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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Mobilte-
lefonintegrationssystem (1) für ein Mobiltelefon (9) umfas-
send einen Adapter (2) und eine Haltevorrichtung (24). Hier-
bei umfasst der Adapter (2) eine Klappe (4), wobei die Klap-
pe (4) verschwenkbar an dem Grundkörper (24) angelenkt
ist, wobei die Klappe (4) in einer geschlossenen Stellung ein
eingelegtes Mobiltelefon (9) in einem oberhalb einer Aufnah-
mefläche (7) gebildeten Aufnahmeraum (8) einschließt, wo-
bei die Klappe (4) in einer offenen Stellung (K1) ein Heraus-
nehmen eines Mobiltelefons (9) aus dem oder in den Aufnah-
meraum (8) ermöglicht, wobei eine erste Schnittstelle (S23)
des Adapters (2) als drahtlose Ladeschnittstelle ausgebildet
ist und/oder wobei eine zweite Schnittstelle (S36) des Adap-
ters (2) als drahtlose Antennenkoppelschnittstelle ausgebil-
det ist, wobei die Klappe (4) in der geschlossenen Stellung
das Mobiltelefon (9) in einer auf eine Sendespule (23a) ei-
ner Ladeeinrichtung (23) und/oder auf eine Koppelantenne
(36a) einer Koppeleinrichtung (36) ausgerichteten Stellung
gegenüber der Auflagefläche fixiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mobiltelefonintegra-
tionssystem gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1.

[0002] Aus der EP 2 125 434 B1 ist eine Anordnung
zur Einbindung eines portablen elektronischen Ge-
räts in ein Fahrzeug bekannt, welche einen Adapter
und eine Haltevorrichtung umfasst, wobei der Adap-
ter eine Auflagefläche umfasst, wobei auf der Aufla-
gefläche ein Mobiltelefon ablegbar ist, wobei die Hal-
tevorrichtung an einem Fahrzeug befestigt ist, wobei
der Adapter an der Haltevorrichtung lösbar gehalten
ist und einen Grundkörper umfasst, wobei der Adap-
ter wenigstens eine Schnittstelle zu dem Mobiltele-
fon umfasst. Nachteilig an einer derartigen Halterung
ist, dass diese durch einen speziellen Adapter aus-
schließlich für einen bestimmten Typ eines Mobiltele-
fons geeignet ist.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Mobiltele-
fonintegrationssystem vorzuschlagen, welches einen
Adapter umfasst welcher herstellerunabhängig und
Mobiltelefontyp-unabhängig verwendbar ist, den in
einem Fahrzeug zu beachtenden Sicherheitsaspek-
ten Rechnung trägt und in den das Mobiltelefon mit
minimalem Aufwand integrierbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird ausgehend von den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte und
zweckmäßige Weiterbildungen angegeben.

[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Mobiltelefonin-
tegrationssystem umfasst der Adapter eine Klappe,
wobei die Klappe verschwenkbar an dem Grundkör-
per angelenkt ist, wobei die Klappe in einer geschlos-
senen Stellung (K2) ein eingelegtes Mobiltelefon in
einem oberhalb der Aufnahmefläche gebildeten Auf-
nahmeraum einschließt, wobei die Klappe in einer of-
fenen Stellung (K1) ein Herausnehmen eines Mobil-
telefons aus dem Aufnahmeraum oder ein Einlegen
eines Mobiltelefons in den Aufnahmeraum ermög-
licht, wobei die erste Schnittstelle des Adapters als
drahtlose Ladeschnittstelle ausgebildet ist, über wel-
che drahtlos elektrische Energie von einer Ladespu-
le einer induktiven Ladeeinheit des Adapters an ei-
ne Empfängerspule des Mobiltelefons übertragbar ist
und/oder wobei eine zweite Schnittstelle des Adap-
ters als drahtlose Antennenkoppelschnittstelle aus-
gebildet ist, über welche Antennensignale von einer
Koppelantenne einer Koppeleinrichtung des Adap-
ters von dem Mobiltelefon empfangbar und an das
Mobiltelefon übertragbar sind, wobei die Klappe in
der geschlossenen Stellung (K2) das Mobiltelefon in
einer auf die Sendespule der Ladeeinrichtung und/
oder auf die Koppelantenne der Koppeleinrichtung
ausgerichteten Stellung gegenüber der Auflageflä-

