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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mobilte-
lephon gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Die-
se Erfindung betrifft insbesondere eine Struktur für 
die Anbringung eines Batteriepacks an einem Mobil-
telephon.

Stand der Technik

[0002] Ein Mobiltelephon des Standes der Technik 
wird unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 erläutert. 
Fig. 1 veranschaulicht eine Rückansicht eines Mobil-
telephons des Standes der Technik.

[0003] In Fig. 1 ist das Mobiltelephon des Standes 
der Technik mit einem Hauptkörper 1 und einem Bat-
teriepack 5 versehen, wobei der Hauptkörper 1 eine 
Hakenvorrichtung 2 in einem oberen Teil hiervon zum 
Anbringen des Batteriepacks 5 an einer hinteren 
Oberfläche des Hauptkörpers 1 aufweist.

[0004] Der Batteriepack 5 wird mit dem Hauptkörper 
1 gekoppelt, indem ein unteres Ende des Batterie-
packs 5 auf ein unteres Ende des Hauptkörpers 1
ausgerichtet und der Batteriepack 5 zu dem Haupt-
körper 1 gepresst wird. Wenn der Batteriepack 5 mit 
dem Hauptkörper 1 gekoppelt ist, presst die Haken-
vorrichtung 2 den Batteriepack elastisch, um zu ver-
hindern, dass der Batteriepack 5 von dem Hauptkör-
per 1 herabfällt.

[0005] Fig. 2A veranschaulicht einen Abschnitt, der 
einen Zustand zeigt, bei dem die Hakenvorrichtung 
den Batteriepack an dem Mobiltelephon des Standes 
der Technik von Fig. 1 befestigt und Fig. 2B veran-
schaulicht einen Abschnitt, der einen Zustand zeigt, 
bei dem die Hakenvorrichtung den Batteriepack von 
dem Mobiltelephon des Standes der Technik von 
Fig. 1 freigibt.

[0006] In Fig. 2A weist die Hakenvorrichtung 2 ein 
elastisches Element 4 und einen Haken 3 auf und der 
Batteriepack besitzt eine Hakenausnehmung 5a an 
einer Position gegenüberliegend der Hakenvorrich-
tung 2 in einem oberen Teil einer Längsrichtung hier-
von.

[0007] Der Haken 3 besitzt ein Befestigungsteil 3a
zum Befestigen des Hakens 3, wenn das Befesti-
gungsteil 3a in das elastische Element 4 eingesteckt 
wird, ein Druckanwendungsteil 3b, das nach außen 
freiliegt, damit der Benutzer die Hakenvorrichtung mit 
einem Finger nach oben schieben kann, und einen 
Hakenkopf 3c für eine Kopplung mit der Hakenaus-
nehmung 5a.

[0008] Nachdem der Haken 3 und der Batteriepack 
4 gekoppelt wurden, presst deswegen der Haken 3
den Batteriepack 5 durch die Rückstellkraft des elas-
tischen Elements 4 und gleichzeitig wird der Haken-
kopf 3c in die Hakenausnehmung 5a in dem Batterie-
pack 5 eingesteckt. Schließlich befestigt der Haken 3
den Batteriepack 5 an dem Hauptkörper.

[0009] Wenn die Batterie zwischenzeitlich entladen 
wird, wenn der Batteriepack 5 an dem Hauptkörper 1
des Mobiltelephons angebracht ist und für eine vor-
gegebene Zeit verwendet wird, ist es erforderlich, 
dass der entladene Batteriepack 5 von dem Haupt-
körper entfernt wird, um einen neuen Batteriepack 5
daran anzubringen. Der Vorgang des Entfernens des 
Batteriepacks 5 wird unter Bezugnahme auf Fig. 2B
erläutert.

