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Beschreibung

[0001] Um Geräte mit der ortsüblichen Netzspan-
nung zu versorgen weisen Geräte entweder am Ge-
rät selbst einen genormten Gerätestecker auf, der mit 
Hilfe einer Kabelkupplung mit einer, meist in einer 
Wand oder in einer Steckdosenleiste befindlichen 
Stromversorgung verbindbar ist, oder die Geräte wei-
sen eine am Gerät fest verbundene Kabelverbindung 
auf, an deren freiem Ende ein Normstecker zur Ver-
bindung mit der Stromversorgung angebracht ist.

[0002] Entsprechende Anschlussleitungen beste-
hen aus einer flexiblen Zuleitung, die an einer Seite 
fest mit einem Normstecker, der in Deutschland übli-
cherweise ein Schukostecker ist, verbunden sind und 
an der anderen Seite mit einem Gerätestecker 
(„weibliche”, berührungsgeschützte Geräte-Kabel-
kupplung) verbunden sind. Diese Bauweise ermög-
licht den Austausch des Anschlusskabels, die Tren-
nung des Gerätes von der Stromversorgung oder die 
Auslieferung gleichartiger Geräte mit unterschiedli-
chen Geräte-Anschlussleitungen für die Steckverbin-
der-Systeme verschiedener Länder.

[0003] Als Gerätestecker werden umgangssprach-
lich Kabelkupplungen beziehungsweise Kabelbuch-
sen für Netzspannung bezeichnet, die direkt an die 
Endgeräte eingesteckt werden und der Stromversor-
gung dieser elektrischen Verbraucher dienen. Am ge-
speisten Gerät ist dann das Gegenstück (ein Ein-
baustecker) angebracht.

[0004] Die Gerätestecker und -steckdosen zum An-
schluß eines Geräts sind international genormt. Hier-
unter fallen u. a.: 
– Kaltgerätestecker IEC-60320 C13/C14
– Kaltgerätestecker IEC-60320 C19/C20
– Warmgeräte- und Heißgerätestecker C15 und 
C15A
– Kleingerätestecker IEC-60320-C7
– „Rasiererstecker” IEC-60320-C1
– „Kleeblattstecker” IEC-60320-C5
– „Waffeleisenstecker”

[0005] Die verschiedenen Typen unterscheiden sich 
voneinander u. a. in ihrer Strombelastbarkeit, Schutz-
leiteranschluss und Temperaturfestigkeit.

[0006] Zur Verbindung mit der Stromversorgung 
dienen unter anderem die Stecker-Typen A; B; C; D; 
E; F; G; H; I; J; K; L; M

[0007] Die (spannungsführenden) Kontakte aller 
Stecker und Steckdosen sind durch Isolierung und 
eine entsprechende Bauform gegen versehentliches 
Berühren geschützt.

[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
einen derartigen Normstecker bzw. eine Normsteck-

dose so weiterzubilden, daß er/sie geeignet ist, Ener-
gie einzusparen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen werden durch die Unteransprüche be-
schrieben.

[0010] Insbesondere wird die Aufgabe gelöst durch 
einen Normstecker für die Verbindung eines elektri-
schen Geräts mit der Stromversorgung, umfassend: 
Steckelemente, wobei die Steckelemente eine männ-
liche und/oder weibliche Gestalt aufweisen, ein iso-
lierendes Gehäuse, wobei die Steckelemente norm-
gerecht im isolierenden Gehäuse des Normsteckers 
angeordnet sind, ein Anzeigeorgan, das derart im 
Gehäuse des Normsteckers angeordnet ist, daß des-
sen Anzeige von außen erkennbar ist, eine Informa-
tionsverarbeitungseinheit, wobei die Informationsver-
arbeitungseinheit im isolierenden Gehäuse angeord-
net ist, ihr Daten zuführbar sind und sie das Anzeige-
organ auf Basis dieser Daten mit Ausgabeinformatio-
nen versorgt, wobei der Informationsverarbeitungs-
einheit Daten zugeführt werden, die den Zustand in 
der räumlichen Umgebung des Geräts, das sie mit 
Leistung versorgen, repräsentieren, wobei dieser Zu-
stand der CO2-Wert, und/oder der CO-Wert, 
und/oder die Lichteinstrahlung, und/oder die 
Schwebstoffe, und/oder Rauch, und/oder Schad-
stoff(e) und/oder Gefahrstoffe ist/sind.

[0011] Hierdurch wird bewirkt, daß der Normstecker 
zugleich ein Anzeigeinstrument ist und daß der 
Normstecker, wenn die Informationsverarbeitungs-
einheit mit der Fähigkeit ausgestattet ist, die über den 
Stecker bereitgestellte Leistung zu beeinflussen, zu-
gleich ein Steuerungsinstrument ist.