che fixiert. Durch einen derartig verschließbaren Auf-
nahmeraum ist sicher gestellt, dass ein Mobiltelefon
in der geschlossenen Stellung der Klappe auch im
Fahrbetrieb des Fahrzeug sicher gehalten ist. Im Fal-
le eines Unfalls dient die Klappe als Kopfaufschlag-
schutz, da diese den Grundkörper überdeckt und so-
mit Ecken und Kanten des Grundkörpers überdeckt.
Kern der Erfindung ist eine Mobiltelefonintegrations-
einheit, welche durch ein Einschließen des Mobilte-
lefons in einem Aufnahmeraum geeignet ist Mobil-
telefone unterschiedlicher Abmessungen auch beim
Auftreten dynamischer Belastungen zuverlässig auf-
zunehmen und zu halten und weiterhin eine Ver-
letzungsgefahr an der Mobiltelefonintegrationseinheit
gering zu halten, wobei zur Erzielung eines hohen
Handhabungskomforts beim Einlegen und beim Her-
ausnehmen des Mobiltelefons aus dem Adapter eine
drahtlose Energieversorgung und/oder eine drahtlo-
se Antennensignalversorgung zur Verfügung steht.

[0006] Weiterhin sieht die Erfindung vor, die Klap-
pe als Rahmen auszubilden, welcher eine Öffnung
aufweist, wobei die Öffnung derart zu der Auflage-
fläche bemessen und positioniert ist, dass in der ge-
schlossenen Stellung einen Zugriff auf eine Bedien-
oberfläche des eingelegt Mobiltelefons gegeben ist.
Hierdurch ist es möglich, trotz der Schutz- und Hal-
tefunktion, welche die Klappe in der geschlossenen
Stellung übernimmt, das Mobiltelefon zu bedienen.

[0007] Die Erfindung sieht weiterhin vor, die Klappe
mit wenigstens einem Druckmittel auszustatten, wel-
ches in der geschlossenen Stellung (K2) der Klappe
in den Aufnahmeraum des Adapters ragt und einen
Anpressdruck auf das in dem Aufnahmeraum liegen-
de Mobiltelefon ausübt, wobei das Druckmittel insbe-
sondere als elastisches Druckmittel aus einem elas-
tisch verformbaren Material und/oder als gefedertes
Druckmittel ausgebildet ist, wobei das Druckmittel
insbesondere in Form wenigstens einer Druckleiste
ausgebildet ist und wobei das Druckmittel insbeson-
dere an einem Rahmen der Klappe verschiebbar, ins-
besondere linear verschiebbar geführt ist. Durch ei-
nen derartigen Aufbau der Klappe ist es möglich, ei-
ne Vielzahl unterschiedlich ausgebildeter Mobiltele-
fone in dem Adapter kraftschlüssig und somit sicher
zu halten, ohne dass der Adapter in spezieller Weise
auf das jeweilige Mobiltelefon angepasst sein muss.
Durch die elastischen bzw. gefederten Druckmittel
nimmt der Adapter beim Schließen der Klappe eine
Anpassung an das jeweilige Mobiltelefon weitgehend
automatisch vor.

[0008] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, die
Klappe in der geschlossenen Stellung durch ein Ver-
riegelungsmittel an dem Grundkörper des Adapters
lösbar zu fixieren und gegen ein Öffnen zu sichern,
wobei die Klappe dann bei einem eingelegtem Mobil-
telefon unter Vorspannung an dem Mobiltelefon an-
liegt und dieses gegen ein Verrutschen auf der Auf-
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lagefläche sichert. Durch eine Verriegelung der Klap-
pe an dem Grundkörper ist es möglich, die Vorspan-
nung auch bei Erschütterungen sicher aufrecht zu er-
halten, da hierdurch eine Aufspringen der Klappe zu-
verlässig verhindert ist.

[0009] Das Verriegelungsmittel ist erfindungsgemäß
als Rastmittel ausgebildet, welches in der geschlos-
senen Stellung zwischen der Klappe und dem Grund-
körper eine Rastverbindung herstellt. Durch die Ver-
wendung einer Rastverbindung ist ein rasches und
zuverlässiges Verriegeln und Entriegeln der Klappe
möglich.

[0010] Weiterhin sieht die Erfindung eine Ver-
schenkbarkeit der Klappe vor, wobei die Klappe in der
offenen Stellung (K1) gegenüber der geschlossenen
Stellung (K2) um einen Winkel α von 20° bis 150° und
insbesondere um einen Winkel α von etwa 30° bis
80° verschwenkbar ist. Bei derartigen Öffnungswin-
keln kann ein Anwender einfach und unkompliziert
ein Mobiltelefon einlegen.