[0010] Wenn der Benutzer den Hauptkörper 1 des 
Mobiltelephons hält, wobei eine Hand um den Haupt-
körper 1 gelegt ist, presst der Benutzer den Druckbe-
aufschlagungsabschnitt 3b an dem Haken durch ei-
nen Daumen in der Richtung eines Pfeils in Fig. 2b, 
wobei der Haken 3 das elastische Element 4 presst, 
und bewegt ihn durch eine äußere Kraft um eine vor-
gegebene Strecke zurück, bis der Hakenkopf 3c von 
der Hakenausnehmung 5a in dem Batteriepack 5 frei-
gegeben wird. Wenn der Hakenkopf 3c freigegeben 
ist, wird der Batteriepack 5 durch die andere Hand 
von dem Hauptkörper 1 entfernt.

[0011] Die Struktur im Stand der Technik zum An-
bringen des Batteriepacks ist jedoch unbequem, da 
beim Entfernen des Batteriepacks 5 zwei Hände be-
nötigt werden, weil der Benutzer die Hakenvorrich-
tung 2 durch den Daumen einer Hand schieben muss 
und den Batteriepack 5 mit der anderen Hand ent-
fernt.

[0012] Darüber hinaus bewirkt die Hakenvorrich-
tung 2, die in das obere Teil des Hauptkörpers 1 ein-
gesteckt ist, eine räumliche Einschränkung beim An-
bringen von Komponenten in der Hauptkörper, wo-
durch wiederum das Entwerfen von kleineren und 
dünneren Mobiltelephonen eingeschränkt wird.

[0013] Das Patent EP 0 986 232 A2 offenbart eine 
Hakenvorrichtung für ein Mobiltelephon, bei der der 
Mobiltelephonkörper mit einem Haken versehen ist 
und der Batteriepack mit einer Druckknopfeinheit ver-
sehen ist, die in dem Batteriepack schwenkbar ange-
ordnet ist. Die Druckknopfeinheit ist mit einer Aus-
nehmung versehen, in die der Haken eintreten kann. 
Diese schwenkbar angebrachte Druckknopfeinheit 
vergrößert die mechanische Komplexität des Batte-
riepacks und erhöht dadurch die Kosten des Batterie-
packs als ein Ersatzteil. Das Vorsehen der schwenk-
bar angebrachten Druckknopfeinheit schwächt au-
ßerdem das Batteriegehäuse. Das Patent EP 0 986 
113 A1 offenbart einen ähnlichen Batteriepack für ein 
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Mobiltelephon.

[0014] Das Patent EP 0 892 447 A1 offenbart einen 
entnehmbaren Batteriepack für ein Mobiltelephon, 
bei dem der Mobiltelephonkörper sowie das Batterie-
packgehäuse mit Ausnehmungen und Nasen verse-
hen sind, die in einen gegenseitigen Eingriff gelan-
gen, wenn der Batteriepack an dem Gehäuse ange-
bracht wird. Der Batteriepack ist mit einem federbe-
lasteten Verriegelungsteil mit einem keilförmigen Ver-
riegelungselement ausgerüstet, das an entsprechen-
den Nasen des Telephonkörpers in Eingriff gelangen 
kann. Das Pressen eines Schubknopfes des Verrie-
gelungsteils gibt das Verriegelungsteil frei und er-
möglicht, dass der Batteriepack von dem Telephon-
körper entfernt wird. Bei dieser Vorrichtung des Stan-
des der Technik ist der Verriegelungsmechanismus 
außerdem an dem Batteriepack vorgesehen, so dass 
die Fertigungskosten des Batteriepacks erhöht sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0015] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Mobiltelephon zu schaffen, bei dem ein 
Batteriepack leicht entfernt werden kann und bei dem 
alle Probleme der Festigkeit der Batteriepackstruktur 
bei verringerten Fertigungskosten des Batteriepacks 
überwunden werden.

[0016] Dieses Problem wird gelöst durch ein Mobil-
telephon, das im neuen Anspruch 1 definiert ist.

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
sind in der folgenden Beschreibung dargestellt und 
werden teilweise aus der Beschreibung deutlich oder 
können durch Realisierung der Erfindung erkannt 
werden. Die Aufgaben und weitere Vorteile der Erfin-
dung werden durch die Struktur realisiert und er-
reicht, die in der schriftlichen Beschreibung und den 
Ansprüchen hiervon sowie in der beigefügten Zeich-
nung hervorgehoben ist.