[0012] Dies hat den Vorteil daß dem potentiellen Be-
diener eines Steckers am Stecker selbst Informatio-
nen bereitgestellt werden können, wie beispielsweise 
die Information, ob der Bediener die Steckverbindung 
nun physisch trennen darf.

[0013] Dies hat weiterhin den Vorteil, daß der erfin-
dungsgemäße Normstecker selbst in der Lage sein 
kann, die Leistungszufuhr mit Hilfe der Informations-
verarbeitungseinheit zu verändern, wenn diese Infor-
mationsverarbeitungseinheit die Möglichkeit der Än-
derung der Leistungszufuhr, oder sogar der Unter-
brechung der Leistungszufuhr umfasst.

[0014] Wenn der Informationsverarbeitungseinheit 
hierbei Daten zugeführt werden, die den Zustand in 
der räumlichen Umgebung des Geräts, das sie mit 
Leistung versorgen, repräsentieren, wobei dieser Zu-
stand der CO2-Wert, und/oder der CO-Wert, 
und/oder die Lichteinstrahlung, und/oder die 
Schwebstoffe, und/oder Rauch, und/oder Schad-
stoff(e) und/oder Gefahrstoffe ist/sind, so hat dies 
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darüber hinaus den Vorteil, daß elektrische Geräte, 
welche über diese Funktion nicht verfügen im Nach-
hinein mit diesen Funktionen ausgestattet werden 
können.

[0015] Unter ”Schadstoff” kann dann im häuslichen 
Bereich beispielsweise auch ein von einer defekten 
Kanalisation verursachter belästigender Geruch sub-
sumiert werden. Unter ”Gefahrstoff” kann dann im 
häuslichen Bereich beispielsweise auch einem de-
fekten Tank verursachte Leckage, bzw. austretendes 
Gas subsumiert werden. Im industriellen Bereich 
können hierunter Stoffe subsumiert werden, die von 
behördlicher Seite in Gefahrstoffdatenbanken aufge-
nommen wurden.

[0016] Eine derartige Ausgestaltung dieses Norm-
steckers bei dem der Informationsverarbeitungsein-
heit Daten zugeführt werden, die den Zustand in der 
Umgebung des Geräts, das sie mit Leistung versor-
gen, repräsentieren bewirkt, daß beispielsweise mit 
Hilfe eines Sensors Daten von außerhalb des Geräts 
aufgenommen werden, wie z. B. die Kohlenmonoxid-
konzentration, um z. B. einen Brand zu identifizieren, 
oder die Feuchtigkeit, um z. B. ein ausgelaufenes 
Gerät, wie z. B. eine ausgelaufene Wachmaschine zu 
identifizieren. Weiterhin kommen als Sensoren sol-
che zur Aufnahme der Temperatur, des CO2-Werts, 
des CO-Werts, der Lichteinstrahlung, etc. in Frage. 
Darüber hinaus ist auch möglich, daß ein Hersteller 
bei einem möglichen Defekt alle seine Geräte mit der 
Information versorgen kann, beispielsweise, daß die-
se nicht mehr betrieben werden, wenn Rückrufaktion 
besteht. Dies ist von besonderem Vorteil bei alten 
Geräten und bei neuen Geräten, die nicht über inno-
vative Möglichkeiten der Datenzuführung verfügen. 
So kann beispielsweise bei Verwendung eines erfin-
dungsgemäßen Normsteckers der Sensor Daten von 
außerhalb des Normsteckers aufnehmen, die z. B. 
die Information, daß die CO-Konzentration zu hoch 
ist, repräsentieren und er kann diese dem Stecker 
und dem darin befindlichen Anzeigeorgan und/oder 
der im erfindungsgemäßen Strecker befindlichen In-
formationsverarbeitungseinheit zuführen, die dann 
eine Reaktion einleiten kann.

[0017] Diese Reaktion kann erfindungsgemäß vor-
her einprogrammiert sein und beispielsweise darin 
bestehen, am Stecker einen Warnhinweis auszuge-
ben und/oder die Stromzufuhr zum Gerät selbst zu 
unterbrechen und/oder zu ändern. Ergänzend 
und/oder alternativ können diese Reaktionen auch 
mit Hilfe eines Fernübertragungsmittels, wie bei-
spielsweise einer Fernbedienung eingegeben wer-
den. Als Fernübertragungsmittel sind auch Funk, IR, 
WiFi, Dect, Bluetooth, Bussysteme, wie beispielswei-
se der Strombus, die Powerline etc. geeignet.