[0011] Die Erfindung sieht auch vor, eine Schwen-
kachse der Klappe parallel zu der Auflagefläche aus-
zurichten. Hierdurch ist sichergestellt, dass sich die
Klappe beim Öffnen nur in einem senkrecht über dem
Grundkörper des Adapters liegenden Raum bewegt
und keinen zusätzlichen, seitlichen Bauraum benö-
tigt.

[0012] Weiterhin sieht die Erfindung vor, durch die
Auflagefläche eine Unterseite des Aufnahmeraums
zu bilden und durch die geschlossene Klappe eine
Oberseite des Aufnahmeraums zu bilden, wobei die
Auflagefläche derart bemessen ist, dass ein handels-
übliches Mobiltelefon auf der Auflagefläche ableg-
bar ist und wobei die Klappe derart bemessen ist,
dass das handelsübliche Mobiltelefon von der Klap-
pe überdeckt wird. Hierdurch bilden der Grundkörper
und die Klappe in der geschlossenen Stellung einen
Aufnahmeraum, welcher das Mobiltelefon umschließt
und damit auch allseitig schützt.

[0013] Die Erfindung sieht auch vor, die Halteeinrich-
tung und den Adapter in einer Ausnehmung anzu-
ordnen, wobei die Ausnehmung in einer Konsole des
Fahrzeugs ausgebildet ist und wobei die Konsole an
wenigstens zwei gegenüberliegenden oder wenigs-
tens drei aneinander angrenzenden Seiten der Aufla-
gefläche Seitenwände bildet, welche die Auflageflä-
che überragen, wobei die Seitenwände den Aufnah-
meraum seitlich begrenzen. Durch eine derartige An-
ordnung der Halteeinrichtung ist es möglich, den Auf-
nahmeraum zum Teil auch durch die Konsole zu be-
grenzen und hierdurch den Adapter besonders leicht
auszuführen.

[0014] Die Erfindung sieht auch vor, den Adapter
mit einer Vertiefung auszubilden, in welche eine Mat-

te einlegbar ist, wobei die Matte insbesondere ei-
ne Koppelantenne und/oder insbesondere eine La-
despule umfasst, wobei die Matte insbesondere an
einer Unterseite insbesondere flächige Kontakte auf-
weist, welche bei in den Adapter eingelegter Matte
in Kontakt mit flächigen Gegenkontakten des Grund-
körpers des Adapters stehen. Ein derartiger Aufbau
des Adapters macht die Integration eine Koppelan-
tennen und/oder einer induktiven Ladeeinheit beson-
ders einfach und erlaubt auch eine Nachrüstung des
Adapters mit einer Koppelantenne und/oder einer in-
duktiven Ladeeinheit.

[0015] Schließlich sieht die Erfindung vor, die Kop-
pelantenne unter der Auflagefläche und/oder seitlich
der Auflagefläche und/oder in der Klappe des Adap-
ters anzuordnen. Hierdurch wird eine optimale Ein-
bindung des Mobiltelefons in das Funknetz erreicht.

[0016] Im Sinne der Erfindung wird unter einer
Schnittstelle und insbesondere einer Ladeschnittstel-
le und/oder einer Antennenkoppelschnittstelle eine
drahtlose Verbindung zum Daten- bzw. Signalüber-
tragung und/oder zur Energieübertragung verstan-
den, welche zwischen dem Adapter und dem Mobil-
telefon ausgebildet ist.

[0017] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in
der Zeichnung anhand von schematisch dargestell-
ten Ausführungsbeispielen beschrieben.

[0018] Hierbei zeigt:

[0019] Fig. 1: eine geschnittene Seitenansicht einer
ersten Ausführungsvariante eines Mobiltelefon inte-
grationssystems bei aufgeklappter Klappe;

[0020] Fig. 2: eine geschnittene Seitenansicht auf
das in der Fig. 1 gezeigte Mobiltelefonintegrations-
system bei geschlossener Klappe;

[0021] Fig. 3: eine Draufsicht auf das in der Fig. 2
gezeigte Mobiltelefonintegrationssystem;

[0022] Fig. 4: eine Draufsicht auf eine zweite Aus-
führungsvariante eines Mobiltelefonintegrationssys-
tems;

[0023] Fig. 5: eine Seitenansicht des in der Fig. 4
gezeigten Mobiltelefonintegrationssystems;

[0024] Fig. 6: eine teilweise geschnittene Seitenan-
sicht des in der Fig. 4 gezeigten Mobiltelefonintegra-
tionssystems;

[0025] Fig. 7: eine weitere Seitenansicht des in der
Fig. 4 gezeigten Mobiltelefonintegrationssystems bei
Anbringung auf einer schräg stehenden Konsole und
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[0026] Fig. 8–Fig. 10: eine dritte Ausführungsvarian-
te eines Mobiltelefonintegrationssystems in Seiten-
ansichten und Draufsicht.