[0018] Das Entkoppeln des Batteriepacks von dem 
Hauptkörper durch Schieben der Hakenvorrichtung 
kann durch eine Hakenvorrichtung ausgeführt wer-
den, die an einem Seitenteil des Batteriepacks vorge-
sehen ist, wobei ein Daumen oder ein Zeigefinger 
darauf angeordnet wird, wenn der Benutzer das Mo-
biltelephon hält.

[0019] Eine getrennte Hakenvorrichtung ist vor-
zugsweise jeweils an der linken und an der rechten 
Seite des Batteriepacks vorgesehen.

[0020] Der Haken kann vorzugsweise ferner einen 
Stift aufweisen, um zu verhindern, dass das elasti-
sche Element von dem Haken herabfällt.

[0021] Das Seitenteil des Batteriepacks enthält vor-
zugsweise einen Fingerspitzensitz, der um das 

Schubteil ausgebildet ist.

[0022] Das Verriegelungsteil wird durch ein ange-
winkeltes Eingriffelement gehalten, das an einer seit-
lichen Krempe des Körpers ausgebildet ist, und das 
angewinkelte Eingriffelement ist vorzugsweise an ei-
nem Abschnitt in einem Abstand von dem Schubteil 
positioniert.

[0023] Das angewinkelte Eingriffelement steht von 
der Krempe des Hauptkörpers vor und weist einen 
Endabschnitt auf, der zur Innenseite des Hauptkör-
pers gebogen ist, und enthält tatsächlich einen verti-
kalen Abschnitt, der sich von der Krempe des Haupt-
körpers erstreckt, und einem horizontalen Abschnitt, 
der sich von dem vertikalen Abschnitt erstreckt.

[0024] Das Winkelelement ist in einem Schlitz in 
dem Seitenteil des Batteriepacks aufgenommen. Das 
Verriegelungsteil besitzt vorzugsweise einen ge-
krümmten oder schrägen Boden.

[0025] Dadurch ermöglicht die vorliegende Erfin-
dung, dass ein Benutzer den Batteriepack bequem 
koppeln/entkoppeln kann, sowie ein optimales De-
sign des Mobiltelephons.

[0026] Es sollte klar sein, dass sowohl die vorherge-
hende allgemeine Beschreibung als auch die folgen-
de genaue Beschreibung beispielhaft und erläuternd 
sind und eine weitere Erläuterung der beanspruchten 
Erfindung darstellen sollen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0027] Die beigefügte Zeichnung, die enthalten ist, 
um ein weiteres Verständnis der Erfindung zu schaf-
fen, und in dieser Spezifikation eingeschlossen ist 
und einen Teil hiervon bildet, veranschaulicht Ausfüh-
rungsformen der Erfindung und dient zusammen mit 
der Beschreibung zur Erläuterung der Prinzipien der 
Erfindung.

[0028] In der Zeichnung zeigen:

[0029] Fig. 1 eine Rückansicht eines Mobiltele-
phons des Standes der Technik;

[0030] Fig. 2A eine Schnittansicht, die einen Zu-
stand zeigt, in dem die Hakenvorrichtung den Batte-
riepack an dem Mobiltelephon des Standes der Tech-
nik von Fig. 1 befestigt;

[0031] Fig. 2B eine Schnittansicht, die einen Zu-
stand zeigt, in dem die Hakenvorrichtung den Batte-
riepack an dem Mobiltelephon des Standes der Tech-
nik von Fig. 1 freigibt;

[0032] Fig. 3 eine Rückansicht eines Mobiltele-
phons gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
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der vorliegenden Erfindung;

[0033] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Ha-
kenarretierung in einem Hauptkörper eines Mobiltele-
phons von Fig. 3;

[0034] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht von Ein-
zelteilen einer Hakenvorrichtung für das Mobiltele-
phon von Fig. 3;

[0035] Fig. 6A eine Schnittansicht längs einer Linie 
I-I von Fig. 3;

[0036] Fig. 6B eine Schnittansicht, die einen Vor-
gang zeigt, bei dem ein Batteriepack von einem 
Hauptkörper eines Mobiltelephons abgenommen 
wird; und

[0037] Fig. 6C eine Schnittansicht, die einen Zu-
stand zeigt, unmittelbar bevor ein Batteriepack an ei-
nem Hauptkörper eines Mobiltelephons angebracht 
wird.

GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGSFORM

[0038] Es erfolgt eine genaue Bezugnahme auf die 
bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung, deren Beispiele in der beigefügten Zeich-
nung dargestellt sind. Fig. 3 veranschaulicht eine 
Rückansicht eines Mobiltelephons gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0039] In Fig. 3 enthält das Mobiltelephon einen 
Hauptkörper 10, einen Batteriepack 20, der an dem 
Hauptkörper 10 angebracht wird, und eine Hakenvor-
richtung 30, die an dem Batteriepack 20 angebracht 
ist.

[0040] Der Hauptkörper 10 enthält Hauptkompo-
nenten des Mobiltelephons, die darin eingebaut sind, 
sowie ein Tastenfeld und dergleichen, die zum Bedie-
nen des Mobiltelephons erforderlich sind. Der Batte-
riepack 20 weist eine Batterie 21 (siehe Fig. 6) und 
ein Gehäuse zum Halten der Batterie 21 auf. Es ist 
bekannt, dass der Batteriepack 20 das Mobiltelephon 
mit Energie versorgt und an dem Hauptkörper 10
zum Austauschen abnehmbar angebracht ist. Da der 
Körper 10 und der Batteriepack 20 einem allgemei-
nen Hauptkörper bzw. Batteriepack ähnlich sind, wird 
deren genaue Beschreibung weggelassen und die 
Hakenvorrichtung 30 wird genau beschrieben.

[0041] Fig. 4 veranschaulicht eine perspektivische 
Ansicht einer Hakenarretierung in einem Hauptkör-
per eines Mobiltelephons von Fig. 3 und Fig. 5 ver-
anschaulicht eine perspektivische Ansicht von Ein-
zelteilen einer Hakenvorrichtung für das Mobiltele-
phon von Fig. 3.

[0042] Die Hakenvorrichtung 30 ist nicht an dem 
Hauptkörper 10 vorgesehen, sondern an Seiten ei-
nes Batteriepacks 20, so dass der Batteriepack 20
von dem Hauptkörper 10 getrennt wird, wenn eine 
äußere Kraft daran angelegt wird. Das heißt, obwohl 
der Batteriepack im Stand der Technik durch die Ha-
kenvorrichtung an dem Hauptkörper des Mobiltele-
phons befestigt wird, ist eine Hakenvorrichtung 30 an 
einem Batteriepack 20 in einem Hauptkörper 10 (ge-
nauer an den Seiten des Hauptkörpers 10) eines Mo-
biltelephons der vorliegenden Erfindung befestigt. Da 
die Hakenvorrichtung 30 an den Seiten des Batterie-
packs 20 vorgesehen ist, kann demzufolge in dem 
Mobiltelephon der vorliegenden Erfindung ein ver-
hältnismäßig großer Raum bereitgestellt werden.

[0043] Es kann darüber hinaus nur eine Hakenvor-
richtung vorgesehen sein und es ist bevorzugt, dass 
die Hakenvorrichtung 30 an den Seiten des Batterie-
packs 20 an einer Position vorgesehen ist, an der der 
Daumen oder der Zeigefinger angeordnet ist, wenn 
der Benutzer das Mobiltelephon hält. Demzufolge 
kann der Benutzer den Batteriepack 20 bequemer 
abnehmen. Die Hakenvorrichtung 30 kann alternativ 
sowohl an der rechten als auch an der linken Seite 
des Batteriepacks 20 vorgesehen sein, um dem Be-
nutzer zu ermöglichen, den Batteriepack 20 unab-
hängig davon abzunehmen, welche Hand das Mobil-
telephon hält. Wenn die Hakenvorrichtungen 30, die 
an den Seiten vorgesehen sind, an Positionen sind, 
an denen der Daumen und der Zeigefinger angeord-
net sind, wenn der Benutzer das Mobiltelephon hält, 
kann der Benutzer die Hakenvorrichtungen 30 leich-
ter betätigen.