[0018] So kann beispielsweise eine Waschmaschi-
ne auf diesem Wege, im Fall, daß sie ohne einen Ge-

fahrstoffsensor ausgestattet ist, über den erfindungs-
gemäßen Stecker nachträglich mit dieser Funktion 
der Schadstoffsensibilität ausgestattet werden.

[0019] So können beispielsweise elektrische Geräte 
einer Hotellobby mit Hilfe derartiger Stecker, welche 
auf Lichteinstrahlung reagieren abhängig von dieser 
Lichteinstrahlung betrieben werden.

[0020] Eine vorteilhafte Ausgestaltung dieses 
Normsteckers bei dem der Informationsverarbei-
tungseinheit Daten zugeführt werden, die den Zu-
stand in der räumlichen Umgebung des Geräts, das 
sie mit Leistung versorgen, repräsentieren, wobei 
dieser Zustand die Temperatur und/oder die Feuch-
tigkeit, ist/sind, bewirkt, daß elektrische Geräte, wel-
che über diese Funktion nicht verfügen im Nachhin-
ein mit diesen Funktionen ausgestattet werden kön-
nen.

[0021] So kann beispielsweise eine Waschmaschi-
ne auf diesem Wege, im Fall, daß sie ohne einen 
Temperatursensor bzw. Feuchtigkeitssensor, insbe-
sondere einem Wasserdetektor ausgestattet ist, über 
den erfindungsgemäßen Stecker nachträglich mit 
dieser Funktion der ausgestattet werden, wodurch 
ein Betrieb der Waschmaschine möglich wird, der 
von der Umgebungstemperatur abhängig ist. So 
kann beispielsweise im Sommer vermieden werden, 
daß durch die Betriebstemperatur der Waschmaschi-
ne der Waschkeller sich zusätzlich aufheizt/befeuch-
tet und der Betrieb der Maschine erste beginnt, wenn 
eine gewisse Außentemperatur/Feuchtigkeits-
schwelle unterschritten wurde. Der Feuchtigkeitssen-
sor kann hierbei auch ein Wassersensor sein.

[0022] Besonders vorteilhaft ist hierbei die zusätzli-
che Möglichkeit, daß für die Identifikation einer Le-
ckage die z. B. Waschmaschine nachträglich mit ei-
nem derartigen Feuchtigkeitssensor ausstattbar ist.

[0023] Eine vorteilhafte Ausgestaltung dieses 
Normsteckers bei dem der Sensor auch Daten von 
außerhalb des Normsteckers aufzunehmen in der 
Lage ist, hat den Vorteil, daß der Ort der Datenauf-
nahme vom Ort des Steckers getrennt ist.

[0024] Dieser Sensor kann sich daher einerseits im 
Gehäuse selbst befinden und/oder außerhalb dieses 
Gehäuses, sodaß die Daten mit Hilfe eines innerhalb 
und/oder außerhalb des Normsteckers angebrachten 
Sensors dem Normstecker z. B. per Draht zugeführt 
werden Eine vorteilhafte Ausgestaltung dieses Norm-
steckers bei dem Normstecker die Daten mit Hilfe ei-
nes Fernübertragungsmittels von außerhalb des 
Normsteckers zugeführt werden, hat den Vorteil, daß 
zwischen Sensor und Normstecker keine physische 
Verbindung bestehen braucht.

[0025] So kann ein z. B. CO-Sensor, angebracht in 
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der Nähe eines offenen Kamins bewirken, daß die mit 
einem korrespondierenden erfindungsgemäßen 
Normstecker ausgestatteten elektrischen Geräte ab-
hängig vom gemessenen CO-Wert betrieben wer-
den.

[0026] Eine vorteilhafte Ausgestaltung dieses 
Normsteckers bei der die Informationsverarbeitungs-
einheit die Daten, die ihr zugeführt werden, in digita-
ler Gestalt ausgibt, bewirkt, daß diese leichter weiter-
verarbeitet und weitertransportiert werden können.

[0027] So können auf diese Weise leichter auf die 
Sinuswelle des Stroms, und/oder der Spannung 
und/oder der Leistung aufgeprägt werden und auf 
diesem Wege mit Hilfe des Hausstromnetzes, wel-
ches in diesem Fall als Bussystem wirkt, im Hause 
verteilt werden.

[0028] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem der Informationsverarbei-
tungseinheit Daten zugeführt werden, die die durch 
den Stecker bereitgestellte Spannung und/oder den 
durch den Stecker fließenden Strom und/oder die 
durch den Stecker bereitgestellte Leistung repräsen-
tieren bewirkt, daß diese Werte der Leistungsversor-
gung des Geräts durch den Bediener des Steckers 
am Stecker selbst abgelesen werden können und da-
mit der Zustand im Stecker bzw. der durch den Ste-
cker repräsentierte Zustand durch den Bediener in-
spiziert werden kann.