[0027] In den Fig. 1 bis Fig. 3 ist ein Mobiltelefon-
integrationssystem 1 gezeigt, welches einen Adapter
2 umfasst. Der Adapter 2 umfasst einen Grundkör-
per 3 und eine Klappe 4. Die Klappe 4 ist schwenk-
bar um eine Schwenkachse 5 mit dem Grundkörper
3 verbunden. In der Fig. 1 steht die Klappe 4 in ei-
ner ersten, geöffneten Stellung K1, in welcher ein
oberhalb einer durch eine Matte 6 gebildeten Aufla-
gefläche 7 liegender Aufnahmeraum 8 zum Einlegen
und Entnehmen eines Mobiltelefons 9 für einen Nut-
zer zugänglich ist. Der Aufnahmeraum 8 ist durch die
Klappe 4 verschließbar, indem die Klappe 4 aus der
Stellung K1, in welcher diese einen Öffnungswinkel
α = 45° aufweist, in eine Pfeilrichtung w entgegen
dem Uhrzeigersinn geschwenkt wird. Hierbei bildet
die Auflagefläche 7 eine Unterseite 8a des Aufnah-
meraums 8 und die Klappe 4 eine Oberseite 8b des
Aufnahmeraums 8. Durch ein Niederschwenken der
Klappe 4 ist eine in der Fig. 2 in geschnittener Seiten-
ansicht gezeigte zweite, geschlossene Stellung K2
herbei führbar. In der geschlossenen Stellung K2 ist
die Klappe 4 mit dem Grundkörper 3 verrastet. Hier-
zu taucht ein an der Klappe 4 ausgebildeter Rast-
kopf 10 in eine an dem Grundkörper 3 ausgebildete
Rastaufnahme 11 ein und wird in dieser formschlüs-
sig gehalten. Ein den Rastkopf 10 und die Rastauf-
nahme 11 umfassenden Rastmechanismus 12 ist als
sogenannter Push-Push-Mechanismus ausgebildet,
bei welchem ein Eindrücken des Rastkopfes 10 in die
Rastaufnahme 11 zunächst ein formschlüssige Ver-
bindung bewirkt und bei welchem ein erneutes Nie-
derdrücken der Klappe 4 auf den Grundkörper 3 zu
einer Entriegelung führt, so dass die Klappe 4 von ei-
nem nicht dargestellten Federmechanismus aus der
in der Fig. 2 gezeigten Schließstellung K2 wieder in
die in der Fig. 1 gezeigte Offenstellung K1 angeho-
ben wird. Die Klappe 4 umfasst einen Rahmen 13 und
zwei Druckmittel 14 und 15. Wie insbesondere aus
der Fig. 3 hervorgeht, welche eine Draufsicht auf die
Fig. 2 zeigt, weist der Rahmen 13 der Klappe 4 eine
große, fensterartige Öffnung 16 auf, welche den Blick
auf ein Display 17 bzw. eine Bedienoberfläche 17a
des auf der Auflagefläche 7 abgelegten Mobiltelefons
9 frei gibt. Weiterhin weist der Rahmen 13 der Klappe
4 noch zwei Durchbrüche 18, 19 auf, durch welche in
der geschlossenen Stellung K2 der Klappe 4 zwei an
dem Grundkörper 3 angeordnete Tasten 20, 21 hin-
durch treten und hierdurch bei geschlossener Klappe
4 bedienbar sind. Hierbei führt das Drücken des Tas-
ters 20 bzw. 21 zum Auslösen einer Notruffunktion
über das eingelegte Mobiltelefon 9. Das Mobiltelefon
9 umfasst eine Empfängerspule 22, welche von einer
in den Grundkörper 3 im Bereich der Auflagefläche
7 angeordneten induktiven Ladeeinheit 23 des Adap-
ters 2 mit Energie versorgt wird. Die Ladeeinheit 23
umfasst im Wesentlichen eine Sendespule 23a und