[0044] Die Hakenvorrichtung 30 wird genauer erläu-
tert.

[0045] In Fig. 5 enthält die Hakenvorrichtung 30 ei-
nen Haken 31, der in einen Seitenteil des Batterie-
packs 20 eingesteckt ist, und ein elastisches Element 
32, das an dem Seitenteil des Batteriepacks 20 zu-
sammen mit dem Haken 31 angebracht ist. Für einen 
stabilen Betrieb sind der Haken 31 und das elasti-
sche Element 32 tatsächlich in einem Raum 22 (sie-
he Fig. 6) angebracht, der in dem Seitenteil des Bat-
teriepacks 20 gebildet ist.

[0046] Der Haken 31 enthält ein Schubteil 31a, das 
mit dem Finger eines Benutzers in Kontakt ist, ein 
Zwischenteil 31b, das sich von dem Schubteil 31a
über einen Abschnitt erstreckt, und ein Verriege-
lungsteil 31c an dem Zwischenteil 31c.

[0047] Das Schubteil 31a, das eine Art Druckknopf 
ist, den der Benutzer schiebt, ist an der Außenseite 
des Batteriepacks 20 durch ein Loch 23, das mit dem 
Raum 22 in Verbindung steht, freiliegend. Wie in den 
Fig. 5 und 6 gezeigt ist, kann in einem Seitenteil des 
Batteriepacks 20 um das Schubteil 31a eine Finger-
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spitzenaufnahme 25 vorhanden sein. Die Fingerspit-
zenaufnahme 25 ist eine Ausnehmung für ein beque-
mes und kraftschlüssiges Schieben des Schubteils 
31a durch den Benutzer.

[0048] Wie gezeigt ist, ist das Zwischenteil 31b in 
dem Batteriepack 20 angebracht und erstreckt sich 
längs einer Seite des Batteriepacks 20. Wenn sich 
das Verriegelungsteil 31c des Hakens 31 direkt unter 
dem Schubteil 31a befindet, wird die Seitenteilstruk-
tur des Batteriepacks 20 kompliziert und kann die 
mechanische Festigkeit des Seitenteils des Batterie-
packs 20 verringern. Deswegen ist das Zwischenteil 
31b zum Positionieren des Verriegelungsteils 31c
entfernt von dem Schubteil 31a vorgesehen.

[0049] Wie erläutert wurde, ist das Verriegelungsteil 
31c an einem Ende des Zwischenteils 31b in einem 
Abstand von dem Schubteil 31a gebildet, das von 
dem Zwischenteil 31b vorsteht, um durch den Haupt-
körper 10 verriegelt zu werden. Dabei gibt es Winkel-
elemente 11, die jeweils an der linken und rechten 
Krempe des Hauptkörpers 10 des Mobiltelephons 
zum Halten des Verriegelungsteils 31c gebildet sind. 
Das heißt, das Winkelelement 11 ist an einer Position 
in einem Abstand von dem Schubteil 31a gegenüber-
liegend dem Verriegelungsteil 31c gebildet. Das Win-
kelelement kann ein Schlitz in der Krempe des 
Hauptkörpers 10 mit einer Abmessung sein, um das 
Verriegelungsteil 31c darin einzustecken. Wie in 
Fig. 4 gezeigt ist, ist es jedoch vorzuziehen, dass das 
Winkelelement von der Krempe des Hauptkörpers 10
vorsteht und nach innen gebogen ist. Das heißt, das 
Winkelelement 11 enthält ein vertikales Teil 11a, das 
sich von der Krempe 10 des Hauptkörpers erstreckt, 
und ein horizontales Teil 11b, das sich von dem ver-
tikalen Teil 11a erstreckt, um insgesamt ein Winkele-
lement zu bilden. Das Winkelelement und nicht der 
Schlitz kann das Verriegelungsteil 31c kraftschlüssi-
ger halten, wodurch eine stabile Befestigung des Bat-
teriepacks 20 an dem Hauptkörper ermöglicht wird. 
Es ist darüber hinaus vorzuziehen, dass ein Schlitz 
24 in dem Seitenteil des Batteriepacks 20 vorgese-
hen ist, um das vorstehende Winkelelement 11 auf-
zunehmen.