[0029] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem die Informationsverarbei-
tungseinheit auf Basis der durch den Sensor aufge-
nommenen Umgebungszustände, die durch den 
Normstecker bereitgestellte Spannung und/oder den 
durch den Stecker fließenden Strom und/oder die 
durch den Stecker bereitgestellte Leistung ändert 
und/oder schaltet, bewirkt, daß auf Basis der Sensor-
daten dem Gerät, welches durch den Normstecker 
angeschlossen ist, unmittelbar mehr oder weniger 
Strom/Spannung/Leistung zur Verfügung gestellt 
wird.

[0030] Identifiziert beispielsweise ein Sensor einer 
mit einem erfindungsgemäßen Normstecker ange-
schlossenen alten Waschmaschine eine erhöhte 
Feuchtigkeit, oder sogar Wasser in der Umgebung 
der Waschmaschine, so kann es im erfindungsgemä-
ßen Stecker selbst die weitere Leistungszufuhr unter-
binden. Dies heißt, daß dieser Vorgang unabhängig 
von der durch das Gerät selbst bereitgestellten Elek-
trik 7 Elektronik geschieht.

[0031] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem der Informationsverarbei-
tungseinheit Daten zugeführt werden, die einen Sta-
tus des Geräts, das der Normstecker mit Leistung 
versorgt, repräsentieren bewirkt, daß diese Statusse 

des Geräts durch den Bediener des Steckers am Ste-
cker selbst abgelesen werden können. Dies ist von 
besonderem Vorteil bei alten Geräten und bei neuen 
Geräten, die nicht über innovative Möglichkeiten der 
Inspektion verfügen. So kann beispielsweise bei ei-
nem von der Norm abweichendem Verbrauch an 
Leistung angezeigt werden, daß mit dem Gerät etwas 
nicht in Ordnung ist. Für den Fall, daß die Informati-
onsverarbeitungseinheit auch über eine Analyseein-
heit verfügt, die geeignet ist, Muster aus dem 
Strom/Spannung herauszufiltern, die für Gerätezu-
stände, wie z. B. Verschleiß, Defekte etc. typisch 
sind, ist auch dieser Zustand des Geräts durch den 
Bediener des Steckers am Stecker selbst ablesbar.

[0032] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem die Informationsverarbei-
tungseinheit auf Basis der durch den Sensor aufge-
nommenen Umgebungszustände, die durch den 
Normstecker bereitgestellte Spannung und/oder den 
durch den Stecker fließenden Strom und/oder die 
durch den Stecker bereitgestellte Leistung ändert 
und/oder schaltet, bewirkt, daß diese Zufuhr von 
Strom und/oder Spannung und/oder Leistung abhän-
gig von diesen Daten erfolgt. Dies hat den Vorteil ei-
ner zusätzlichen Möglichkeit, diese Geräte unabhän-
gig z. B. vom An-Ausknopf mit Leistung zu versorgen. 
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung dieses Norm-
steckers bei der mit Hilfe der Informationsverarbei-
tungseinheit im Normstecker ausgeschalteten Span-
nung und/oder ausgeschaltetem Strom und/oder 
ausgeschalteten Leistung über die Sinuswelle von 
der Stromquelle in Richtung des elektrischen Geräts 
bzw. umgekehrt übertragene Informationsdaten kon-
tinuierlich weiter übertragen werden, bewirkt, daß 
diese Sensordaten vom erfindungsgemäßen Norm-
stecker auch dann in das Hausstromnetz kontinuier-
lich eingespeist und zu anderen erfindungsgemäßen 
Normsteckern übertragen werden können, wenn der 
erfindungsgemäße Normstecker die Spannungs- 
bzw. Strom- bzw. Leistungsversorgung selbst unter-
brochen hat.

[0033] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei der im Falle einer fortgeführten 
Übertragung der Informationsdaten bei gleichzeitiger 
Unterbrechung des Stroms und/oder der Spannung 
und/oder der Leistung diese Unterbrechung und/oder 
diese Fortführung der Übertragung am Normstecker 
optisch erkennbar ausgegeben werden, bewirkt, daß 
dieser Zustand für einen Betrachter auch von außen 
erkennbar ist.

[0034] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei der die Datenüberragung mit 
Hilfe der Energieversorgungsleistung per Wirkleis-
tungsmodulation erfolgt hat den Vorteil, daß für diese 
Datenüberragung mit Hilfe des Hausstromnetzes kei-
ne störanfällige HF-Modultion notwendig ist. Eine in 
diesem Zusammenhang Betracht kommende Wirk-
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leistungsmodulation ist in den Bezugsschriften 
WO06034866A bzw. WO05124477A beschrieben.