eine Ladeelektronik 23b und wird über eine Haltevor-
richtung 24 vom Fahrzeug mit Energie versorgt. Die
beiden Druckmittel 14 und 15 sind als Druckleisten
14a und 15a ausgeführt und – wie aus der aufgebro-
chenen Darstellung der Klappe 4 in den Fig. 1 und
Fig. 2 ersichtlich ist – in Schienen 25 und 26 ver-
schiebbar an dem Rahmen 13 der Klappe 4 geführt.
Vor einem vollständigen Niederdrücken der Klappe 4
in die geschlossenen Stellung K2 kann der Nutzer die
Druckleisten 14a und 15a durch die Öffnung 16 der-
art in Pfeilrichtung x bzw. x' (siehe Fig. 3) verschie-
ben, dass diese auf zwei gegenüberliegenden Ober-
kanten 27 und 28 des Mobiltelefons 9 ausgerichtet
sind und dieses bei geschlossener Klappe 4 – wie
in der Fig. 2 gezeigt – auf die Auflagefläche 7 drü-
cken und sich hierbei elastisch verformen. Die Ver-
schiebbarkeit der Druckleisten 14a und 15a an dem
Rahmen 13 erlaubt es, mit dem Adapter 2 Mobiltele-
fone unterschiedlichster Abmessungen bei geschlos-
sener Klappe 4 sicher in dem Aufnahmeraum 8 zu fi-
xieren, ohne hierbei die Sicht durch die Öffnung 16
auf ein Display 9a des jeweiligen Mobiltelefons 9 ein-
zuschränken. Die Darstellungen der Fig. 1 und Fig. 2
sind entsprechend dem in der Fig. 3 eingezeichneten
Schnittverlauf X-X zu verstehen, wobei zur Erhaltung
der Übersichtlichkeit auf die Schraffierung geschnit-
tener Flächen und eine Detaildarstellung der Matte 6
verzichtet wurde. Die Klappe 4 ist abweichend vom
Schnittverlauf teilweise aufgebrochen dargestellt. In
der Fig. 1 ist das Druckmittel 14 mit durchgezogenen
Linien in einer ersten Stellung S1 und mit gestrichel-
ten Linien in einer zweiten Stellung S2 gezeigt. Das
in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigte Mobiltelefonintegra-
tionssystem 1 ist mit seinem Adapter 2 und seiner
den Adapter 2 tragenden Haltevorrichtung 24 in einer
Ausnehmung 29a einer Konsole 29 eines Fahrzeugs
30 integriert, wobei die Konsole 29 als Mittelkonsole
31 ausgebildet ist. Sowohl die Haltevorrichtung 24 als
auch der Adapter 2 sind mit der Konsole 29 verras-
tet. Wie insbesondere aus der Fig. 3 hervor geht bil-
det die Konsole 29 an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten 7a, 7b der Auflagefläche 7 Seitenwände 29b und
29c, welche den Aufnahmeraum 8 begrenzen.

[0028] Eine zweite Ausführungsvariante eines Mo-
biltelefonintegrationssystems 101 ist in der Fig. 4 in
Draufsicht und in den Fig. 5 und Fig. 6 in Seitenan-
sicht gezeigt, wobei das Mobiltelefonintegrationssys-
tem 101 nur schematisch dargestellt ist und in sei-
nem Aufbau prinzipiell dem, in den Fig. 1 bis Fig. 3
gezeigten Mobiltelefonintegrationssystem entspricht.
Im Unterschied zu dem in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeig-
ten Mobiltelefonintegrationssystem ist das Mobiltele-
fonintegrationssystem 101 nicht in eine Konsole inte-
griert, sondern auf eine Konsole 129 aufgesetzt. Eine
Haltevorrichtung 124, welche den Adapter 102 trägt
ist auf einer Oberfläche F129 der Konsole 129 befes-
tigt. Hierdurch ist unterhalb einer mit einem Grundkör-
per 103 des Adapters 102 verbundenen Klappe 104
an Seiten 107a, 107b, einer Auflagefläche 107 ein
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Zugriff auf Bedienelemente 132 eines in einem Auf-
nahmeraum 108 des Adapters 102 aufgenommenen
Mobiltelefons 109 möglich. Somit kann das Mobilte-
lefon 109 nicht nur durch eine obere Öffnung 116 in
der Klappe 104, sondern auch durch seitliche Öffnun-
gen 133 und 134 bedient werden. Gemäß vier, nicht
im Detail dargestellter Ausführungsvarianten des ei-
ne zweite Ausführungsvariante eines Mobiltelefonin-
tegrationssystems 101 umfasst dieses eine induktive
Ladeeinheit zum Laden des Mobiltelefon 109 sowie
die zugehörigen Komponenten und/oder eine Kop-
pelantenne für eine Funkanbindung des Mobiltele-
fons 109 sowie die zugehörigen Komponenten. Die
Fig. 5 und Fig. 6 zeigen in Anlehnung an die Fig. 2
und Fig. 3 Seitenansichten auf das Mobiltelefoninte-
grationssystem 101. Die Fig. 7 zeigt eine alternati-
ve Montagesituation für das Mobiltelefonintegrations-
system 101, bei welcher die Konsole 129 eine schräg
stehende Oberfläche F129 aufweist, an welcher die
Haltervorrichtung 124 mit dem Adapter 102 befestigt
ist. Mit Ausnahme der Beschreibung der Einbindung
des Mobiltelefonintegrationssystems in die Konsole
wird zu den Fig. 4 bis Fig. 7 ausdrücklich auch auf
die Beschreibung zu den Fig. 1 bis Fig. 3 verwiesen.