[0050] Wie in den Fig. 5 und 6 gezeigt ist, ist es vor-
zuziehen, dass das Verriegelungsteil 31c einen ge-
krümmten oder schrägen Boden 31d aufweist, damit 
das Verriegelungsteil 31c in das Winkelelement 11
gleitet und für ein leichtes Einsetzen des Verriege-
lungsteils 31c in das Winkelelement 11.

[0051] Wie allgemein gezeigt ist, ist dagegen das 
elastische Element 11 in der Hakenvorrichtung 30
eine Schraubenfeder, die den Haken 31 in dem 
Raum 22 verschiebt. Wenn die Schubkraft von dem 
Haken 31 entfernt wird, bringt die Feder deswegen 
den Haken 31 wieder in eine ursprüngliche Position. 
Wie in den

[0052] Fig. 5 und 6 gezeigt ist, kann der Haken 11
für dieses elastische Element 11 ferner einen Stift 
31e enthalten, der sich von dem Schubteil 31a er-
streckt. Wenn das elastische Element 32 in den Stift 
31e eingesteckt wird, kann das elastische Element 
32 stabil gehalten werden, ohne dass der Haken 31
während des Betriebs herabfällt.

[0053] Die Fig. 6A, Fig. 6B und Fig. 6C veran-
schaulichen einen Zustand, in dem der Batteriepack 
20 gekoppelt ist, bzw. Vorgänge, bei denen der Bat-
teriepack 20 entkoppelt bzw. gekoppelt wird. In den 
Fig. 6A–Fig. 6C veranschaulichen die linken Seiten 
Schnittansichten, die das Schubteil 31a enthalten, 
und die rechten Seiten veranschaulichen Schnittan-
sichten, die das Verriegelungsteil 31c enthalten, wo-
bei in Bezug auf diese die Funktionsweise der vorlie-
genden Erfindung erläutert wird.

[0054] In Fig. 6A ist der Haken 31 in einem Zu-
stand, in dem er durch die elastische Kraft des elas-
tischen Elements 32 zur Außenseite des Batterie-
packs 20 verschoben ist, und das Verriegelungsteil 
31c ist in das Winkelelement 11 eingesteckt und wird 
durch dieses gehalten. Da in diesem Moment eine 
obere Oberfläche des Verriegelungsteils 31c und 
eine untere Oberfläche des horizontalen Teils 11b
des Winkelelements 11 in Kontakt sind, kann der Bat-
teriepack 20 mit dem Hauptkörper 10 stabil gekoppelt 
werden.

[0055] Wenn das Mobiltelephon eine vorgegebene 
Zeitperiode verwendet wird, nachdem der Batterie-
pack angebracht wurde, muss der Batteriepack 20
durch einen neuen Batteriepack ersetzt werden. Ein 
Vorgang zum Abnehmen des Batteriepacks 20 vom 
Hauptkörper zum Ersetzen ist in Fig. 6B gezeigt.

[0056] Beim Verschieben des Hakens 31 wird das 
elastische Element 32 zusammengedrückt und der 
Haken 31 bewegt sich einwärts zur Innenseite des 
Batteriepacks 31. Demzufolge wird das Verriege-
lungsteil 31c, das durch das Winkelelement 11 gehal-
ten wird, von dem Winkelelement 11 freigegeben und 
kann von dem Hauptkörper 10 getrennt werden.

