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Die Erfindung betrifft eine Informationswiedergabeeinrichtung, umfassend zumindest eine Anzeigevorrichtung (18), wobei die
Anzeigevorrichtung (18) eine Logikeinheit umfasst; eine Stromquelle; zumindest einen ersten elektrischen Leiter (24a); ein
Mastermodul, wobei das Mastermodul Daten und/oder Energie über den ersten elektrischen Leiter an die zumindest eine
Anzeigevorrichtung (18) leitet; und eine Halterung (16) zur Aufiiahme der Anzeigevorrichtung (18). Eine
Informationswiedergabeeinrichtung, die flexibel und kostengünstig Informationen über ein Produkt oder einen anderen
Gegenstand bereitstellt, wird erfindungsgemäß dadurch geschaffen, dass der erste elektrische Leiter (24a) in einer Aufnahme der
Halterung (16) klemmend aufgenommen ist.



Informationswiedergabeeinrichtung sowie Anzeigevorrichtung zur Verwendung

in einer solchen

Die Erfindung betrifft eine Informationswiedergabeeinrichtung zum Anzeigen

von Informationen sowie eine Anzeigevorrichtung zur Verwendung in einer

Informationswiedergabeeinrichtung.

EP 0 299 355 A2 zeigt eine als Preisanzeigesystem ausgebildete

Informationswiedergabevorrichtung mit mehreren Anzeigevorrichtungen,

welche als LEDs oder LCD ausgebildet. Die Stromversorgung der

Anzeigevorrichtungen erfolgt dabei über ein Mastermodul, welches über zwei

elektrische Stromschienen Daten und Energie an die Anzeigevorrichtungen

leitet. Die Anzeigevorrichtungen sind dabei in einer Halterung durch Eindrücken

befestigbar. Hierzu verfügen die Anzeigevorrichtungen an ihrer Rückseite über

zwei Kontaktfedern. Nachteilig an der gezeigten

Informationswiedergabevorrichtung ist, dass die Art der Verbindung zwischen

Anzeigevorrichtung und der Halterung über Kontaktfedern besonders bei

erhöhter Kraft des Eindrückens zu Beschädigungen der Halterung und der

Kontaktfedern führen kann. Beispielsweise kann der Fall auftreten, dass durch

Verbiegungen der Kontaktfedern ein Kontakt zu zumindest einer der

Stromschienen nicht mehr gewährleistet ist. Zudem ist durch die

formschlüssige Aufnahme der Stromschienen in der Halterung ein

entsprechender Ersatz der Stromschienen nur schwierig möglich.

DE 20 2014 104 282 U 1 zeigt eine Informationswiedergabevorrichtung mit einer

als elektronisches Display ausgebildeten Anzeigevorrichtung, welche eine

Platine mit einem Funkmodul und entsprechender Logikeinheit auf ihrer

Rückseite aufweist, wobei zwei elektrische Leiter in einer als Scannerschiene

ausgebildeten Halterung formschlüssig oder durch Klebung aufgenommen bzw.

befestigt sind. Die Anzeigevorrichtung verfügt dabei auf ihrer Rückseite über

zwei Kontakte, welche mit den elektrischen Leitern von der Vordersete der

Halterung in Verbindung gebracht werden können. Nachteilig ist, dass die



Befestigung der Anzeigevorrichtung in der Halterung über Aufnahmenuten

erfolgt und dabei eine elastische Verformung der Halterung nötig ist. Dies führt

jedoch auf Dauer zu einer Materialermüdung und macht einen Ersatz der

Halterung notwendig.

US 2004/01 59702 A 1 zeigt eine Anzeigevorrichtung, welche als LCD Anzeige

und gleichzeitig flexibel ausgebildet ist, welche über eine Logikeinheit und eine

interne Stromversorgung mittels einer Papierbatterie oder eine Brennstoffzelle

verfügt. Die Anzeigevorrichtung kann dabei durch Eigenspannung in einer

entsprechenden Halterung befestigt werden. Nachteilig an der gezeigten

Anzeigevorrichtung bzw. einer diese Anzeigevorrichtung verwendende

Informationswiedergabevorrichtung ist, dass die Stromversorgung durch eine

Batterie oder Brennstoffzelle ein regelmäßiges Auswechseln der zugehörigen

Batterie bzw. Brennstoffzelle nötig macht. Dies erhöht den Aufwand für den

Betrieb und die zugehörige Wartung erheblich.

US 201 0/0001 924 A 1 zeigt eine Informationswiedergabevorrichtung mit

mehreren Anzeigevorrichtungen, welche an einer Vorderseite eines

Regalgestells befestigt sind. Das Display der Anzeigevorrichtung kann dabei als

elektronisches Papier, auch als E-Ink Display bekannt, ausgebildet sein.

Nachteilig sind dabei Batterien vorgesehen, welche das Display und die

zugehörige Elektronik samt Logikeinheit betreiben.

EP 1 227 648 A2 zeigt eine Informationswiedergabevorrichtung zur Anzeige

von Preisen insbesondere für Warenhäuser und Verbrauchermärkte. Die

Informationswiedergabevorrichtung umfasst dabei mehrere

Anzeigevorrichtungen, welche in einer C-förmigen Halterung eingeclipst werden

können. Die Anzeigevorrichtungen weisen dabei auf ihrer Rückseite mehrere

Kontaktelemente auf, welche über in der Halterung vorgesehenen

selbstklebenden Kupferbändern mit einer durch ein Solarmodul gebildeten

Stromquelle verbunden sind, welche die Anzeigevorrichtung mit Strom versorgt.

Die Informationswiedergabevorrichtung umfasst zudem ein Mastermodul,

welches drahtlos Daten an die Anzeigevorrichtungen überträgt. Nachteilig sind



die als elektrische Leiter vorgesehenen selbstklebenden Kupferbänder anfällig

dafür, sich mit der Zeit zu lösen und bei einem dann notwendigen Austausch

Kleberrückstände zu hinterlassen, welche zu unregelmäßigen

Oberflächenverläufen der Kupferbänder führen kann.

EP 0 683 478 A2 zeigt eine Informationswiedergabevorrichtung mit einer

Anzeigevorrichtung, die in einer Halterung aufgenommen ist. Die Halterung

weist dabei mehrere Aufnahmen auf, in welchen jeweils elektrische Kontakte

formschlüssig aufgenommen sind. Dabei dienen ein erster elektrischer Kontakt

der Stromversorgung der Anzeigevorrichtung und ein zweiter elektrischer

Kontakt der Datenkommunikation. Nachteilig an der

Informationswiedergabevorrichtung ist, dass die elektrischen Kontakte in der

Halterung fest verbaut sind und nicht ohne großen Aufwand wechselbar sind.

DE 10 2005 054 398 A 1 zeigt ein Sitzplatznummerierungssystem zur

elektronisch gesteuerten Nummerierung von in einer Reihe verkettbaren

Sitzplätzen, wobei jeder Sitzplatz mit einer Anzeigevorrichtung ausgestattet ist,

die über eine Bedienvorrichtung angesteuert wird. Die Stühle werden der Reihe

nach aufgestellt, wobei an jedem Stuhl eine Anzeigevorrichtung befestigt ist,

wobei die Stühle jeweils über eine lösbare Strom- und

Signalsteckverbindungseinrichtung modular verkettet werden. Jeder Stuhlreihe

ist ein Mastermodul zugeordnet, welches Steuersignale empfängt und an die

Anzeigevorrichtung der Stühle weiterleitet. Die Anzeigevorrichtungen können

als ein- oder mehrfarbige LCD-Displays ausgebildet sein. Die Mastermodule

umfassen eine wiederaufladbare Batterie oder einen Akku, der die

Stromversorgung der gesamten Stuhlreihe bereitstellt. Es ist vorgesehen, dass

die Mastermodule entsprechende Informationen bezüglich der

Stuhlnummerierung über eine drahtlose Funkverbindung erhalten, welche

beispielsweise von einem PDA oder einem Laptop übertragen werden kann.

EP 1 170 7 13 A2 zeigt ein Zweitdraht-Fernsteuerungs-Kontrollsystem und eine

Anzeigevorrichtung, wobei die beiden Drähte des Zweitdraht-Fernsteuerungs-

Kontrollsystems sowohl eine Datenkommunikationsvorrichtung als auch eine



Energieübertragung bereitstellen. Ein Anzeigedisplay wird hierbei in der Art

eines Preisetiketts verwendet, welches zum Beispiel Preise in einem

Supermarktregal auszeichnet. Hierbei ist vorgesehen, dass die

Anzeigevorrichtung ein elastisches Element umfassen kann, sodass durch eine

Krümmung eine Kraft erzeugt wird, welche das Anzeigedisplay in einer

leitungsführenden Halterung hält. Ein Controller, welcher Daten von

kommerziellen Produkten bearbeitet, ist mit einer „Monitor Control Device"

verbunden, wobei die „Monitor Control Device" die Daten und Stromversorgung

über die beiden Kabel an die Anzeigevorrichtung weiterleitet. Hierbei kann jede

Anzeigevorrichtung ein separates Produkt auszeichnen.

WO 201 0/01 5249 A 1 betrifft eine Informationswiedergabeeinrichtung zur

ferngesteuerten Nummerierung von einem zweidimensionalen Feld von Stühlen

mittels einer Datenkommunikationsvorrichtung. Unterhalb einer Sitzfläche ist an

jedem Stuhl eine Sende- und Empfangseinheit angeordnet, wobei die Sende-

und Empfangseinheiten optische Signale senden und empfangen können.

Jeder Stuhl weist hierbei ein separates Mastermodul mit mindestens einer

separaten Stromversorgung auf, welche die Daten bearbeitet. Jeder Stuhl

umfasst hierbei eine eigene Anzeigevorrichtung.

DE 195 0 1 887 A 1 zeigt eine Datenkommunikationsvorrichtung für die

Übertragung von Informationen über eine Gleichstromleitung, wobei die

Gleichstromleitung, weicher einer Batterie angeschlossen ist, sowohl die

Stromversorgung bereitstellt als auch das Medium zur Datenübertragung bildet,

sodass Daten über mehrere Schnittstellen aufgenommen und bearbeitet

werden können. Danach können diese Daten wieder mittels besagter

Gleichstromleitung beispielsweise an Anzeigevorrichtungen transferiert werden,

wobei die Anzeigevorrichtungen ebenfalls mit der Gleichstromleitung verbunden

sind, sodass die Gleichstromleitung die Energieversorgung der

Anzeigevorrichtungen bereitstellt.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Informationswiedergabeeinrichtung bzw.

eine Anzeigevorrichtung zu schaffen, die flexibel und kostengünstig



Informationen über ein Produkt oder einen anderen Gegenstand bereitstellt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen gemäß eines

unabhängigen Anspruchs gelöst.

Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist eine Informationswiedergabeeinrichtung

geschaffen, welche zumindest eine Anzeigevorrichtung umfasst. Hierbei

umfasst die Anzeigevorrichtung eine Logikeinheit. Ferner umfasst die

Informationswiedergabeeinrichtung eine Stromquelle und zumindest einen

ersten elektrischen Leiter und ein Mastermodul, wobei das Mastermodul Daten

und/oder Energie über den ersten elektrischen Leiter an die zumindest eine

Anzeigevorrichtung leitet. Die Informationswiedergabeeinrichtung umfasst

zudem eine Halterung zur Aufnahme der Anzeigevorrichtung, wobei der erste

elektrische Leiter in einer Aufnahme der Halterung aufgenommen ist. Dadurch,

dass der erste elektrische Leiter klemmend und teilweise freiliegend in der

Aufnahme der Halterung aufgenommen ist, wird vorteilhaft erreicht, dass der

erste elektrische Leiter nicht in einem zusätzlich angeordneten bzw.

angebrachten Führungssystem verläuft, sondern dass die Halterung zwei

Funktionen zugleich erfüllt, nämlich die Aufnahme der Anzeigevorrichtung und

die Aufnahme des elektrischen Leiters. Hierdurch ist ferner vorteilhaft

ermöglicht, dass die Anzeigevorrichtung über die gesamte Erstreckung des

ersten elektrischen Leiters in der Halterung mit dem ersten elektrischen Leiter

in einem Materialkontakt steht. Hierdurch kann, falls entsprechende

Kontaktflächen zwischen dem ersten elektrischen Leiter und der

Anzeigevorrichtung stromleitend ausgebildet sind, ein Daten- und Energiefluss

zwischen dem ersten elektrischen Leiter und der Anzeigevorrichtung

stattfinden. Zudem gewährleistet die klemmende Aufnahme des elektrischen

Leiters in der Halterung, dass dieser ohne zusätzliche Fixierungsbauteile sicher

in der Halterung aufgenommen ist und nicht schon bei einer kleinen

Krafteinwirkung aus der Halterung gelöst wird. Auf der anderen Seite kann der

erste elektrische Leiter bei einem entsprechend erhöhten Kraftaufwand bspw.

zu Wartungszwecken leicht aus der Halterung verlagert werden.



In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Anzeigevorrichtung klemmend in der

Halterung aufgenommen. Dies ermöglicht vorteilhaft, dass die

Anzeigevorrichtung auf eine einfache Art ohne zusätzliche fixierende Bauteile,

wie etwa Schrauben oder dergleichen, in der Halterung durch Kräfte gehalten

wird, welche lediglich durch eine Klemmung erzeugt werden. Durch diese Art

einer Fixierung ist die Anzeigevorrichtung auch schnell und problemlos wieder

aus der Halterung entfernbar.

Bevorzugt ist die Anzeigevorrichtung verschiebbar in der Halterung

aufgenommen. Hierdurch wird erreicht, dass die Anzeigevorrichtung flexibel

unter und/oder über einen jeweiligen Standort des auszuzeichnenden Produkts

platzierbar ist. Soll eine Position der Anzeigevorrichtung verändert werden,

wenn sich bspw. der Standort des Produkts verändert hat, kann die Position der

Anzeigevorrichtung durch horizontales Verschieben leicht entsprechend

angepasst werden.

Vorzugsweise ist die Anzeigevorrichtung in der Aufnahme der Halterung

verschiebbar aufgenommen. Indem die Anzeigevorrichtung in der Aufnahme

der Halterung verschiebbar aufgenommen ist, wird vorteilhaft gewährleistet,

dass die Anzeigevorrichtung zum Verschieben nicht aus ihrer klemmenden

Position in der Halterung entfernt werden muss, sondern in der Halterung

klemmend verschoben werden kann. Hierdurch ist zudem sichergestellt, dass

der Materialkontakt zwischen dem ersten Leiter und der Anzeigevorrichtung

nicht unterbrochen wird, sodass durch ein Personal ein minimaler

Arbeitsaufwand zum Verschieben der Anzeigevorrichtung erbracht werden

muss.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist ein zweiter elektrischer Leiter in der

Halterung aufgenommen. Hierbei ist der zweite elektrische Leiter vorteilhaft als

Bezugspotential zu dem ersten elektrischen Leiter ausgebildet. Durch die

Aufnahme des zweiten elektrischen Leiters in der Halterung wird vorteilhaft

erreicht, dass kein zusätzliches Führungssystem für den zweiten elektrischen

Leiter bereitgestellt werden muss.



In einer bevorzugten Ausgestaltung sind der erste elektrische Leiter und der

zweite elektrische Leiter jeweils in voneinander beabstandeten Aufnahmen der

Halterung klemmend aufgenommen. Dadurch ist eine Situation geschaffen, in

der der erste elektrische Leiter und der zweite elektrische Leiter in

vergleichbaren Führungssystemen verlaufen, wobei der erste elektrische Leiter

und der zweite elektrische Leiter zweckmäßig in verschiedenen Aufnahmen der

Halterung verlaufen, sodass der erste elektrische Leiter und der zweite

elektrische Leiter keine gemeinsame Kontaktfläche entlang ihrer jeweiligen

Erstreckung ausbilden. Bevorzugt sind beide Leiter hierbei aus einem

ström leitenden Material, sodass bei einem Materialkontakt der zweite

elektrische Leiter seine Funktion als negative Bezugsquelle und der erste

elektrische Leiter seine Funktion als Daten- und/oder Stromquelle nicht mehr

erfüllen könnte. Dadurch, dass auch der zweite elektrische Leiter klemmend in

einer Aufnahmehalterung aufgenommen ist, wird vermieden, dass sich der

zweite elektrische Leiter leicht aus der entsprechenden Aufnahme der

Halterung löst.

Bevorzugt weist die Halterung ein C-förmiges Profil mit ebenen Außenseiten

auf, wobei in aufeinander zeigenden Flächen des C-förmigen Profils jeweils ein

Schlitz ausgebildet ist. Dadurch, dass die Halterung ein C-förmiges Profil mit

ebenen Außenseiten aufweist, wird ermöglicht, dass die Halterung auf einfache

Art und Weise beispielsweise an ein Regal angeschlossen werden kann, da

Regale bevorzugt ebenfalls ebene Flächen beziehungsweise Seiten aufweisen.

Zudem sind ebene Flächen kostengünstiger herstellbar als gekrümmte

Flächen. Das C-förmige Profil ermöglicht es vorteilhaft, dass sich die Schlitze

direkt gegenüberliegen, wobei zwischen den aufeinander zeigenden Flächen

ein Öffnungsbereich ausgebildet ist, in welchen die Anzeigevorrichtung

eingebracht wird.

Bevorzugt ist eine Schutzfolie in die beiden Schlitze der Halterung einführbar.

Vorteilhaft werden durch die Schutzfolie die elektrischen Leiter sowie die

Anzeigevorrichtung vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Schutzfolie kann



eine Breite aufweisen, welche genau so groß ist wie ein horizontaler

Erstreckungsbereich des C-förmigen Profils, alternativ können auch mehrere

Schutzfolien in die Schlitze eingebracht werden, welche jeweils in etwa dieselbe

Breite wie die dahinterliegende und zu schützende Anzeigevorrichtung

aufweisen.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung stellt die Stromquelle eine

Niedervoltspannung bereit und ist an den ersten elektrischen Leiter

angeschlossen. Das Bereitstellen einer Niedervoltspannung ist unter

Sicherheitsaspekten einer Hochvoltspannung vorzuziehen, da beispielsweise

Kunden eines Supermarkts in Kontakt mit dem ersten stromführenden Leiter

gelangen könnten, was bei einer Hochspannung zu Verletzungen führen

könnte. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Niedervoltspannung kleiner

als 50 Volt. Weiter bevorzugt ist die Niedervoltspannung kleiner als 24 Volt.

Besonders bevorzugt kann die Niedervoltspannung kleiner als 12 Volt gewählt

werden.

Bevorzugt ist die Stromquelle als eine Batterie, ein Akkumulator, ein Netzteil,

ein Solarmodul, ein Infrarotmodul oder als eine Induktionsvorrichtung

ausgebildet. Je nach den Wünschen eines Benutzers kann je nach Art der

Stromquelle eine Wartungshäufigkeit flexibel gewählt werden; so muss

beispielsweise eine Batterie häufiger gewechselt werden als ein Solarmodul,

wobei die Batterie unter Umständen geringere Anschaffungskosten als das

Solarmodul hat. Die Batterie ist räumlich sehr klein dimensioniert, was der

Informationswiedergabeeinrichtung eine größere Flexibilität verleiht, da erstens

mehr Platz für andere Bauteile vorhanden ist und zweitens die

Informationswiedergabeeinrichtung leicht an einem anderen Ort platziert

werden kann, ohne dass die Batterie dabei hinderlich ist. Ein Netzteil ist hierbei

das wartungsfreieste Bauteil, wobei zusätzliche Kabel verlegt werden müssten.

Bevorzugt weist die Anzeigevorrichtung eine erste Erhebung auf, die zumindest

den ersten elektrischen Leiter kontaktiert, wobei eine obere und eine untere

Kante der Anzeigevorrichtung insgesamt als ein elektrischer Kontakt



ausgebildet ist. Hierdurch ist vorteilhaft die Möglichkeit geschaffen, dass mittels

des ersten elektrischen Leiters über die erste Erhebung oder über die Kanten

Daten beziehungsweise Energie an die Anzeigevorrichtung transferiert werden

können, wenn die erste Erhebung und die Kanten aus einem ström leitenden

Material ausgebildet ist.

Vorzugsweise weist die Anzeigevorrichtung eine zweite und eine dritte

Erhebung auf, wobei die Anzeigevorrichtung durch die erste, die zweite und die

dritte Erhebung in der Art eines Dreipunktesystems sicher in der Halterung

aufgenommen ist. Vorteilhaft gewährt ein Dreipunktehaltesystem eine sichere

und stabile Lagerung der Anzeigevorrichtung, wobei durch eine geringe Anzahl

an Stützstellen, welche durch die Erhebungen ausgebildet werden, ein

Reibungswiderstand zwischen der Anzeigevorrichtung und der Halterung

möglichst gering gehalten ist, sodass die Anzeigevorrichtung weiterhin leicht

verschiebbar in der Halterung aufgenommen ist.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Daten- und Energieübertragung als

ein Eindraht-Bus ausgebildet. Dies beschreibt eine serielle Schnittstelle, die

vorteilhaft mit einer Datenader auskommt, die sowohl als Stromversorgung als

auch als Sende- und Empfangsleitung genutzt wird. Der Begriff Eindraht-Bus ist

jedoch irreführend, weil zudem noch eine Masse-Verbindung erforderlich ist.

Die Datenader und die Stromversorgung werden vorliegend durch den ersten

elektrischen Leiter bereitgestellt und die Masse-Verbindung durch den zweiten

elektrischen Leiter. Der Eindraht-Bus kann vorteilhaft durch eine

Niedervoltspannung betrieben werden. Bevorzugt arbeitet der Eindraht-Bus mit

Betriebsspannung, die zwischen 2,8 V und 5,5 V liegen darf - jedoch sind auch

andere Betriebsspannungsbereiche je nach Bedarf zweckmäßig.