[0029] In den Fig. 8 bis Fig. 10 ist eine dritte Aus-
führungsvariante eines Mobiltelefonintegrationssys-
tems in Seitenansichten und Draufsicht gezeigt, wel-
che bezüglich der mechanischen Komponenten mit
der in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten, ersten Ausfüh-
rungsvariante baugleich ist. Insofern wird diesbezüg-
lich ausdrücklich auf die Beschreibung zu den Fig. 1
bis Fig. 3 verwiesen und insofern werden für glei-
che Bauteile auch gleiche Bezugszeichen verwendet.
In dem Mobiltelefon 9 ist nicht nur die beschriebene
Empfängerspule 22 gezeigt, welche von der in dem
Grundkörper 3 im Bereich der Auflagefläche 7 ange-
ordneten induktiven Ladeeinheit 23 des Adapters 2
mit Energie versorgt wird, sondern es ist auch eine
Mobiltelefonantenne 35 gezeigt, welche in dem Mo-
biltelefon 9 angeordnet ist. Neben der Sendespule
23a der Ladeeinheit 23 ist auch eine Koppelantenne
36a angeordnet. Die Ladeelektronik 23b der Lade-
einheit 23 und eine Signalbearbeitungselektronik 36b
sind baulich zusammengefasst. Eine die Koppelan-
tenne 36a und die Signalbearbeitungselektronik 36b
umfassende Koppeleinrichtung 36 bildet eine zweite
Schnittstelle S36 zu dem Mobiltelefon 9, wobei die
Ladeeinheit 23, welche die Sendespule 23a und die
Ladeelektronik 23b umfasst, eine erste Schnittstelle
S23 zu dem Mobiltelefon 9 bildet. Hierbei wird die
erste Schnittstelle S23 auch als Ladeschnittstelle be-
zeichnet und hierbei wird die zweite Schnittstelle S36
auch als Koppelschnittstelle bezeichnet. Die Ladelek-
tronik 23b und die Signalbearbeitungselektronik 36b
sind über eine mehrpoliges Kontaktelement 37 an die
Haltevorrichtung 24 angeschlossen und von dort über
nicht dargestellte Verbindungen mit einer Fahrzeug-
außenantenne, der Fahrzeugbatterie und insbeson-
dere auch dem Fahrzeugbus verbunden. Das Mobil-

telefonintegrationssystem 1 umfasst wenigstens das
gezeigte Mobiltelefon 9, welches die Mobiltelefonan-
tenne 35 und die Empfängerspule 22 umfasst, wo-
bei die Empfängerspule 22 Bestandteil einer Energie-
empfangseinrichtung 38 ist, welche von der Ladeein-
heit 23 des Adapters 2 mit Energie versorgbar ist.

[0030] Gemäß Ausführungsvarianten der Erfindung
ist es auch vorgesehen, die Koppelantenne durch
mehrere Koppelantennen zu bilden und/oder die
Sendespule durch mehrere Sendespulen zu bilden,
um unterschiedliche Mobiltelefone über die Schnitt-
stellen optimal anbinden zu können.

[0031] Die Erfindung ist nicht auf dargestellte oder
beschriebene Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie
umfasst vielmehr Weiterbildungen der Erfindung im
Rahmen der Schutzrechtsansprüche.