[0035] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem der Informationsverarbei-
tungseinheit Daten zugeführt werden, die einen Sta-
tus eines Geräts repräsentieren, das durch diesen 
Normstecker gerade nicht mit Leistung versorgt wird 
bewirkt, daß sich Geräte auch dann untereinander 
beeinflussen können, wenn sie bauartbedingt eigent-
lich nicht für eine weitergehende Datenausgabe vor-
gesehen waren. So kann bei einem defekten Was-
serkocher auch ein an einer anderen Stelle ange-
stecktes Gerät über dessen erfindungsgemäßen 
Normstecker mit der Information versorgt werden, 
daß am Stromnetz ein Gerät in einem kritischen Zu-
stand angeschlossen ist, wobei das Gerät zur selben 
Gerätekategorie gehören kann, wie das Gerät, wel-
ches durch den Normstecker selbst angeschlossen 
ist. In diesem Fall wird an alle z. B. Wasserkocher die 
Information weitergegeben, daß ein an anderer Stelle 
angeschlossener z. B. Wasserkocher sich in einem 
kritischen Zustand befindet. Für den Fall, daß die In-
formationsverarbeitungseinheit programmierbar ist, 
können die Gerätegruppen frei definiert werden, die 
sich auf diese Weise untereinander informieren. Al-
ternativ und/oder ergänzend kann dem angeschlos-
senen Gerät, oder wenn dies z. B. bauartbedingt 
nicht möglich sein sollte, im Normstecker und dort 
beispielsweise in der Informationsverarbeitungsein-
heit eine Kennung zugewiesen werden, mit deren Hil-
fe das jeweilige Gerät repräsentiert wird und identifi-
zierbar ist.

[0036] Dies gilt in besonderem Maße auch für den 
Fall, daß das Gerät am selben Stromkreis ange-
schlossen ist, wie das Gerät, welches durch den 
Normstecker selbst angeschlossen ist Eine weitere 
vorteilhafte Ausgestaltung dieses Normsteckers bei 
der Informationsverarbeitungseinheit am Einsatzort 
des Normsteckers von außerhalb des Normsteckers 
programmierbar ist, bewirkt außerdem, daß der Zu-
stand des Steckers von außerhalb des Steckers von 
außerhalb des Normsteckers beeinflusst werden 
kann. Diese Fernbeeinflussbarkeit hat den Vorteil, 
daß auch Geräte aus der Ferne beeinflussbar sind, 
welche alt sind und daher noch nicht über moderne 
Beeinflussungsmöglichkeiten verfügen, und daß 
auch moderne Geräte aus der Ferne beeinflussbar 
sind, bei welchen aus Kostengründen auf eine Fern-
beeinflussbarkeit verzichtet wurde. So kann bei-
spielsweise in dem Fall, daß ein Gerät angeschlos-
sen ist, welches nicht im Standby betrieben werden 
soll einprogrammiert werden, daß im Fall des Stand-
bybetriebs eine zusätzliche Funktion bewirkt werden 
soll, wie beispielsweise die Ausgabe eines Warnhin-
weises, oder im Fall, daß der erfindungsgemäße Ste-
cker eine Unterbrechung der Leistungszufuhr er-
laubt, diese ganz zu unterbrechen.

[0037] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem die der Informationsverar-
beitungseinheit zugeführten Daten mit der durch das 
Anzeigeorgan ausgegebenen Informationen korres-
pondieren, bewirkt außerdem, daß der Zustand der 
Anzeige des Steckers den Zustand des Steckers 
nach außen sichtbar wiedergibt. Diese Wiedergabe 
hat den Vorteil, daß der Bediener des Steckers Infor-
mationen am Stecker erhält, die er in seine Entschei-
dung einfließen lassen kann. So auch kann er erfin-
dungsgemäße Normstecker so eingestellt sein, daß 
er im Anzeigeorgan einen Warnhinweis ausgibt, in-
dem beispielsweise im Fall, daß Informationen durch 
das Anzeigeorgan über einen Farbcode ausgegeben 
werden können, dies mit Hilfe dieses Farbcodes ge-
schieht. Ein vorteilhafter Farbcode ist hierbei der 
Rot-Grün-Gelb-Code, der beispielsweise durch eine 
RGB-LED bereitgestellt werden kann. Dies kann bei-
spielsweise im Fall geschehen, daß das angeschlos-
sene Gerät, beispielsweise ein Computer, noch an-
geschalten ist und Strom zieht. Hierdurch kann ver-
mieden werden, daß der Bediener den Computer 
statt ihn ordnungsgemäß herunterzufahren, einfach 
durch Trennen von der Stromversorgung ausschal-
tet. Hierbei kann „grün” signalisieren, daß alles in 
Ordnung ist, und der Stecker gezogen werden kann 
„gelb”, daß ein Warnhinweis vorhanden ist und „rot”, 
daß der Stecker nicht gezogen werden darf. Das An-
zeigeorgan kann darüber hinaus auch dazu genutzt 
werden, einen notwendigen Service anzuzeigen, bei-
spielsweise durch Blinken des Anzeigeorgans. In ei-
nem solchen Fall sind RGB-LEDs vorteilhaft, wenn 
ein Display zu teuer wäre.