Vorzugsweise ist die Eindraht-Bus-Daten- und Energieübertragung im

Halbduplexverfahren bidirektional ausgebildet. Unter bidirektional ist in diesem

Kontext zu verstehen, dass mittels einer Datenleitung Daten gesendet und

empfangen werden können. Übertragen wird im Halbduplexverfahren, d . h .

entweder wird ein Datenblock gesendet, oder es wird ein Datenlock



empfangen, jedoch nicht beides zugleich. Vorteilhaft können durch die

bidirektionale Übertragung Sendebestätigungen zwischen dem Mastermodul

und der Anzeigevorrichtung ausgetauscht werden, sodass bei einer

Fehlfunktion entsprechende Fehlercodes empfangbar sind, welche einen

Benutzer auf ein Fehlverhalten der Informationswiedergabeeinrichtung

hinweisen.

Gemäß einem Aspekt ist eine Informationswiedergabeeinrichtung geschaffen,

welche zumindest eine Anzeigevorrichtung umfasst. Hierbei umfasst die

Anzeigevorrichtung eine Logikeinheit. Ferner umfasst die

Informationswiedergabeeinrichtung eine Stromquelle, zumindest einen

elektrischen Leiter und ein Mastermodul, wobei das Mastermodul Daten

und/oder Energie über den ersten elektrischen Leiter an die zumindest eine

Anzeigevorrichtung leitet. Ferner umfasst die Informationswiedergabe eine

Halterung zur Aufnahme der Anzeigevorrichtung. Zudem umfasst das

Mastermodul der Informationswiedergabeeinrichtung ein Infrarotmodul.

Vorteilhaft können mit dem Infrarotmodul Daten sehr energiesparend gesendet

beziehungsweise empfangen werden. Zusätzlich findet die Datenübertragung

des Infrarotmoduls in einem Frequenzbereich statt, der von herkömmlichen

Geräten nicht unterstützt wird, sodass eine Manipulation der Datenübertragung

zumindest erschwert wird. Vorteilhaft interferieren Infrarotsignale nicht mit

Funksignalen gängiger elektrischer Geräte, sodass Störungen minimiert

werden.

Vorzugsweise ist zumindest eine Oberfläche der Anzeigevorrichtung als

stromsparendes E-Ink-Display ausgebildet. Hierbei benötigt ein E-Ink-Display

Energie nur bei einer Änderung der Anzeige des E-Ink-Displays. Selbst ohne

angelegten Strom bleibt die Anzeige auf dem E-Ink-Display vorhanden, sodass

die E-Ink-Display Anzeigetechnik oft in Analogie mit einer konventionellen Tinte

auf einem Papier gesetzt wird. Zudem sind E-Ink-Displays vorteilhaft in der

Form von sehr dünnen, biegsamen Etiketten ausgebildet, sodass die

Anzeigevorrichtung auf einer ihrer Seiten großflächig mit einem E-Ink-Display

überdeckt sein kann, ohne dass die Krümmung der Anzeigevorrichtung das E-



Ink-Display beschädigt. Mittels des E-Ink-Displays ist es auch möglich,

dynamische Darstellungen zu erzeugen.

Vorzugsweise ist auf der dem E-Ink-Display abgewandten Seite eine Platine an

der Anzeigevorrichtung angebracht. Hierbei befinden sich auf der Platine

Schnittstellen zur Daten- beziehungsweise Energieübertragung an das E-Ink-

Display. Dadurch, dass die Platine auf der dem E-Ink-Display abgewandten

Seite der Anzeigevorrichtung angebracht ist, wird ein optisch schönerer

Eindruck erzielt und zugleich wird es ermöglicht, dass das E-Ink-Display

möglichst großflächig an die der Platine abgewandte Seite der

Anzeigevorrichtung anschließbar ist. Alternativ kann die Platine auch auf

derselben Seite der Anzeigevorrichtung wie das E-Ink Display angebracht sein.

In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst die Platine die Logikeinheit und ein

Verstärker- und Filtersystem, wobei die Platine auf der dem E-Ink-Display

abgewandten Seite der Anzeigevorrichtung das Verstärker- und Filtersystem

umfasst. Hierbei verarbeitet das Verstärker- und Filtersystem die Daten- und

Energieübertragung des ersten elektrischen Leiters und leitet die Daten und die

Energie an die Logikeinheit weiter. Die Logikeinheit fungiert als Displaytreiber

und steuert die Anzeige des E-Ink-Displays.

Bevorzugt bereitet die Logikeinheit Daten für das E-Ink-Display auf und steuert

das E-Ink-Display. Vorteilhaft ist die Logikeinheit hierzu als ein Display-Treiber

ausgebildet.

Gemäß einem Aspekt ist eine Datenkommunikationsvorrichtung geschaffen,

welche ein serverähnliches System mit einem ersten Funkmodul umfasst.

Hierbei umfasst das Datenkommunikationssystem ferner zumindest einen

Accesspoint, wobei der Accesspoint ein zweites Funkmodul, eine

Datenverarbeitungseinheit und eine Stromversorgung umfasst. Zudem umfasst

die Datenkommunikationsvorrichtung zumindest ein Mastermodul und

zumindest eine Anzeigevorrichtung, wobei der Accesspoint ein erstes

Infrarotmodul aufweist und wobei das Mastermodul ein zweites Infrarotmodul



aufweist. Der Accesspoint kommuniziert mittels Infrarotsignalen mit dem

Mastermodul. Vorteilhaft können mit den Infrarotmodulen Daten sehr

energiesparend gesendet beziehungsweise empfangen werden. Zusätzlich

findet die Datenübertragung des Infrarotmoduls in einem Frequenzbereich statt,

der von herkömmlichen Geräten nicht unterstützt wird, sodass eine

Manipulation der Datenübertragung zumindest erschwert wird. Vorteilhaft

interferieren Infrarotsignale nicht mit Funksignalen gängiger elektrischer

Geräte, sodass Störungen minimiert werden. Um Störungen bei der

Kommunikation via Infrarotsignale zu minimieren, ist es zweckmäßig, dass

keine Gegenstände zwischen dem ersten und dem zweiten Infrarotmodul

platziert sind. Beispielsweise können die Accesspoints hierzu an einer Decke

und die Mastermodule in einem oberen Bereich eines Regals angeordnet sein.

Zweckmäßigerweise können auch diffuse Infrarotsignale eingesetzt werden,

welche eine Störanfälligkeit durch Gegenstände verringern.

Bevorzugt weist das zumindest eine Mastermodul eine Stromquelle auf, wobei

die Stromquelle wahlweise als Akku, Batterie oder als Netzteil ausgebildet ist.

Hierbei versorgt die Stromquelle zumindest eine Anzeigevorrichtung mit Strom.

Je nach den Wünschen eines Benutzers kann je nach Art der Stromquelle eine

Wartungshäufigkeit flexibel gewählt werden; so muss beispielsweise eine

Batterie häufiger gewechselt werden als ein Solarmodul, wobei die Batterie

unter Umständen geringere Anschaffungskosten als das Solarmodul hat. Die

Batterie ist räumlich sehr klein dimensioniert, was dem der

Informationswiedergabeeinrichtung eine größere Flexibilität verleiht, da erstens

mehr Platz für andere Bauteile vorhanden ist und zweitens die

Informationswiedergabeeinrichtung leicht an einen anderen Ort platziert werden

kann, ohne dass die Batterie dabei hinderlich ist. Ein Netzteil ist hierbei das

wartungsfreieste Bauteil, wobei zusätzliche Kabel verlegt werden müssten.

Vorteilhaft benötigt die Anzeigevorrichtung keine zusätzliche Stromversorgung.

Vorzugsweise weist das Mastermodul zumindest eine Schnittstelle auf, die in

Kontakt mit zumindest einem elektrischen Leiter ist, wobei der elektrische Leiter

Daten und/oder Energie überträgt. Vorteilhaft kann das Mastermodul bei einer



Fehlfunktion oder einer Weiterentwicklung dadurch einfach ausgetauscht

werden, ohne dass die restliche Datenkommunikationseinrichtung verändert

wird. Ein neues Mastermodul muss einfach mittels der Schnittstelle mit den

elektrischen Leitern verbunden werden. Zweckmäßigerweise ist die

Schnittstelle so gestaltet, dass elektrische Leiter mit verschiedenen

Durchmessern mit der Schnittstelle verbunden werden können.

Vorzugsweise ist die zumindest eine Anzeigevorrichtung über den elektrischen

Leiter und das Mastermodul steuerbar. Vorteilhaft wird dadurch ermöglicht,

dass die Anzeige auf dem E-Ink-Display über den Benutzer am serverähnlichen

System änderbar ist.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist eine Mehrzahl von

Anzeigevorrichtungen durch das eine Mastermodul entweder seriell oder

parallel steuerbar. Sind die Anzeigevorrichtungen alle in einer Reihe

angeordnet und zugleich alle Anzeigevorrichtungen mit einem einzigen ersten

Leiter verbunden, so werden die Anzeigevorrichtungen parallel angesteuert.

Bevorzugt ist die Datenkommunikationsvorrichtung durch mehrere

Informationswiedergabeeinrichtungen gekennzeichnet, sodass vorteilhaft im

Prinzip Räume mit einer beliebiger Größe flächendeckend mit

Informationswiedergabeeinrichtungen, sodass bspw. in einem gesamten

Supermarkt Preise einer jeden einzelnen Ware auszeichenbar sind.

Gemäß einem Aspekt wird ein Verfahren zum Anschließen einer

Anzeigevorrichtung an eine Energie- und/oder Datenversorgungseinrichtung

bzw. ein so erzeugter Anschluss angegeben, bei dem eine Oberfläche der

Anzeigevorrichtung durch ein Biegen eine Krümmung erhält und die gekrümmte

Anzeigevorrichtung in eine Halterung eingesetzt wird. Nach dem Einsetzen der

Anzeigevorrichtung in die Halterung entspannt sich die Anzeigevorrichtung,

sodass sich die Krümmung verringert. Eine verbleibende Restkrümmung

bewirkt eine Kraft, welche die Anzeigevorrichtung in der Halterung hält.

Vorteilhaft wird kein zusätzliches Werkzeug oder Bauteil benötigt, um die



Anzeigevorrichtung sicher in der Halterung aufzunehmen. Auf diese Weise

kann eine Anzeigevorrichtung bspw. jederzeit von einem Mitarbeiter eines

Supermarkts ausgetauscht werden, wenn dieser eine Fehlfunktion zufällig

entdeckt, ohne dass der Mitarbeiter extra ein entsprechendes Werkzeug zum

Austauschen und/oder Einsetzen holen muss.