Bezugszeichenliste

1 Mobiltelefonintegrationssystem
2 Adapter von 1
3 Grundkörper von 1
4 Klappe von 2
5 Schwenkachse von 2
6 Matte
7 Auflagefläche von 2
7a, 7b gegenüberliegende Seiten von 7
8 Aufnahmeraum von 2
8a Unterseite von 8
8b Oberseite von 8
9 Mobiltelefon
α Öffnungswinkel von 2
10 Rastkopf von 12
11 Rastaufnahme von 12
12 Rastmechanismus
13 Rahmen von 4
14, 15 Druckmittel an 4
14a, 15a Druckleiste
16 Öffnung in 4
17 Display von 9
17a Bedienoberfläche
18, 19 Durchbruch in 4
20, 21 Taste am 2
22 Empfängerspule von 9
23 Ladeeinheit von 2
23a Sendespule von 23
23b Ladeelektronik von 23
24 Haltevorrichtung von 1
25, 26 Schiene für 14, 15
27, 28 Oberkante von 9
29 Konsole
29a Ausnehmung in 29
29b, 29c Seitenwand von 8 gebildet durch

29
30 Fahrzeug
31 Mittelkonsole
35 Mobiltelefonantenne von 9
36 Koppeleinrichtung
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36a Koppelantenne von 36
36b Signalbearbeitungselektronik von

36
37 mehrpoliges Kontaktelement
38 Energieempfangseinrichtung
101 Mobiltelefonintegrationssystem
102 Adapter
103 Grundkörper
104 Klappe
107 Auflagefläche
107a, 107b Seite
108 Aufnahmeraum
109 Mobiltelefon
116 Öffnung
124 Haltevorrichtung
129 Konsole
132 Bedienelement von 109
133, 134 seitliche Öffnung von 102
F129 Oberfläche F129
K1 geöffneten Stellung K1
K2 geschlossene Stellung K2
S1, S2 erste bzw. zweite Stellung von 14
S23 erste Schnittstelle
S36 zweite Schnittstelle
w Drehrichtung
x, x' Pfeilrichtung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 2125434 B1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) für ein
Mobiltelefon (9; 109) umfassend einen Adapter (2;
102) und eine Haltevorrichtung (24; 124),
– wobei der Adapter (2; 102) eine Auflagefläche (7;
107) umfasst,
– wobei das Mobiltelefon (9; 109) auf der Auflageflä-
che (7; 107) ablegbar ist,
– wobei die Haltevorrichtung (24; 124) an einem Fahr-
zeug (30) befestigt ist,
– wobei der Adapter (2; 102) an der Haltevorrichtung
(24; 124) lösbar gehalten ist und einen Grundkörper
(3; 103) umfasst,
– wobei der Adapter (2; 102) wenigstens eine Schnitt-
stelle zu dem Mobiltelefon (S23; S36) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
– dass der Adapter (2; 102) eine Klappe (4; 104) um-
fasst,
– wobei die Klappe (4; 104) verschwenkbar an dem
Grundkörper (24; 124) angelenkt ist,
– wobei die Klappe (4; 104) in einer geschlossenen
Stellung (K2) ein eingelegtes Mobiltelefon (9; 109) in
einem oberhalb der Aufnahmefläche (7; 107) gebil-
deten Aufnahmeraum (8; 108) einschließt,
– wobei die Klappe (4; 104) in einer offenen Stellung
(K1) ein Herausnehmen eines Mobiltelefons (9; 109)
aus dem Aufnahmeraum (8; 108) oder ein Einlegen
eines Mobiltelefons (9; 109) in den Aufnahmeraum
(8; 108) ermöglicht,
– wobei die erste Schnittstelle (S23) des Adapters (2)
als drahtlose Ladeschnittstelle ausgebildet ist, über
welche drahtlos elektrische Energie von einer Lade-
spule (23a) einer induktiven Ladeeinheit (23) des Ad-
apters (2) an eine Empfängerspule (22) des Mobilte-
lefons (9) übertragbar ist und/oder
– wobei eine zweite Schnittstelle (S36) des Adapters
(2) als drahtlose Antennenkoppelschnittstelle ausge-
bildet ist, über welche Antennensignale von einer
Koppelantenne (36a) einer Koppeleinrichtung (36)
des Adapters (2) von dem Mobiltelefon (9) empfang-
bar und an das Mobiltelefon (9) übertragbar sind,
– wobei die Klappe (4; 104) in der geschlossenen
Stellung (K2) das Mobiltelefon (9; 109) in einer auf die
Sendespule (23a) der Ladeeinrichtung (23) und/oder
auf die Koppelantenne (36a) der Koppeleinrichtung
(36) ausgerichteten Stellung gegenüber der Auflage-
fläche fixiert.

2.    Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Klap-
pe (4; 104) als Rahmen (13) ausgebildet ist und eine
Öffnung aufweist, wobei die Öffnung (16; 116) in der
geschlossenen Stellung (K2) einen Zugriff auf eine
Bedienoberfläche (17) des eingelegten Mobiltelefons
(9; 109) freigibt.