[0038] Auch kann der erfindungsgemäße Stecker 
eine Vorrichtung umfassen, welche es erschwert, 
bzw. unmöglich macht, bei Vorhandensein einer ein-
stellbaren Hinweisstufe, die Verbindung physisch zu-
trennen. So kann beispielsweise sichergestellt wer-
den, daß Geräte im laufenden Betrieb, wie z. B. Dru-
cker, Computer, Server etc. nicht bei laufendem Be-
trieb die Stromzufuhr gekappt wird. Hierdurch wird 
die Gefahr des Datenverlusts minimiert.

[0039] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem die Informationsverarbei-
tungseinheit eine Messvorrichtung umfaßt bewirkt 
außerdem, daß der Zustände im Normstecker ge-
messen werden können und dann z. B. durch das An-
zeigeorgan ausgegeben werden können, oder an 
eine dritte Stelle, z. B. eine die Zentrale des Herstel-
lers, oder dem Energieversorgungsunternehmen, 
oder einer hausinternen Messstelle bzw. Auswerte-
stelle, z. B. einem Computer zur Verfügung gestellt 
werden können. oder als Daten der Informationsver-
arbeitungseinheit zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Wenn die Messvorrichtung geeignet ist, Strom 
und/oder Spannung und/oder Leistung zu messen, 
die durch den Normstecker bereitgestellt werden, so 
sind Strom und/oder Spannung und/oder Leistung 
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am Stecker ablesbar, bzw. können als Daten der In-
formationsverarbeitungseinheit zur Verfügung ge-
stellt werden können

[0040] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei dem die Informationsverarbei-
tungseinheit geeignet ist im Normstecker die Leis-
tungszufuhr zu verändern bewirkt außerdem, daß 
das angeschlossene Gerät beispielsweise auf Basis 
der zugeführten Daten heruntergefahren, oder sogar 
ausgeschalten werden kann, indem z. B. die Verän-
derung der Leistungszufuhr in einer Unterbrechung 
der Leistungszufuhr besteht.

[0041] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung die-
ses Normsteckers bei der Normstecker ein Kaltgerä-
testecker IEC-60320 C13/C14 und/oder ein Kaltgerä-
testecker IEC-60320 C19/C20 und/oder ein Warmge-
räte- und Heißgerätestecker C15 und C15A und/oder 
ein Kleingerätestecker IEC-60320-C7 und/oder ein 
Rasiererstecker IEC-60320-C1 und/oder ein Klee-
blattstecker IEC-60320-C5 und/oder ein Waffeleisen-
stecker und/oder ein Stecker der Typen A; B; C; D; E; 
F; G; H; I; J; K; L; M ist, besteht darin, daß ein erfin-
dungsgemäßer Normstecker weltweit eingesetzt 
werden kann. Das gilt auch für den Einsatz eines er-
findungsgemäßen Normsteckers als Adapter zur Ver-
bindung zwischen diesen aufgeführten Steckertypen, 
bzw. zur Verbindung mit nicht normgerechten Ste-
ckern. Insbesondere ist ein erfindungsgemäßer 
Normstecker für die Zufuhr der örtlichen Netzwech-
selspannung von beispielsweise 220 und/oder 240 
Volt Wechselspannung vorgesehen.

[0042] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird weiter-
hin auch durch ein Verbindungskabel, umfassend 
mindestens einen erfindungsgemäßen Normstecker 
gelöst, was den Vorteil mit sich bringt, daß mit Hilfe 
der an die jeweiligen Länder angepassten Kapelpeit-
schen einheitliche Geräte produziert und ausgeliefert 
werden können.

[0043] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird weiter-
hin auch durch eine Elektroinstallation, umfassend 
mindestens einen erfindungsgemäßen Normstecker 
gelöst, was den Vorteil mit sich bringt, daß die Elekt-
roinstallation als Fernkommunikationsmittel zwi-
schen den einzelnen erfindungsgemäßen Normste-
cker dient, wodurch auf Funk, IR, WiFi etc. verzichtet 
werden kann. Wen sich diese Elektroinstallation in ei-
nem Gebäude befindet, kann das Gebäude als Gren-
ze für die Kommunikation von Geräten untereinander 
dienen.