Bevorzugt wird die Anzeigevorrichtung durch ein Kontaktieren mit zumindest

einem ersten elektrischen Leiter zugleich klemmend und verschiebbar in der

Halterung aufgenommen. Vorteilhaft verhindert die Klemmung, dass die

Anzeigevorrichtung schon bei leichten Erschütterungen bzw. Berührungen aus

der Halterung fällt. Zugleich ist aber dennoch sichergestellt, dass die

Anzeigevorrichtung auf eine praktische Art und Weise verschiebbar ist, wenn

bspw. eine Position eines Produkts relativ zur Anzeigevorrichtung verschoben

wurde. Zudem ist eine symmetrische Anordnung, bspw. in der Mitte über oder

unter einem Produkt optisch ansprechend, sodass eine Möglichkeit zur

einfachen Verschiebung vorteilhaft ist. Hierzu ist es zweckmäßig, die

Anzeigevorrichtung entlang der Erstreckung der Halterung horizontal zu

verschieben.

Bevorzugt findet eine Energie- und Datenübertragung mittels eines ersten

Leiters zwischen der ersten Anzeigevorrichtung und dem Mastermodul in einem

bidirektionalen Halbduplexverfahren statt. Dass sowohl die Energie- und

Datenübertragung über einen einzigen Leiter ausgeführt wird, reduziert die

Anzahl der Bauteile, wodurch eine Kostensenkung ermöglicht wird. Das

bidirektionale Halbduplexverfahren bietet die Möglichkeit, dass die

Anzeigevorrichtung Daten sowohl empfangen als auch senden kann.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Anzeigevorrichtung in der Art

gekrümmt, dass eine entstehende Wölbung der Anzeigevorrichtung in Richtung

eines Öffnungsbereichs der Halterung zeigt, wodurch eine konvexe Wölbung

ausgebildet ist. Vorteilhaft wird durch die konvexe Wölbung möglichst wenig

von der Anzeigevorrichtung durch die Halterung verdeckt. Alternativ kann die

Anzeigevorrichtung aber auch konkav gewölbt sein.



Bevorzugt wird eine Schutzfolie in zumindest einem Schlitz der Halterung

angebracht. Durch ein Anbringen der Schutzfolie wird die Anzeigevorrichtung

als auch die elektrischen Leiter zusätzlich geschützt. Die Schutzfolie kann auf

einfache Weise seitlich in die Halterung eingeschoben und auch wieder entfernt

werden. Alternativ kann die Schutzfolie auch direkt von vorne - analog zu dem

Einbringen der Anzeigevorrichtung in die Halterung - in die Schlitze eingebracht

werden. Vorteilhaft kann dadurch jeder Anzeigevorrichtung eine eigene

Schutzfolie zugewiesen sein, sodass bei einem Austauschen einer bestimmten

Anzeigevorrichtung vorteilhaft auch nur die zu dieser Anzeigevorrichtung

korrespondierte Schutzfolie entfernt werden muss.

Vorzugsweise wird der Blickwinkel der Halterung durch die Verwendung eines

Adapterteils verändert, sodass für einen Betrachter ein geänderter Blickwinkel

auf ein E-Ink-Display der Anzeigevorrichtung erreicht wird. Ein optimales

Sichtergebnis wird bei den meisten Anzeigevorrichtungen dann erzielt, wenn

eine Normale auf einer Oberfläche der Anzeigevorrichtung direkt in Augen

eines Betrachters zeigt. Durch eine Veränderung des Blickwinkels kann dies

zumindest annähernd erreicht werden. Die bedeutet, dass eine

Anzeigevorrichtung, welche sich über den Augen des Betrachters befindet um

einen negativen Winkel verschwenkt wird, und dass eine Anzeigevorrichtung,

welche sich unter den Augen des Betrachters befindet um einen positiven

Winkel verschwenkt wird.

Bevorzugt wird die Anzeigevorrichtung entlang einer horizontalen Schiene

verschoben, indem eine Kraft auf die Anzeigevorrichtung ausgeübt wird, die

entlang einer Erstreckungsrichtung der horizontalen Schiene gerichtet ist.

Hierdurch kann die Anzeigevorrichtung horizontal an einer beliebigen Stelle

platziert werden.

Bevorzugt wird die horizontale Schiene an ein Regal aufgeklebt. Alternativ kann

die horizontale Schiene auch festgeschraubt oder mittels eines

Klettverschlusses befestigt werden.



Gemäß einem Aspekt ist ein Verfahren bzw. ein System zur

Datenkommunikation zwischen einem serverähnlichen System und einer

Anzeigevorrichtung einer Informationswiedergabeeinrichtung geschaffen, bei

dem eine Übertragung von Daten des serverähnlichen Systems durch

Funksignale auf zumindest einen Accesspoint erfolgt, wobei der Accesspoint

die Daten mittels eines ersten Infrarotmoduls an ein zweites Infrarotmodul

eines Mastermoduls weiterleitet, und wobei die Daten über einen Eindraht-Bus

an zumindest eine Anzeigevorrichtung übertragen werden. Die kabellose

Datenkommunikation ermöglicht eine große Flexibilität des Systems, so kann

bspw. ein Supermarktregal verschoben werden, ohne dass die

Datenkommunikation hierdurch beeinflusst wird. Alternativ ist die

Datenkommunikation auch mittels einer Kabelverbindung möglich.

Bevorzugt ist der Eindraht-Bus als ein erster elektrischer Leiter ausgebildet.

Hierdurch kann eine Datenübertragung auf die Spannung der Stromquelle

aufmoduliert werden. Eine Verbindung durch den ersten elektrischen Leiter

gewährleistet, dass auf eine kostengünstige Weise zugleich Daten als auch

Energie an die Anzeigevorrichtungen übertragen wird. Alternativ ist dies auch

bspw. mittels Induktion möglich, was allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt

kostenintensiver ist.

Vorzugsweise werden die Daten im Halbduplexverfahren bidirektional auf den

elektrischen Leiter aufmoduliert, sodass vorteilhaft eine

Zweiwegekommunikation ausführbar ist.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Datenmodulation als

Spannungsschwankung ausgebildet. Hierbei ist die Spannungsschwankung

entsprechend hoch zu wählen, sodass sich die Spannungsschwankungen

zuverlässig von einem statistischen Rauschen der Grundspannung

unterscheiden.

Vorzugsweise sendet die Anzeigevorrichtung eine Sendebestätigung. Hierdurch



wird vorteilhaft sichergestellt, dass das serverähnliche System Informationen

über einen Status der Anzeigevorrichtung erhält und ein Benutzer bzw. das

serverähnliche System auf eine Fehlermeldung reagieren können.

In einer bevorzugten Ausgestaltung besitzt jede Anzeigevorrichtung eine

eigene, feste Adresse, und ein definiertes Datenprotokoll stellt die korrekte

Datenübertragung und Darstellung der Anzeigevorrichtung sicher. Hierdurch

wird vorteilhaft eine eindeutige Zuordnung zwischen einem Produkt und der

Anzeigevorrichtung geschaffen, sodass keine Anzeigevorrichtung ein Produkt

auszeichnet, welches sich an einer Position befindet, die einer anderen

Anzeigevorrichtung zugeordnet sind.

Vorzugsweise ist der erste elektrische Leiter mit einer Stromquelle verbunden,

wobei der zweite elektrische Leiter als Bezugspotential ausgebildet ist.

Alternativ kann auch eine Funktionalität des ersten und des zweiten Leiters

prinzipiell vertauscht werden.

Bevorzugt wird die Datenübertragung von zumindest einem Accesspoint auf

zumindest ein Mastermodul parallelisiert, wenn mehr als ein Accesspoint und

mehr als ein Mastermodul verwendet werden, sodass mehrere Mastermodule

gleichzeitig durch einen Accesspoint ansprechbar sind. Vorteilhaft sorgt das

gleichzeitige Ansprechen der Mastermodule durch einen Accesspoint mittels

der Parallelisierung für eine erhöhte Rate der Datenkommunikation, sodass

eine neue Preisauszeichnung für mehrere Waren oder für einen

Gesamtbestand bspw. eines Supermarkts deutlich schneller erfolgt.

Vorzugsweise wird die Datenübertragung von zumindest einem Mastermodul

auf zumindest eine Anzeigevorrichtung parallelisiert, wenn zumindest zwei

Reihen mit Anzeigevorrichtungen verwendet werden, sodass mehrere

Anzeigevorrichtungen gleichzeitig durch ein Mastermodul ansprechbar sind.

Vorteilhaft sorgt das gleichzeitige Ansprechen der Anzeigevorrichtungen durch

ein Mastermodul mittels der Parallelisierung für eine erhöhte Rate der

Datenkommunikation, sodass eine neue Preisauszeichnung für mehrere Waren



oder für einen Gesamtbestand bspw. eines Supermarkts deutlich schneller

erfolgt.

Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist eine Anzeigevorrichtung zur

Verwendung in einer Informationswiedergabeeinrichtung geschaffen,

umfassend einen flexiblen Streifenabschnitt mit einem flexiblen Substrat, einem

E-Ink-Display, und einer Logikeinheit, wobei der Streifenabschnitt biegsam

ausgebildet ist. Die Anzeigevorrichtung eignet sich besonders zum flexiblen

Einsetzen in die vorstehend beschriebene Informationswiedergabeeinrichtung,

wobei das biegsame Ausbilden des Streifenabschnitts vorteilhaft ermöglicht,

diesen einen Überstand gegenüber einer freien Sichtfläche aufweisende

Abmessungen zu verleihen, die dann in entsprechende Rücksprünge federnd

hineingleiten. Das flexible Substrat kann hierbei unterschiedliche Stärken

aufweisen und ist vorzugsweise als Folie aus Kunststoff, insbesondere opakem

oder transparentem Kunststoff, ausgebildet, und kann einfach in großen

Bahnen hergestellt und dann zugeschnitten werden. Das E-Ink-Display wird

entweder einstückig mit dem Substrat hergestellt oder auf diesen appliziert,

sodass das E-Ink-Display auf einer Fläche des flächigen Substrats, die dann

eine Vorderseite ausbildet, vorgesehen ist. Ferner ist an das Substrat eine

Logikeinheit angeschlossen, die eine elektrische Verbindung zu dem E-Ink-

Display aufweist und die überdies zweckmäßigerweise über an dem Substrat

vorgesehenen Leiterbahnen mit einem Randbereich verbunden ist, an dem die

Anzeigevorrichtung beispielsweise einen ersten elektrischen Leiter kontaktiert,

berührt und damit eine Versorgung mit Energie und/oder Daten ermöglicht.

Dabei bildet der Streifenabschnitt entlang zumindest eines Randbereichs einen

Kontakt aus, der für den berührenden oder klemmenden Kontakt mit der

Leiterbahn geeignet ist. Hierzu ist der Randbereich zumindest in der Weise und

in dem Umfang abisoliert, wie es für die Herstellung einer zuverlässigen

Energie- und Datenverbindung zweckmäßig ist. Hingegen kann eine elektrische

Verbindung, die den Randbereich mit der Logikeinheit verbindet, durch eine

Schutzschicht, die auch auflaminiert sein kann, bedeckt sein, um zu verhindern,

dass die elektrische Leitung freisteht. Die Abdeckung kann auch durch das E-

Ink-Display erfolgen. Insbesondere kann auch das E-Ink-Display die



Logikeinheit bedecken, wenn diese in unterschiedlichen Lagen übereinander

auf dem Streifenabschnitt ausgebildet sind.

