet-Computer
TS Touch-Screen
R Rückseite (Tablet-Computer)
V Vorderseite (Tablet-Computer)

Patentansprüche

1.  Aufnahmevorrichtung für Tablet-Computer ver-
schiedener Hersteller, welche mehrere an die Außen-
abmessungen des aufzunehmenden Tablet-Compu-
ters anpassbare Halteelemente und zumindest eine,
zur Sicherstellung der Energieversorgung und/oder
zur Realisierung von Anschlussmöglichkeiten exter-
ner Einrichtungen wie Lautsprecher, Netzwerkverbin-
dungen, Internetzugang vorgesehene Schnittstelle
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Grund-
gehäuse (1) und ein darauf aufsetzbares Rahmen-
modul (2) vorhanden sind, und dass gehäuseinnen-
raumseitig an dem Rahmenmodul (2) mehrere ge-
gen Federkraft verschiebliche Koppelstücke (3) ge-
lagert sind, welche jeweils mit einem Anlagebereich
(4) an einem zugeordneten Bereich der Kantenflä-
che (5) des aufzunehmenden Tablet-Computers (TC)
zur Anlage kommen, und dass mehrere funktional
mit den Koppelstücken (3) verbundene Schieber (6)
gegen Federkraft verschieblich gehäuseinnenraum-
seitig an dem Rahmenmodul (2) gelagert sind, die
einen zugeordneten, vorderseitigen Randbereich (8)
des aufzunehmenden Tablet-Computers (TC) in Art
einer Blende überdecken, und dass gehäuseinnen-
raumseitig an jedem Schieber (6) zumindest eine, an
der Rückseite des Tablet-Computers (TC) zur Anlage
kommende Halteklammer (7) festgelegt ist.

2.    Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halteklammern (7)
für einen Dickenausgleich der aufzunehmenden Ta-
blet-Computer (TC) federnd ausgeführt sind.

3.  Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass am Rahmenmodul
(2) zumindest vier Koppelstücke (3) gegen Federkraft
verschieblich gelagert sind.

4.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass am Rah-
menmodul (2) zumindest vier Schieber (6) gegen Fe-
derkraft verschieblich gelagert sind.

5.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Koppelstück (3) mit seinem Anlagebereich
(4) an einem Eckbereich (11) der Kantenfläche (5)
des Tablet-Computers (TC) zur Anlage kommt.
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6.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Koppelstück (3) eine Auflagefläche (14) auf-
weist, die den vorderseitigen Randbereich (8) des
aufzunehmenden Tablet-Computers (TC) partiell in
Art einer Blende überdeckt.

7.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Koppelstück (3) mit seiner dem Tablet-Com-
puter (TC) abgewandten Hauptfläche teilweise un-
terhalb der dem Tablet-Computer (TC) zugewand-
ten Hauptfläche von zwei Schiebern (6) zu Liegen
kommt.

8.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur Er-
zeugung der Federkraft, gegen welche die Koppel-
stücke (3) verschieblich sind, zumindest eine erste
Schraubendruckfeder (12) zwischen jedem Koppel-
stück (3) und dem Rahmenmodul (2) angeordnet ist.

9.    Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung der Fe-
derkraft, gegen welche die Schieber (6) verschieb-
lich sind, zumindest eine zweite Schraubendruckfe-
der (13) zwischen jedem Schieber (6) und dem Rah-
menmodul (2) angeordnet ist.

10.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kop-
pelstücke (3) und die Schieber (6) funktional über ein
am Rahmenmodul (2) vorhandenes Seilsystem (15)
miteinander in Wirkverbindung stehen.

11.  Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Seilsystem (15)
über eine mechanisch und/oder elektrisch betriebene
Spanneinrichtung (16) zu spannen ist.

12.    Aufnahmevorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das Grundgehäuse (1) mit zumindest einem an eine
externe Energieversorgung anschließbaren Netzteil
ausgerüstet ist.

13.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundgehäuse (1) mit zumindest einer zur induktiven
Kopplung vorgesehenen ersten Schnittstelle ausge-
rüstet ist.

14.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundgehäuse (1) mit zumindest einer zur kapaziti-
ven Kopplung vorgesehen zweiten Schnittstelle aus-
gerüstet ist.

15.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das

Grundgehäuse (1) mit zumindest einer elektrische
Kontaktelemente aufweisenden dritten Schnittstelle
ausgerüstet ist.

16.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine Kontaktschiene, vorgesehen für eine Span-
nungsversorgung und/oder einen Audio-Anschluss,
am Grundgehäuse (1) vorhanden ist.

17.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine Magnetleiste, vorgesehen für eine Span-
nungsversorgung und/oder einen Audio-Anschluss,
am Grundgehäuse (1) vorhanden ist.

18.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das
Rahmenmodul (2) zur Anpassung an verschieden
dick ausgeführte Tablet-Computer (TC) verschieblich
am Grundgehäuse (1) angebracht ist.

19.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundgehäuse (1) zur Hohlwandmontage geeignet
ist.

20.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundgehäuse (1) zur Einputzmontage geeignet ist.

21.  Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundgehäuse (1) zur Aufputzmontage geeignet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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