[0057] Da die Hakenvorrichtung 30 in Seitenteilen 
des Batteriepacks 20 vorgesehen ist, kann der Be-
nutzer den Batteriepack 20 lediglich mit einer Hand 
entkoppeln. Wenn im Einzelnen lediglich eine Haken-
vorrichtung 30 vorgesehen ist, kann der Benutzer 
den Batteriepack von dem Hauptkörper entkoppeln, 
indem er das Schubteil 31a mit einem Daumen oder 
einem Zeigefinger, während das Mobiltelephon auf 
einer Handfläche liegt, in der Richtung eines Pfeils 1
verschiebt, um das Verriegelungsteil 31a von dem 
Winkelelement 11 freizugeben. Anschließend hebt 
der Benutzer das Schubteil 31a in der Richtung eines 
Pfeils 2 an, während das Schubteil 31a verschoben 
wird, um den Batteriepack 20 vom Körper 10 zu tren-
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nen. Wenn die Hakenvorrichtung 30 an beiden Seiten 
des Batteriepacks 20 vorgesehen ist, kann der Be-
nutzer ebenfalls den Batteriepack 20 sowohl mit dem 
Daumen als auch mit dem Zeigefinger in der gleichen 
Weise, die oben beschrieben wurde, trennen. Da der 
Batteriepack 20 in diesem Fall mit zwei Fingern er-
griffen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bat-
teriepack 20 herabfällt, geringer. Demzufolge kann 
der Benutzer unter Verwendung von Daumen 
und/oder Zeigefinder den Batteriepack 20 bequem 
trennen.

[0058] Wenn der Batteriepack 20 dagegen ange-
bracht ist, wie in Fig. 6C gezeigt ist, kommt der Bo-
den 31d mit dem Winkelelement 11, d. h. dem hori-
zontalen Teil 11b in Kontakt. Wenn in diesem Fall der 
Batteriepack 20 verschoben wird, gleitet der ge-
krümmte oder schräge Boden 31d auf dem horizon-
talen Teil 11 und wird leicht in das Winkelelement 11
eingesetzt. Das heißt, wenn der Benutzer das Mobil-
telephon auf eine Handfläche legt und ein oberes Teil 
des Batteriepacks 20 mit dem Daumen nach unten 
schiebt, kann die Hakenvorrichtung 30 automatisch 
an dem Winkelelement 11 verriegelt werden. Da-
durch kann der Benutzer den Batteriepack 20 ledig-
lich mit einer Hand entkoppeln.

[0059] Die Vorteile des oben beschriebenen Mobil-
telephons der vorliegenden Erfindung können wie 
folgt zusammengefasst werden.

[0060] Das Vorsehen der Hakenvorrichtung an dem 
Batteriepack hinterlässt einen freien Raum in dem 
Hauptkörper. Unter Verwendung dieses freien 
Raums kann das Mobiltelephon kleiner konstruiert 
werden.

[0061] Durch das ergonomische Vorsehen der Ha-
kenvorrichtung an Seitenteilen des Batteriepacks, so 
dass die Hakenvorrichtung mit Daumen und Zeigefin-
ger verschoben werden kann, kann der Benutzer den 
Batteriepack vom Hauptkörper lediglich mit einer 
Hand entkoppeln. Da der Boden des Verriegelungs-
teils darüber hinaus gekrümmt oder schräg ist, kann 
der Benutzer den Batteriepack lediglich mit einer 
Hand koppeln. Demzufolge verbessert die vorliegen-
de Erfindung den Komfort des Benutzers beträcht-
lich.

[0062] Für einen Fachmann ist klar, dass verschie-
dene Modifikationen und Änderungen an dem Mobil-
telephon der vorliegenden Erfindung ausgeführt wer-
den können, ohne vom Umfang der Erfindung abzu-
weichen. Es ist deswegen vorgesehen, dass die vor-
liegende Erfindung die Modifikationen und Änderun-
gen dieser Erfindung, die im Umfang der beigefügten 
Ansprüche und deren Entsprechungen liegen, ab-
deckt.