Vorzugsweise weist der Streifenabschnitt eine Dicke von 0,01 mm bis 10 mm

auf, wobei zweckmäßigerweise die Dicke das geringste Maß ist verglichen mit

der Länge und Breite der flächig ausgebildeten Anzeigevorrichtung. Die

Biegsamkeit des Streifenabschnitts ist hierbei entsprechend ausgewählt, dass

eine Biegung und Krümmung des Streifenabschnitts möglich ist, wenn eine

definierte, beispielsweise durch Finger eines Benutzers aufgebrachte Kraft auf

diesen ausgeübt wird. Bevorzugt beträgt die Dicke des Streifenabschnitts 0,02

mm bis 5 mm, und besonders bevorzugt eine Dicke von 0,05 mm bis 0,5 mm.

Damit ist die Dicke des Streifenabschnitts etwa vergleichbar der Dicke einer

dünnwandigen Folie, möglicherweise entsprechend der Dicke einer Kreditkarte

oder eines Etiketts. Hierbei ist zweckmäßigerweise zumindest derjenige

Bereich des Streifenabschnitts, der in Kontakt mit den elektrischen Leitern

gelangt, entsprechend flexibel ausgebildet, sodass andere Bereiche des

Streifenabschnitts auch eine größere Dicke aufweisen können, insbesondere

ein Gehäuse enthalten können.

Bevorzugt weist der Streifenabschnitt Erhebungen in seinem Randbereich auf,

die gegenüber dem übrigen Randbereich vorstehen und damit einen Kontakt

ausbilden; diese Erhebungen stehen dann beispielsweise über die Längsseite

des Streifenabschnitts vor und gelangen in einen besonders zuverlässigen

klemmenden Kontakt mit einer Leiterbahn.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass eine Logikeinheit

auf derselben Seite des Substrats angeordnet ist wie das E-Ink-Display,

alternativ kann die Logikeinheit auch auf der dem E-Ink-Display abgewandten

flächigen Seite des Streifenabschnitts angeordnet sein. Das Anordnen der

Logikeinheit auf derselben Seite wie das E-Ink-Display ermöglicht es, diese im

Wesentlichen in derselben Ebene anzuordnen und damit besonders

zuverlässige elektrische und Datenverbindungen bereitzustellen. In diesem Fall

füllt das E-Ink-Display nicht die vollständige Fläche des Streifenabschnitts aus,



sondern lässt einen Randbereich frei, in dem die Logikeinheit angeordnet ist.

Alternativ kann das E-Ink-Display die Logikeinheit auch bedecken.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Logikeinheit

zur Datenübertragung im bidirektionalen Halbduplexverfahren wie vorstehend

näher erläutert ausgebildet ist. Hierdurch ist es möglich, die Logikeinheit nur mit

einem elektrischen Leiter zu verbinden, über den Energie und Daten

bereitgestellt werden. Das E-Ink Display speichert die übermittelten

Informationen und zeigt diese auch dann weiter an, wenn die

Energieübertragung unterbrochen ist.

Zweckmäßigerweise zeichnet sich die Anzeigevorrichtung bzw. der

Streifenabschnitt durch eine im Wesentlichen rechteckige Form aus, wobei die

Länge zumeist etwas größer sein wird als die Breite, die bei Anordnung in einer

Informationswiedergabeeinrichtung wie vorstehend beschrieben im

Wesentlichen vertikal verlaufen wird, wenn die

Informationswiedergabeeinrichtung beispielsweise an einem Regalboden eines

Regals angeordnet ist. Damit weist die Anzeigevorrichtung in etwa die

Abmessungen bereits bekannter Preisauszeichnungen aus.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung sind mehrere E-Ink Displays auf dem

Substrat angeordnet. In diesem Fall ist es gemäß einer bevorzugten

Ausgestaltung möglich, dass die Logikeinheit die mehreren E-Ink Displays

jeweils mit Informationen versorgt; gemäß einer anderen bevorzugten

Weiterbildung ist vorgesehen, dass jedem E-Ink Display eine eigene

Logikeinheit zugeordnet ist. Das E-Ink Display oder die E-Ink Displays können

hierbei unterschiedliche Größen aufweisen, sodass es insbesondere auch

möglich ist, innerhalb eines E-Ink Displays mehr als ein Produkt

auszuzeichnen, beispielsweise zwei oder drei nebeneinanderliegende Produkte

oder noch mehr nebeneinandergestapelte Produkte.

Gemäß einem Aspekt ist die Verwendung einer Anzeigevorrichtung wie

vorstehend beschrieben zum Auszeichnen einer Ware geschaffen. Die



Anzeigevorrichtung kann flexibel in benötigter Stückzahl in einer

Informationswiedergabevorrichtung wie vorstehend beschrieben eingesetzt und

im Fall einer Beschädigung ausgetauscht werden.

Zweckmäßigerweise ist jeder Anzeigevorrichtung eine in der Logikeinheit

gespeicherte eindeutige Kennzeichnung, beispielsweise eine

Identifikationsnummer, zugeordnet, die als Barcode oder QR-Code oder in

anderer maschinenlesbarer Weise von dem E-Ink Display dargestellt werden

kann. Damit ist es möglich, die Identifikationsnummer der Anzeigevorrichtung

von dem E-Ink Display auszulesen, beispielsweise mit einem Handgerät

einzuscannen, und dann mit den zugehörigen Waren zu verknüpfen,

beispielsweise durch Einlesen von deren Produktnummer, beispielsweise der

sogenannten EAN-Nummer (European Article Number).

Gemäß einem Aspekt ist ein Verfahren bzw. ein System zur Zuordnung einer

als Produktauszeichnung dienenden Anzeigevorrichtung mit einem

auszuzeichnenden Produkt zu schaffen, wobei die Anzeigevorrichtung ein

Display aufweist, das eine Darstellung einer Identifikation der

Anzeigevorrichtung ermöglicht. Hierbei zeichnet sich das Verfahren aus durch

die Schritte Erfassen der Identifikation der Anzeigevorrichtung; Erfassen einer

Produktidentifikationsnummer des auszuzeichnenden Produkts; Verknüpfen

der Produktidentifikationsnummer und der Identifikation der Anzeigevorrichtung;

und Laden von für das Produkt anzuzeigenden Informationen auf der

Anzeigevorrichtung. Hierdurch kann in einfacher Weise durch Verknüpfung der

Identifikation der Anzeigevorrichtung einerseits mit einer

Produktidentifikationsnummer des auszuzeichnenden Produkts andererseits

eine Zuordnung geschaffen werden, die eine eindeutige Eins-zu-eins-Relation

zwischen dem Produkt und der Anzeigevorrichtung schafft. Hierdurch ist

sichergestellt, dass die Anzeigevorrichtung bzw. ihr Display die für das Produkt

anzuzeigenden Informationen korrekt dem entsprechenden Produkt zuordnet.

In einem serverähnlichen System sind hierzu die anzuzeigenden Informationen

für das Produkt gespeichert, sodass das serverähnliche System sodann

veranlassen kann, dass die anzuzeigenden Informationen von der



Anzeigevorrichtung geladen werden, bzw. dass diese an die

Anzeigevorrichtung gesendet werden. Es ist möglich, als weitere Information

beispielsweise den Standort der Anzeigevorrichtung oder die Nummer eines

Regals zu erfassen, an dem die Anzeigevorrichtung angeordnet ist, um die

gespeicherten Informationen weiter zu verfeinern. Ferner besteht die

Möglichkeit, dass mehrere Anzeigevorrichtungen einem Produkt zugeordnet

sind, beispielsweise dann, wenn das Produkt an verschiedenen Standorten im

Ladengeschäft angeordnet wird, oder aber wenn wegen der breiten

eingenommenen Fläche für die Zwecke der Information der Kunden mehrere

Anzeigevorrichtungen zweckmäßig sind. Durch die Zuordnung in dem

serverähnlichen System ist sichergestellt, dass alle Anzeigevorrichtungen -

möglicherweise nach einem entsprechenden Update - dieselbe Information

wiedergeben. Es versteht sich, dass diese Informationen auch dem

Kassensystem nahezu zeitgleich bereitgestellt werden.

Vorzugsweise erfolgt das Erfassen der Identifikation der Anzeigevorrichtung

und/oder das Erfassen der Produktinformationsnummer des Produkts mittels

optischer Erkennung, beispielsweise durch einen geeigneten Scanner, wenn

die Identifikation als Barcode, QR-Code, oder anderer maschinenlesbarer Code

angezeigt wird, in diesem Fall über das Display der Anzeigevorrichtung. Die

Produktidentifikationsnummer ist in der Regel auf den Produkten als EAN-

Nummer (European Article Number) als nummerische Zahl und als Barcode

gespeichert, der bereits von den Kassensystemen zum Ermitteln des Preises

genutzt wird. Ein manuelles Erfassen der entsprechenden Nummern ist damit

nicht erforderlich, insbesondere müssen die Inhalte, die von der

Anzeigevorrichtung wiedergegeben werden, auch nicht manuell dieser

zugeleitet werden.

Besonders bevorzugt ist die optische Erkennung mittels eines Smartphones,

das in der Regel über eine Scannerfunktion mittels der eingebauten Kamera

verfügt, oder einem ähnlichen Gerät mit ähnlicher Funktionalität möglich. Auf

dem Smartphone bzw. auf dem Gerät ist dann eine entsprechende Software,

die auch als Applikation (App) aus dem Internet oder einem Intranet



herunterladbar ausgeführt sein kann, installiert, die vorzugsweise

passwortgeschützt die Zuordnung nach dem Starten eines entsprechenden

Programmmenüs nach Erfassen der Identifikation der Anzeigevorrichtung und

Erfassen der Produktidentifikationsnummer des Produkts vornimmt.

Alternativ ist es möglich, dass die Erfassung der Produktidentifikationsnummer

des Produkts und/oder der Identifikation der Anzeigevorrichtung auf anderem

Wege geschieht, beispielsweise mittels in dem oder an dem Produkt

vorgesehener Transponder und in der oder an der Anzeigevorrichtung

vorgesehener Transponder, sodass mittels Near Field Communication-

Technologie (NFC) der Austausch der entsprechenden Informationen zwischen

Produkt und Anzeigevorrichtung drahtlos und unmittelbar erfolgen kann.

Alternativ wird hierzu wiederum ein Smartphone oder ein ähnliches Gerät mit

Empfangsmöglichkeit für Near Field Communication-Technologie bereitgestellt.

Zweckmäßigerweise erfolgt das Laden der für das Produkt anzuzeigenden

Informationen auf der Anzeigevorrichtung mit einem bidirektionalen

Halbduplexverfahren, insbesondere wie vorstehend beschrieben. Die

anzuzeigenden Informationen sind dann in der Anzeigevorrichtung gespeichert

und können von deren Display wiedergegeben werden, wobei in der

Anzeigevorrichtung mehrere Seiten gespeichert sein können, die zum Blättern

oder wahlweise von dem Display wiedergegeben werden.