[0044] Besondere Ausführungsformen ergeben sich 
aus der Fig. Hierbei zeigen die

[0045] Fig. 1 einen Überblick über in Frage kom-
mende Sensoren;

[0046] Fig. 2 einen dSID UDI „Interfache-Baustein”

[0047] Fig. 3 eine dSID Applikation UDI

[0048] Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 4c Vorschläge zur 
Schaltungsauslegung für diverse Sensoren.

[0049] Unter die in Frage kommenden Sensoren fal-
len dS232 potentialfrei:  
dS232 passiv Schaltsensoren: Taster; Schalter; Red-
kontakt; IR-Receiver; Blementalschalter; Füllstands-
schalter; Temperaturschalter; Magnetschalter; Nei-
gungsschalter; Quecksilberschalter,  
dS232 aktive Schaltsensoren: Sensortaster; Sensor-
schalter; Füllstandssensor; Feuchtigkeitssensor; 
Temperatursensor; Magnetsensor; Bewegungssen-
sor; Geräuschsensor; Glasbruchsensor; Lichtsensor; 
Hallsensor; Kapazitiver Sensor,  
dS232 passiv Aktoren: Glimm-LED; Drehspuhlinstru-
ment; Halbleiterrelais,  
dS232 aktive Aktoren: Blink-LED; elnk; LCD; Halblei-
terrelais; uP (UDI Chip),  
dS232 Chip: Blink-LED; IR-Receiver; Taster; Schal-
ter; RS232; I2C.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 06034866 A [0034]
- WO 05124477 A [0034]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- IEC-60320 C13/C14 [0004]
- IEC-60320 C19/C20 [0004]
- IEC-60320-C7 [0004]
- IEC-60320-C1 [0004]
- IEC-60320-C5 [0004]
- IEC-60320 C13/C14 [0041]
- IEC-60320 C19/C20 [0041]
- IEC-60320-C7 [0041]
- IEC-60320-C1 [0041]
- IEC-60320-C5 [0041]
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Schutzansprüche

1.  Normstecker für die Verbindung eines elektri-
schen Geräts mit der Stromversorgung, umfassend:  
Steckelemente, wobei die Steckelemente eine männ-
liche und/oder weibliche Gestalt aufweisen, ein iso-
lierendes Gehäuse, wobei die Steckelemente norm-
gerecht im isolierenden Gehäuse des Normsteckers 
angeordnet sind, ein Anzeigeorgan, das derart im 
Gehäuse des Normsteckers angeordnet ist, daß des-
sen Anzeige von außen erkennbar ist, eine Informa-
tionsverarbeitungseinheit, wobei die Informationsver-
arbeitungseinheit im isolierenden Gehäuse angeord-
net ist, ihr Daten zuführbar sind und sie das Anzeige-
organ auf Basis dieser Daten mit Ausgabeinformatio-
nen versorgt, dadurch gekennzeichnet, daß der In-
formationsverarbeitungseinheit Daten zugeführt wer-
den, die den Zustand in der räumlichen Umgebung 
des Geräts, das sie mit Leistung versorgen, reprä-
sentieren, wobei dieser Zustand der CO2-Wert, 
und/oder der CO-Wert, und/oder die Lichteinstrah-
lung, und/oder die Schwebstoffe, und/oder Rauch, 
und/oder Schadstoff(e) und/oder Gefahrstoffe 
ist/sind.

2.  Normstecker nach Anspruch 1, wobei der In-
formationsverarbeitungseinheit Daten zugeführt wer-
den, die den Zustand in der räumlichen Umgebung 
des Geräts, das sie mit Leistung versorgen, reprä-
sentieren, wobei dieser Zustand die Temperatur 
und/oder die Feuchtigkeit, ist/sind.

3.  Normstecker nach einem der zuvor genannten 
Ansprüche, wobei die Daten mit Hilfe eines innerhalb 
und/oder außerhalb des Normsteckers angebrachten 
Sensors dem Normstecker zugeführt werden.

4.  Normstecker nach Anspruch 1 und/oder 2, wo-
bei die Daten mit Hilfe eines Femübertragungsmittels 
von außerhalb des Normsteckers dem Normstecker 
zugeführt werden.

5.  Normstecker nach Anspruch 1, wobei die Infor-
mationsverarbeitungseinheit die Daten, die ihr zuge-
führt werden, in digitaler Gestalt ausgibt.

6.  Normstecker nach einem der zuvor genannten 
Ansprüche, wobei der Informationsverarbeitungsein-
heit zusätzlich Daten zugeführt werden, die die durch 
den Stecker bereitgestellte Spannung und/oder den 
durch den Stecker fließenden Strom und/oder die 
durch den Stecker bereitgestellte Leistung repräsen-
tieren.