3.  Mobiltelefonintegrationssystem (1; 10) nach we-
nigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet,

– dass die Klappe (4; 104) wenigstens ein Druckmittel
(14, 15) umfasst,
– wobei das Druckmittel (14, 15) in der geschlosse-
nen Stellung (K2) der Klappe (4; 104) in den Aufnah-
meraum (8; 108) des Adapters (2; 102) ragt und ei-
nen Anpressdruck auf das in dem Aufnahmeraum (8;
108) abgelegte Mobiltelefon (9; 109) ausübt,
– wobei das Druckmittel (14, 15) insbesondere als
elastisches Druckmittel aus einem elastisch verform-
baren Material und/oder als gefedertes Druckmittel
ausgebildet ist,
– wobei das Druckmittel (14, 15) insbesondere in
Form wenigstens einer Druckleiste (14a, 15a) ausge-
bildet ist,
– wobei das Druckmittel (14, 15) insbesondere an ei-
nem Rahmen (13) der Klappe (4; 104) verschiebbar,
insbesondere linear verschiebbar geführt ist.

4.    Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klappe (4; 104) in der ge-
schlossenen Stellung (K2) durch ein Verriegelungs-
mittel an dem Grundkörper (3; 103) des Adapters (2;
102) lösbar fixiert und gegen ein Öffnen gesichert ist
und bei einem eingelegtem Mobiltelefon (9; 109) un-
ter Vorspannung an dem Mobiltelefon (9; 109) anliegt
und dieses gegen ein Verrutschen auf der Auflageflä-
che (7; 107) sichert.

5.    Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verriegelungsmittel als Rast-
mittel (12) ausgebildet ist, welches in der geschlosse-
nen Stellung (K2) zwischen der Klappe (4; 104) und
dem Grundkörper (3; 103) eine Rastverbindung her-
stellt.

6.    Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klappe (4; 104) in der offenen
Stellung (K1) gegenüber der geschlossenen Stellung
(K2) um einen Winkel α von 20° bis 150° und insbe-
sondere um einen Winkel α von etwa 30° bis 80° ver-
schwenkbar ist.

7.    Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Schwenkachse (5) der Klap-
pe (4; 104) parallel zu der Auflagefläche (7; 107) aus-
gerichtet ist.

8.    Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auflagefläche (7; 107) eine
Unterseite (8a) des Aufnahmeraums (8; 108) bildet
und dass die geschlossene Klappe (4; 104) eine
Oberseite (8b) des Aufnahmeraums (8; 108) bildet,
– wobei die Auflagefläche (7; 107) derart bemessen
ist, dass ein handelsübliches Mobiltelefon (9; 109) mit
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flächigem Kontakt auf der Auflagefläche (7; 107) ab-
legbar ist und
– wobei die Klappe (4; 104) derart bemessen ist,
dass das handelsübliche Mobiltelefon (9; 109) von
der Klappe (4; 104) vollflächig überdeckt wird.

9.    Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Halteeinrichtung (24; 124) und der Adapter (2;
102) in einer Ausnehmung (29a) angeordnet sind,
– wobei die Ausnehmung (29a) in einer Konsole (29;
129) des Fahrzeugs (30) ausgebildet ist und
– wobei die Konsole (29; 129) an wenigstens zwei ge-
genüberliegenden oder wenigstens drei aneinander
angrenzenden Seiten (7a, 7b; 107a, 107b) der Aufla-
gefläche (7; 107) Seitenwände (29a, 29b) bildet, wel-
che die Auflagefläche (7; 107) überragen,
– wobei die Seitenwände (29a, 29b) den Aufnahme-
raum (8; 108) seitlich begrenzen.

10.   Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (2; 102)
eine Vertiefung aufweist, in welche eine Matte einleg-
bar ist, wobei die Matte insbesondere eine Koppel-
antenne (36a) und/oder insbesondere eine induktive
Ladespule (23a) umfasst, wobei die Matte insbeson-
dere an einer Unterseite insbesondere flächige Kon-
takte aufweist, welche bei in den Adapter (2; 102) ein-
gelegter Matte in Kontakt mit flächigen Gegenkontak-
ten des Grundkörpers (3; 103) des Adapters (2; 102)
stehen.

11.   Mobiltelefonintegrationssystem (1; 101) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Koppelantenne (36a) unter
der Auflagefläche (7; 107) und/oder seitlich der Auf-
lagefläche (7; 107) und/oder in der Klappe (4; 104)
des Adapters (2; 102) angeordnet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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