Vorteilhaft erfolgt das Verknüpfen der Produktidentifikationsnummer und der

Identifikation der Anzeigevorrichtung auf einem serverähnlichen System,

sodass die anzuzeigenden Informationen, die auf dem serverähnlichen System

gespeichert sind und nur der Anzeigevorrichtung mit der entsprechenden

Identifikation zugeführt werden können.

Weitere Vorteile, Eigenschaften und Weiterbildungen der Erfindung ergeben

sich aus den abhängigen Ansprüchen sowie aus der nachstehenden

Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele.



Die Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf die anliegenden

Zeichnungen anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine Frontalansicht auf eine erfindungsgemäße

Informationswiedergabeeinrichtung, die an ein Schienensystem

angeschlossen ist.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt der Informationswiedergabeeinrichtung

und des Schienensystems aus Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Hierarchiebaums einer

Datenkommunikationsvorrichtung mit der

Informationswiedergabeeinrichtung aus Fig. 1.

Fig. 4 zeigt schematisch eine Rückansicht einer Anzeigevorrichtung der

Informationswiedergabeeinrichtung aus Fig. 1.

Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Mastermoduls der

Informationswiedergabeeinrichtung aus Fig. 1.

Fig. 1 zeigt ein Schienensystem 10 , welches zwei horizontal verlaufende

Schienen 12 und eine vertikal verlaufende Schiene 14 umfasst und an welchem

eine Informationswiedergabeeinrichtung 32 angeschlossen ist. Bevorzugt

umfasst beispielsweise ein Regal 48 eines Supermarktes eine Mehrzahl an

horizontalen Schienen 12 und vertikalen Schienen 14. Entweder bilden die

Schienen 12, 14 bei dem Regal 48 eine tragende Struktur aus oder die

Schienen 12, 14 sind an die tragende Struktur eines Regals 48 angeschlossen

(siehe Fig. 2). Dies kann beispielsweise durch Verkleben, Verschrauben oder

durch Klemmung erfolgen. Die Verwendung des vorliegenden

Schienensystems 10 ist nicht durch ein Anschließen durch ein Regal 48

begrenzt, sondern kann bei verschiedenen Gelegenheiten an passende

Strukturen angeschlossen werden. Bei einer Befestigung an ein Regal 48 zeigt

Fig. 1 eine Ansicht von vorne auf das Schienensystem 10 , das bedeutet, dass

das Regal 48, welche in Fig. 1 nicht gezeigt ist, in Fig. 1 teilweise von dem

Schienensystem verdeckt wäre.

Die horizontalen Schienen 12 zeigen in der Draufsicht von Fig. 1 einen dem



Betrachter zugewandten Öffnungsbereich 12a. Der Öffnungsbereich 12a ist

derart ausgestaltet, dass die horizontale Schiene 12 als Halterung 16 für

Anzeigevorrichtungen 18 ausgebildet ist. Fig. 1 zeigt hierbei die einem

Betrachter zugewandte Vorderseite der Anzeigevorrichtung 18 , welche ein E-

Ink Display 19 umfasst, das beispielsweise Preise oder andere Informationen

eines Produktes auszeichnet.

E-Ink Displays 19 sind Anzeigetechniken, mit denen versucht wird, das

Aussehen von Tinte bzw. Farbe auf Papier nachzubilden. E-Ink Displays 19

reflektieren das Licht wie normales Papier, es sind also passive

(nichtleuchtende) Anzeigen, die sich durch einen sehr geringen

Stromverbrauch auszeichnen. Es ist nur dann eine Stromzufuhr notwendig,

wenn die Anzeige des E-Ink Displays 19 verändert wird. Vorteile des E-Ink

Displays 19 sind hierbei unter anderem, dass ein Bildinhalt wegen des geringen

Abstandes der bildgebenden Elemente zur Oberfläche aus jedem Blickwinkel

gleich aussieht, dass die Anzeige nicht flimmert, dass es sehr dünn und leicht

und bei entsprechendem Design auch biegsam herstellbar ist, und dass das E-

Ink Display 19 sowohl bei normalem Raumlicht als auch in hellem

Sonnenschein gut lesbar ist, da die bildgebenden Elemente reflektiv sind.

Die Anzeigevorrichtungen 18 sind klemmend aber dennoch verschieblich in den

horizontalen Schienen 12 aufgenommen. Dadurch ist die Möglichkeit

geschaffen, dass die Anzeigevorrichtungen 18 an bevorzugten variablen

Stellen eines Regals 48 plazierbar sind. Dies ist wichtig, da je nach Art der

Produkte auf dem Regal 48 eine Position der Anzeigevorrichtung 18 verändert

werden muss.

Die Anzeigevorrichtungen 18 zeigen wahlweise den Preis, die

Artikelbezeichnung oder den Preis und die Artikelbezeichnung an. Zudem ist es

möglich, dass Sonderaktionen darstellbar sind. Zur Erhöhung der

Aufmerksamkeit von Kunden kann bei Bedarf eine mehrfarbige Darstellung von

Informationen gewählt werden. Eine Anzahl der Anzeigevorrichtungen 18

innerhalb der Halterung 16 der horizontalen Schienen 12 ist im Prinzip frei



wählbar und letztlich vorliegend nur durch einen physischen Platzbedarf der

Anzeigevorrichtungen 18 begrenzt, d.h. dass die Anzeigevorrichtungen 18 nicht

untereinander bzw. übereinander geschoben werden können. Eine maximale

Anzahl der Anzeigevorrichtung 18 pro horizontaler Schiene 12 ist also der

Quotient aus einer seitlichen Ausdehnung des Öffnungsbereichs 12a und einer

seitlichen Ausdehnung der Anzeigevorrichtung 18 . Vorliegend weisen alle

Anzeigevorrichtung 18 dieselben räumlichen Abmessungen auf. Jedoch ist es

auch möglich, die Anzeigevorrichtungen 18 mit unterschiedlichen räumlichen

Abmessungen, insbesondere verschiedenen Breiten, bereitzustellen.

In Fig. 1 sind an einem oberen Rand der horizontalen Schiene 12 ein erster

Vorsprung 20a und an einem unteren Rand der horizontalen Schiene 12 ein

zweiter Vorsprung 20b ausgebildet, die entlang einer Erstreckungsrichtung der

horizontalen Schiene 12 verlaufen und den Öffnungsbereich 12a begrenzen

und dahinterliegende Bereiche der horizontalen Schiene 12 abdecken. In Fig. 2

ist gezeigt, dass die Vorsprünge 20a, 20b zusammen mit der horizontalen

Schiene 12 jeweils einen rechteckigen Raumbereich 22 einschließen, sodass in

diesen rechteckigen Raumbereich 22 elektrische Leiter 24a, 24b klemmend

aufgenommen sind. Nachfolgend wird der elektrische Leiter, welcher zwischen

dem oberen Vorsprung 20a und der horizontalen Schiene 12 angeordnet ist,

als erster elektrischer Leiter 24a und der elektrische Leiter, welcher zwischen

dem unteren Vorsprung 20b und der horizontalen Schiene 12 angeordnet ist,

als zweiter elektrischer Leiter 24b bezeichnet.

In Fig. 1 sind die elektrischen Leiter 24a, 24b nicht erkennbar, da diese von den

Vorsprüngen 20a, 20b verdeckt sind. Hierdurch wird für den Betrachter ein

optisch ansprechenderes Erscheinungsbild geschaffen, da verlaufende Kabel

im Allgemeinen keinen hochwertigen Eindruck erwecken. Zugleich wird

dennoch gewährleistet, dass die elektrischen Leiter 24a, 24b mit den

Anzeigevorrichtungen 18 in Kontakt gelangen, sodass Daten und Energie

übertragbar sind, was nachstehend noch im Detail erläutert wird.

Mittels der zumindest einen vertikalen Schiene 14 wird eine Verbindung



zwischen einer oder mehrerer horizontalen Schienen 12 geschaffen, welche

zueinander parallel versetzt angeordnet sind. Ein Öffnungsbereich der

vertikalen Schiene 14 befindet sich auf einer dem Betrachter abgewandten

Seite, sodass ein optisch hochwertiges Erscheinungsbild resultiert. In einem

Innenbereich der vertikalen Schiene 14 verlaufen weitere elektrische Leiter,

wobei die in der vertikalen Schiene 14 verlaufenen Leiter jeweils den ersten

elektrischen Leiter 24a einer horizontalen Schiene 12 mit einem weiteren ersten

elektrischen Leiter 24a einer weiteren horizontalen Schiene 12 und jeweils den

zweiten elektrischen Leiter 24a einer horizontalen Schiene 12 mit einem

weiteren zweiten elektrischen Leiter 24b der weiteren horizontalen Schiene 12

verbindet.

In Fig. 1 ist das Schienensystem 10 mit zwei horizontalen Schienen 12 und

einer vertikalen Schiene 14 gezeigt. Dies soll jedoch keine Beschränkung

darstellen. Je nach Bedarf kann das Schienensystem 10 mittels weiterer

horizontaler und vertikaler Schienen 12, 14 modular erweitert werden. Um die

einzelnen horizontalen und vertikalen Schienen 12, 14 miteinander zu

verbinden wird ein, in der Draufsicht T-förmiges, Verbindungsstück 26

eingesetzt. Das T-förmige Verbindungsstück 26 wird hierbei mittels

mechanischer Klemmung in die Schienen 12, 14 eingesteckt. Das T-förmige

Verbindungsstück 26 umfasst metallische Stifte 28, wobei diese metallischen

Stifte 28 die oben angeführte Verbindung der ersten Leitungen 12 und der

zweiten Leitungen 14 der horizontalen Schienen 12 ausbilden, indem sie mit

diesen eine gemeinsame Kontaktfläche ausbilden. Hierbei sind die

metallischen Stifte 28 innerhalb des T-förmigen Verbindungsstücks 26

verschieblich aufgenommen; befinden sich die metallischen Stifte 28 in einer

ausgerückten Position, stellen diese die Verbindung zwischen den Schienen

12, 14 her. In einer eingerückten Position der metallischen Stifte 28 können die

T-förmigen Verbindungsstücke 26 als Endstücke 30 verwendet werden, was in

Fig. 1 gezeigt ist. Die beiden Verbindungsstücke 26 in Fig. 1 zeigen jeweils auf

der den horizontalen Schienen 12 zugewandten Seite die metallischen Stifte 28

in einer ausgerückten Position und auf der den horizontalen Schienen 12

abgewandten Seite die metallischen Stifte 28 in einer eingerückten Position.



Fig. 2 zeigt eine seitliche Ansicht der Informationswiedergabeeinrichtung 32

und des Schienensystems 10 . In der seitlichen Ansicht ist erkennbar, dass die

horizontale Schiene 12 ein C-förmiges Profil mit flachen Außenseiten 34

ausbildet. Der erste Vorsprung 20a und der zweite Vorsprung 20b begrenzen

den Öffnungsbereich 12a, wobei in den ersten Vorsprung 20a ein erster Schlitz

36a und in den zweiten Vorsprung 20b ein zweiter Schlitz 36b eingearbeitet ist.