Patentansprüche

1.  Mobiltelephon, das umfasst:  
– einen Hauptkörper (10) für die Anbringung ver-
schiedener funktionaler Komponenten;  
– einen Batteriepack (20), das an dem Hauptkörper 
(10) lösbar angebracht ist, um Leistung zu liefern; 
und  
– eine Hakenvorrichtung (30) auf einer Seite des Bat-
teriepacks (20), um den Batteriepack (20) von dem 
Hauptkörper (10) durch Schieben der Hakenvorrich-
tung (30) zu entkoppeln,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Hakenvorrichtung (30) umfasst:  
– einen Haken (31), der in einen Seitenabschnitt des 
Batteriepacks (20) einsteckbar ist, damit das Batte-
riepack (20) von dem Hauptkörper (10) freigegeben 
wird, wenn der Haken (31) geschoben wird, und mit 
dem Hauptkörper (10) verriegelt wird, wenn die 
Schubkraft nicht ausgeübt wird, und  
– ein elastisches Element (32), das in den Seitenab-
schnitt des Batteriepacks (20) zusammen mit dem 
Haken (31) einsteckbar ist, um den Haken (31) gegen 
den Seitenabschnitt des Batteriepacks (20) elastisch 
zu unterstützen, und  
– der Haken (31) umfasst:  
– ein Schubteil (31a), das zur äußeren Umgebung 
des Seitenabschnitts des Batteriepacks (20) freiliegt,  
– ein Zwischenteil (31b), das sich von dem Schubteil 
(31a) längs des Seitenabschnitts des Batteriepacks 
(20) erstreckt, und  
– ein Verriegelungsteil (31c) an dem Zwischenteil 
(31b), wobei das Verriegelungsteil (31c) durch den 
Hauptkörper (10) im verriegelten Zustand gehalten 
wird.

2.  Mobiltelephon nach Anspruch 1, bei dem eine 
getrennte Hakenvorrichtung (30) auf der linken Seite 
und auf der rechten Seite des Batteriepacks (20) vor-
gesehen ist.

3.  Mobiltelephon nach Anspruch 1, bei dem der 
Haken (31) ferner einen Stift (31e) aufweist, um zu 
verhindern, dass das elastische Element (32) von 
dem Haken (31) herabfällt.

4.  Mobiltelephon nach Anspruch 1, bei dem der 
Seitenabschnitt des Batteriepacks (20) eine Finger-
spitzenaufnahme (25) aufweist, die um das Schubteil 
(31a) ausgebildet ist.

5.  Mobiltelephon nach Anspruch 1, bei dem das 
Verriegelungsteil (31c) durch ein angewinkeltes Ein-
griffelement (11) gehalten wird, das an einer seitli-
chen Krempe des Körpers (10) ausgebildet ist.

6.  Mobiltelephon nach Anspruch 2, bei dem die 
Verriegelungsteile (31c) durch angewinkelte Eingriff-
elemente (11) gehalten werden, die an beiden Sei-
tenkrempen des Körpers (10) ausgebildet sind.
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7.  Mobiltelephon nach Anspruch 5 oder 6, bei 
dem das angewinkelte Eingriffelement (11) an einem 
Teil in einem Abstand von dem zugeordneten Schub-
teil (31a) positioniert ist.

8.  Mobiltelephon nach Anspruch 5 oder 6, bei 
dem das angewinkelte Eingriffelement (11) von der 
Krempe des Hauptkörpers (10) vorsteht und einen 
Endabschnitt (11b) besitzt, der zur Innenseite des 
Hauptkörpers (10) gebogen ist.

9.  Mobiltelephon nach Anspruch 8, bei dem das 
angewinkelte Eingriffelement (11) ein vertikaler Ab-
schnitt (11a) ist, der sich von der Krempe des Haupt-
körpers (10) erstreckt, und ein horizontaler Abschnitt 
(11b) ist, der sich von dem vertikalen Abschnitt (11a) 
erstreckt.

10.  Mobiltelephon nach Anspruch 8, bei dem das 
angewinkelte Eingriffelement (11) in einem Schlitz 
(24) im Seitenabschnitt des Batteriepacks (20) aufge-
nommen ist.

11.  Mobiltelephon nach Anspruch 1, bei dem das 
Verriegelungsteil (31c) einen gekrümmten oder 
schrägen Boden (31d) besitzt.

12.  Mobiltelephon nach Anspruch 1, bei dem das 
elastische Element (32) eine Schraubenfeder ist.

13.  Mobiltelephon nach Anspruch 1, bei dem das 
Verriegelungsteil (31c) am Zwischenteil (31b) an ei-
ner Position in einem Abstand von dem Schubteil 
(31a) vorgesehen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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