7.  Normstecker nach einem der zuvor genannten 
Ansprüche, wobei die Informationsverarbeitungsein-
heit auf Basis der durch den Sensor aufgenommenen 
Umgebungszustände, die durch den Normstecker 
bereitgestellte Spannung und/der den durch den Ste-
cker fließenden Strom und/oder die durch den Ste-

cker bereitgestellte Leistung ändert und/oder schal-
tet.

8.  Normstecker nach Anspruch 7, wobei im Fall 
der mit Hilfe der Informationsverarbeitungseinheit im 
Normstecker ausgeschalteten Spannung und/oder 
ausgeschaltetem Strom und/oder ausgeschalteten 
Leistung über die Sinuswelle von der Stromquelle in 
Richtung des elektrischen Geräts bzw. umgekehrt 
übertragene Informationsdaten kontinuierlich weiter 
übertragen werden.

9.  Normstecker nach Anspruch 7 oder 8, wobei 
im Falle einer fortgeführten Übertragung der Informa-
tionsdaten bei gleichzeitiger Unterbrechung des 
Stroms und/oder der Spannung und/oder der Leis-
tung diese Unterbrechung und/oder diese Fortfüh-
rung der Übertragung am Normstecker optisch er-
kennbar ausgegeben werden.

10.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei die Datenüberragung mit Hilfe 
der Energieversorgungsleistung per Wirkleistungs-
modulation erfolgt.

11.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei der Informationsverarbeitungs-
einheit Daten zugeführt werden, die einen Status des 
Geräts, das der Normstecker mit Leistung versorgt, 
repräsentieren.

12.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei der Informationsverarbeitungs-
einheit Daten zugeführt werden, die einen Status ei-
nes Geräts repräsentieren, das durch diesen Norm-
stecker gerade nicht mit Leistung versorgt wird.

13.  Normstecker nach Anspruch 12, wobei das 
Gerät zur selben Gerätekategorie gehört, wie das 
Gerät, welches durch den Normstecker selbst ange-
schlossen ist.

14.  Normstecker nach Anspruch 12, wobei das 
Gerät am selben Stromkreis angeschlossen ist, wie 
das Gerät, welches durch den Normstecker selbst 
angeschlossen ist.

15.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei die Informationsverarbeitungs-
einheit am Einsatzort des Normsteckers von außer-
halb des Normsteckers programmierbar ist.

16.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei die der Informationsverarbei-
tungseinheit zugeführten Daten mit der durch das An-
zeigeorgan ausgegebenen Informationen korrespon-
dieren.

17.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei die Informationen durch das 
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Anzeigeorgan über einen Farbcode ausgegeben 
werden.

18.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei das Anzeigeorgan eine 
RGB-Diode ist.

19.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei die Informationsverarbeitungs-
einheit eine Messvorrichtung umfaßt.

20.  Normstecker nach Anspruch 19, wobei die 
Messvorrichtung geeignet ist, Strom und/oder Span-
nung und/oder Leistung zu messen, die durch den 
Normstecker bereitgestellt werden.

21.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei die Informationsverarbeitungs-
einheit geeignet ist im Normstecker die Leistungszu-
fuhr zu verändern.

22.  Normstecker nach Anspruch 21, wobei die 
Veränderung der Leistungszufuhr auf Basis der zu-
geführten Daten geschieht.

23.  Normstecker nach einem der Ansprüche 21 
und/oder 22, wobei die Veränderung der Leistungs-
zufuhr in einer Unterbrechung der Leistungszufuhr 
besteht.

24.  Normstecker nach einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, wobei der Normstecker ein Kaltgerä-
testecker IEC-60320 C13/C14 und/oder ein Kaltgerä-
testecker IEC-60320 C19/C20 und/oder ein Warmge-
räte- und Heißgerätestecker C15 und C15A und/oder 
ein Kleingerätestecker IEC-60320-C7 und/oder ein 
Rasiererstecker IEC-60320-C1 und/oder ein Klee-
blattstecker IEC-60320-C5 und/oder ein Waffeleisen-
stecker und/oder ein Stecker der Typen A; B; C; D; E; 
F; G; H; I; J; K; L; M ist.

25.  Verbindungskabel, umfassend mindestens 
einen Normstecker nach einem der zuvor genannten 
Ansprüche.

26.  Elektroinstallation, umfassend mindestens ei-
nen Normstecker nach einem der zuvor genannten 
Ansprüche.

27.  Gebäude, umfassend eine Elektroinstallation 
nach Anspruch 26 und/oder einen Normstecker nach 
einem der Ansprüche 1–24.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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