Die Schlitze 36a, 36b sind derart ausgestaltet, dass in die Schlitze 36a, 36b

eine durchsichtige Schutzfolie 40 einführbar ist, welche das E-Ink Display 19

der Anzeigevorrichtung 18 sowie die Leiter 24a, 24b schützt und zugleich eine

Sicht eines Betrachters auf die Anzeigevorrichtung 18 nicht behindert.

Senkrecht zur Erstreckungsrichtung der horizontalen Schiene 12 weisen die

Vorsprünge 20a, 20b eine Länge auf, die im Wesentlichen jeweils einem

Durchmesser des ersten elektrischen Leiters 24a und einem Durchmesser des

zweiten elektrischen Leiters 24b entsprechen. Der Raumbereich 22 zwischen

den Vorsprüngen 20a, 20b und der horizontale Schiene 12 ist ferner so

ausgebildet, dass der erste elektrische Leiter 24a und der zweite elektrische

Leiter 24b klemmend zwischen der Schiene 12 und dem jeweiligen Vorsprung

20a, 20b aufgenommen sind und dadurch vor Blicken des Betrachters versteckt

sind, so dass das C-förmige Profil eine Halterung 38 ausbildet.

Vorliegend umfasst die Anzeigevorrichtung 18 das E-Ink Display 19 , welches

zwischen dem ersten Leiter 24a und dem zweiten Leiter 24b durch seine

eigene Krümmung klemmend aufgenommen ist und gehalten wird. Hierbei sind

das E-Ink Display 19 und die elektrischen Leiter 24a, 24b mittels zumindest

eines Kontaktpunktes 44 miteinander verbunden, sodass Daten und Energie

durch die elektrischen Leiter 24a, 24b auf die Anzeigevorrichtung und dadurch

auf das E-Ink Display 19 übertragen werden können.

Auf der dem Betrachter abgewandten Seite der horizontalen Schiene 12 ist

eine erste Haftschicht 46a angebracht. Mittels dieser ersten Haftschicht 46a ist

die horizontale Schiene an ein Regal 48 anbringbar, so dass das E-Ink Display



19 in einem Blickwinkel α von 0 Grad zu einem Betrachter angeordnet ist.

Befindet sich das E-Ink Display 19 jedoch deutlich unter einer Augenhöhe des

Betrachters, ist ein Blickwinkel α von größer als 0 Grad vorteilhaft. Zu diesem

Zweck ist ein Adapterkeil 50 an die erste Haftschicht 46a anbringbar, wobei auf

der der ersten Haftschicht 46a entgegengesetzten Seite des Adapterkeils 50

eine zweite Haftschicht 46b angebracht ist, welche wiederum mit ihrer dem

Adapterkeil 50 abgewandten Seite an das Regal 48 angeschlossen ist. Je nach

Form des Adapterkeils 50 kann hierdurch ein gewünschter Blickwinkel α für das

E-Ink Display 19 eingestellt werden.

Fig. 3 zeigt einen Hierarchiebaum einer Datenkommunikationsvorrichtung 52

mit der Informationswiedergabeeinrichtung 32 aus Fig. 1 und Fig. 2 . Daten,

welche beispielsweise Kaufpreise eines Supermarktes zur Auszeichnung

verschiedener Produkte sein können, werden durch einen Benutzer in einer

Filiale auf einem Rechner 56 mit einem serverähnlichen System bearbeitet und

bereitgestellt. Hierbei ist die Datenkommunikationseinrichtung 52 nicht auf die

Anwendung in einem Supermarkt beschränkt, sondern kann für zahlreiche

Anwendungen verwendet werden, bei denen Anzeigevorrichtungen 18

veränderliche Inhalte anzeigen sollen, welche flexibel durch einen zentralen

Rechner 56 gesteuert werden. So versteht es sich auch, dass die Daten nicht

zwingend über den Rechner 56 in einer Filiale bearbeitet werden müssen,

sondern dass auch der alternative Fall eingeschlossen ist, dass die

notwendigen Daten von einer Zentrale an die einzelnen Filialen übertragen

werden.

Die Daten werden von dem Rechner 56 zu einem ersten Industriefunkmodul 58

übertragen, welches die Daten mittels Funksignale 60 mit einer Frequenz von

868 MHz und einer Reichweite von 15 Metern in verschiedene Raumrichtungen

aussendet. Die Funksignale 60 werden an zumindest einen Accesspoint 64

gesendet, wobei jeder Accesspoint 64 ein zweites Industriefunkmodul 62

aufweist, mit welchem die Funksignale 60 empfangen werden. Ferner umfasst

der Accesspoint 64 ein erstes Infrarotmodul 70, ein Netzteil 66 für die



Stromversorgung und eine Mikroprozessoreinheit 68 zur Verarbeitung und

Zwischenspeicherung der Daten, die durch das Funksignal 60 übermittelt

wurden.

Der zumindest eine Accesspoint 64 weist die Daten zumindest einem

Mastermodul 72 zu, indem die Daten durch das erste Infrarotmodul 70 des

Accesspoints 64 an ein zweites Infrarotmodul 74 des Mastermoduls 72

gesendet werden. Die Anzahl der Mastermodule 72 und der Accesspoints 64 ist

im Prinzip beliebig, wobei im allgemeinen mehr Mastermodule 72 als

Accesspoints 64 verwendet werden, damit eine Parallelisierung und

Gleichzeitigkeit der Datenübertragung gewährleistet werden kann, was eine

Effektivität der Datenübertragung erhöht. In Fig. 3 sind beispielhaft zwei

Accesspoints 64 und drei Mastermodule 72 vorgesehen.

Die Accesspoints 64 können hierbei beispielsweise an der Decke eines

Raumes befestigt werden und von dieser Position aus die Daten an die

Mastermodule 72 senden, die an die Regale 48 angeschlossen sind. Die

Datenübertragung zwischen den Accesspoints 64 und den Mastermodulen 72

via Infrarotsignale 76 ist stromsparender als eine Datenübertragung via

Industriefunk. Ferner sind die Infrarotmodule 70, 74 preislich günstiger als

entsprechende Funkpendants. Im allgemeinen werden dennoch häufig

Funksignale verwendet, da diese auf Grund der kleineren Wellenlänge aus

beugungstechnischen Gründen Hindernisse leichter überwinden können, die

zwischen einem Sender und einem Empfänger angeordnet sind. Vorliegend

wird dies jedoch umgangen. Wie schon angedeutet, ist durch eine Anordnung

der Accesspoints 64 an der Decke und ein Anschließen der Mastermodule 72

in oberen Bereichen der Regale 48 eine Situation geschaffen, in welcher keine

Gegenstände die Infrarotübertragung stören. Die Daten zur Steuerung der

Anzeigevorrichtung 18 werden also von dem ersten Infrarotmodul 70 der

Accesspoints 64 über eine kurze Wegstrecke an das zweite Infrarotmodul 74

der Mastermodule 72 übertragen.

Die Mastermodule 72 umfassen zudem eine weitere Mikroprozessoreinheit 78,



welche die Daten verarbeitet, eine Batterie 80, welche eine Niedervoltspannung

bereitstellt und eine Schnittstelle 82, die eine Verbindung zu dem ersten

elektrischen Leiter 24a und zu dem zweiten elektrischen Leiter 24b ermöglicht.

Über Knotenpunkte 84 wird eine Abzweigung der elektrischen Leiter 24a, 24b

ermöglicht, sodass diese mit mehreren Reihen 86a, 86b, bestehend aus

mehreren Anzeigevorrichtungen 18 , verbunden werden können. In Fig. 3 sind

jeweils eine erste Reihe 86a und eine zweite Reihe 86b mit mehreren

Anzeigevorrichtungen 18 über die elektrischen Leiter 24a, 24b mit dem

Mastermodul 72 verbunden. Hierbei sind entlang der Reihen 86a, 86b

Platzhaltersymbole 87 eingetragen. Die Platzhaltersymbole 87 sind

dahingehend zu verstehen, dass anstatt der Platzhaltersymbole 87 auch

weitere Anzeigevorrichtungen 18 entlang der Reihen 24a, 24b angeschlossen

sein können.

Die Batterien 80 der Mastermodule 72 stellen zugleich eine Stromversorgung

der Anzeigevorrichtungen 18 bereit. Vorteilhaft muss bei einem Ausfall der

Batterie 80 kein Batterieelement an jeder einzelnen Anzeigevorrichtung 18

ausgetauscht werden, sondern nur die Batterie 80, die am Mastermodul 72

angeschlossen ist. Dadurch wird sowohl ein Arbeitsaufwand beim Auswechseln

der Batterien 80 reduziert und zugleich auch Herstellungskosten gesenkt, da

andernfalls jede Anzeigevorrichtung 18 mit einer eigenen Stromversorgung

bereitgestellt werden muss. Zudem ist ein Stromverbrauch der

Anzeigevorrichtung 18 und des Mastermoduls 72 so gering, dass die Batterie

80 im Schnitt in etwa nur einmal im Jahr ausgewechselt werden muss. Ist auch

dieser Auswechselvorgang unerwünscht, kann die Batterie 80 beispielsweise

durch einen Akku ersetzt werden, welcher durch ein Solarzellenmodul

aufladbar ist, welches zusätzlich an das Mastermodul 72 angeschlossen wird.

Die elektrischen Leiter 24a, 24b verbinden also die Anzeigevorrichtungen 18

mit den Mastermodulen 72, wobei durch die elektrischen Leiter 24a, 24b

sowohl Steuerungsdaten als auch die Energie für die Anzeigevorrichtungen 18

übertragen werden. Die zweiten elektrischen Leiter 24b bilden hierzu das als

Masse ausgebildetes Bezugspotential aus. Die Daten- und Energieübertragung



erfolgt über den ersten elektrischen Leiter 24a über eine sogenannte Eindraht-

Bus-Technik im bidirektionalen Halbduplexverfahren.

Der Eindraht-Bus beschreibt eine serielle Schnittstelle, die mit einer Datenader

auskommt, die sowohl als Stromversorgung als auch als Sende- und

Empfangsleitung genutzt wird. Der Eindraht-Bus ist irreführend, weil zudem

noch eine Masse-Verbindung erforderlich ist, welche vorliegend durch den

zweiten elektrischen Leiter 24b ausgebildet ist. Bevorzugt wird der Eindraht-Bus

mit einer Betriebsspannung zwischen 2,8 V und 12 V betrieben. Die

Stromaufnahme von Eindraht-Bus-Geräten liegt zwischen 2 µΑ und einigen

mA.

Das Attribut bidirektional bedeutet, dass eine Datenübertragung in beide

Richtungen Punkt zu Punkt stattfindet. Der Begriff kommt ursprünglich aus der

Funkübertragung, bei der Signale gleichzeitig in beiden Richtungen

ausgetauscht werden konnten. Kann man mit einer Schnittstelle 82 sowohl

Daten empfangen als auch senden, dann wird diese Schnittstelle 82 als

bidirektional bezeichnet. Werden Daten zur gleichen Zeit in beide Richtungen

auf ein gleiches Medium übertragen, so spricht man von einem Vollduplex-

Verfahren. Eine Übertragung in nur einer Richtung zu einem Zeitpunkt wird als

Halbduplexverfahren bezeichnet.

Die wesentlichen Bauelemente der Anzeigevorrichtung 18 sind in Fig. 4

gezeigt. Sowohl der erste elektrische Leiter 24a als auch der zweite elektrische

Leiter 24b haben in Fig. 4 ihren Ursprung in einem Symbol, welches die

Batterie 80 darstellt. Das Symbol links neben dem Batteriesymbol 80 soll

zeigen, dass auch die Datenübertragung von diesem Verbindungspunkt der

elektrischen Leiter 24, 24b ausgeht. Der erste elektrische Leiter 24a zweigt von

der Batterie 80 ab und kontaktiert die Anzeigevorrichtung 18 an einem ersten

Kontaktknotenpunkt 90. Der zweite elektrische Leiter 24b geht ebenfalls von

der Batterie 80 ab und kontaktiert die Anzeigevorrichtung 18 über den zweiten

Kontaktknotenpunkt 92 und den dritten Kontaktknotenpunkt 94. Die

Anzeigevorrichtung 18 , welche als in der Form eines flexiblen Etiketts



ausgebildet ist, wird durch den ersten, zweiten, dritten Kontaktknotenpunkt 90,

92, 94 mittels der eigenen Federkraft klemmend und sogleich verschiebbar in

der Form eines Dreipunktsystems zwischen dem ersten elektrischen Leiter 24a

und dem zweiten elektrischen Leiter 24b horizontal verschiebbar gehalten.

Hierbei sind die Kontaktknotenpunkte 90, 92, 94 als Erhebungen 90, 92, 94 des

flexiblen Etiketts ausgebildet.

Die Energie und die Daten werden über den ersten Kontaktknotenpunkt 90 in

ein Verstärker- und Filterschaltungssystem 96 der Anzeigevorrichtung 18

übertragen. Das Verstärker- und Filterschaltungssystem 96 umfasst geeignete

Widerstände 98, einen Kondensator 100 sowie einen Transistor 102 zur

Verarbeitung und Nutzung der Daten und der Energie. Von dem Benutzer

gewünschte Produktbezeichnungsinformationen werden durch das Verstärker

und Filterschaltungssystem 96 an eine Logikeinheit 104 weitergeleitet, welche

das Anzeigedisplay 19 , welches als E-Ink Display 19 ausgebildet ist, steuert,

wobei die Energieversorgung des E-Ink Displays 19 zugleich durch den ersten

elektrischen Leiter 24a bereitgestellt ist. Vorliegend ist die Logikeinheit 104 als

Displaytreiber 104 ausgebildet.

Jede Anzeigevorrichtung 18 verfügt über eine eigene, feste Adresse und wartet

auf ein direktes Ansprechen durch das Mastermodul 72. Das E-Ink Display 19

benötigt nur während einer Änderung seiner Anzeige minimale Ströme und

befindet sich ansonsten in einem Standby-Modus, welcher quasi keinen Strom

verbraucht, so dass selbst bei einem Ausfall der Batterie 80 das E-Ink Display

19 den Preis eines Produktes weiterhin auszeichnet.

Fig. 5 zeigt eine alternative Ausführung des Mastermoduls 72. Hierbei umfasst

das Mastermodul 72 zusätzlich zu dem zweiten Infrarotmodul 74 eine

Kabelverbindung 108 und ein drittes Funkmodul 110 . Hierdurch wird

ermöglicht, dass die Datenübertragung nicht über das Infrarotmodul 74

stattfinden muss, sondern dass beispielsweise das Mastermodul 72 mittels der

Kabelverbindung 108 mit dem Access Point verbunden ist. Alternativ kann das

Mastermodul 72 mittels der Kabelverbindung auch direkt mit dem Rechner 56



verbunden sein und die Steuerungsdaten für die Anzeigevorrichtung 18 direkt

empfangen. Zudem kann durch die Kabelverbindung 108 die Stromversorgung

bereitgestellt werden, sodass das Mastermodul 72 keine Batterie 80 mehr

benötigt. Weiter alternativ kann die Datenübertragung auch über das dritte

Funkmodul 110 ausgeführt werden, sodass eine direkte Verbindung zwischen

dem Rechner 56 und dem Mastermodul 72 herstellbar ist, sodass auf die

Accesspoints 64 verzichtet werden kann.

Die Erfindung funktioniert nun wie folgt:

Zunächst wird das Schienensystem 10 so an einem Regal 48 ausgerichtet,

dass sich die zu bezeichnenden Produkte über oder unter dem

Schienensystem 10 befinden. In einem nächsten Schritt wird für jedes zu

bezeichnende Produkt eine Anzeigevorrichtung 18 ausgewählt, welche als ein

flexibles Etikett ausgebildet ist, sodass dieses durch Personal zum Einsetzen in

die Schiene gekrümmt werden kann. Befindet sich die Anzeigevorrichtung 18 in

der Schiene, reduziert das Personal den Druck auf die Anzeigevorrichtung 18 ,

sodass die Krümmung abnimmt und die Anzeigevorrichtung 18 die Tendenz hat

wieder eine ebene Fläche auszubilden. Hierbei befindet sich die

Anzeigevorrichtung 18 mit ihrem oberen Ende in Kontakt mit dem ersten

elektrischen Leiter 24a und mit ihrem unteren Ende mit dem zweiten

elektrischen Leiter 24b. Durch die Kraft der Anzeigevorrichtung 18 , die ihrer

eigenen Krümmung entgegen wirkt, wird ein Anpressdruck auf den ersten

elektrischen Leiter 24a und den zweiten elektrischen Leiter 24b erzeugt, was in

Fig. 2 zu sehen ist. Durch eine eigene Federkraft der Anzeigevorrichtung 18 ist

die Anzeigevorrichtung 18 klemmend und zugleich horizontal verschiebbar

zwischen den elektrischen Leitern 24a, 24b aufgenommen, wobei die

Anzeigevorrichtung 18 derart mit den elektrischen Leitern 24a, 24b verbunden

ist, dass eine Energie- und Datenübertragung stattfinden können.

Die zu bearbeitenden Daten werden durch einen Benutzer mittels eines

Graphical-User-Interfaces auf dem Rechner 56 aufbereitet und mittels

Funksignalen 60 an die Accesspoints 64 gesendet. Generell gilt, dass eine



Datenübertragung via Infrarot eine geringere Datenrate als eine

Funkverbindung aufweist, indem aber die Funksignale 60 auf mehrere Access

Points 64 übertragen werden, welche wiederum die Daten an mehrere

Mastermodule 72 über Infrarotsignale 76 senden, ist eine Parallelisierung der

Datenübertragung möglich, welche die Datenübertragungsrate zu erhöhen

vermag. Hierbei speichern die Accesspoints 64 die empfangenen Daten des

Rechners 56 zwischen und senden diese beständig an die Mastermodule 72.

Wenn alle Daten von dem Rechner 56 korrekt auf die Access Points 64

übertragen wurden, erhält der Rechner 56 eine Bestätigung über die

erfolgreiche Übertragung der Daten und gegebenenfalls einen entsprechenden

Fehlercode, falls die Übertragung fehlerhaft ausgeführt wurde.

Die Mastermodule 72 verteilen die Daten an die Anzeigevorrichtungen 18 über

den ersten elektrischen Leiter 24a per Eindraht-Bus-Technik im bidirektionalen

Halbduplexverfahren, wobei die Daten mittels Spannungsmodulation auf den

ersten elektrischen Leiter 24a aufmoduliert werden.

Jede Anzeigevorrichtung 18 verfügt über eine eigene, feste Adresse und wartet

auf ein direktes Ansprechen durch das Mastermodul 72. Ein definiertes

Datenprotokoll sichert die korrekte Datenübertragung und Darstellung durch

das E-Ink Display 19 . Der zweite elektrische Leiter ist hierbei als

Bezugspotential ausgebildet.

Die Anzeigevorrichtung 18 wertet die Spannungsdifferenzen über ein

entsprechenden Verstärker- und Filterschaltungssystem 96 aus und führt

entsprechende Befehle aus. Hierbei empfangen immer alle

Anzeigevorrichtungen 18 die Daten, es reagieren aber nur die

Anzeigevorrichtungen 18 , welche durch die entsprechende Adressangabe im

Übertragungsprotokoll angesprochen werden.

Im Gegenzug gibt die Anzeigevorrichtung 18 Rückmeldung durch eine

definierte Belastung des ersten elektrischen Leiters 24a zurück (zum Beispiel

durch Erzeugung eines 20 mA Stromflusses im Datentakt). Hierbei sendet



immer nur eine einzige Anzeigevorrichtung, und auch nur dann, wenn keine

weitere Information auf dem ersten elektrischen Leiter 24a anliegt. Das

Mastermodul 72 wiederum erkennt diesen Stromfluss und bereitet aus diesen

Stromänderungen erneut Daten auf, welche wiederum an den Rechner 56

gesendet werden und ein erfolgreiches Anzeigen auf dem E-Ink Display 19

bestätigen.

Die Erfindung wurde vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert,

in welchem der erste elektrische Leiter 24a und der zweite elektrische Leiter

24b, welche in der vertikalen Schiene 14 verlaufen, mittels eines T-förmigen

Verbindungsstücks 26 mit dem ersten elektrischen Leiter 24a und dem zweiten

elektrischen Leiter 24b der horizontalen Schiene 12 verbunden sind. Es

versteht sich, dass der erste horizontale Leiter 24a und der zweite horizontale

Leiter 24b der vertikalen Schiene 14 und der erste elektrische Leiter 24a und

der zweite elektrische Leiter 24b der horizontalen Schiene 12 auch mittels

eines Flachkabels verbunden sein können, wobei sowohl an der horizontalen

Schiene 12 als auch an der vertikalen Schiene 14 Anschlussvorrichtungen für

das Flachkabel vorzusehen sind. Die Anschlussvorrichtung, welche der

vertikalen Schiene zugeordnet ist, ist entlang der Erstreckung der vertikalen

Schiene vertikal verschiebbar und bei einem Erreichen der gewünschten

Position feststellbar. Die Anschlussvorrichtung, welche der horizontalen

Schiene 12 zugeordnet ist, ist entlang der Erstreckung der horizontalen

Schiene 12 horizontal verschiebbar und bei einem Erreichen der gewünschten

Position feststellbar. Es kann zweckmäßig vorgesehen sein, sowohl der

vertikalen Schiene 14 als auch der horizontalen Schiene mehrere

Anschlussvorrichtungen zuzuordnen.

Die Erfindung wurde vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert,

in dem die horizontale Schiene 12 und die vertikale Schiene 14 an das Regal

48 festgeklebt sind. Es versteht sich, dass die horizontale Schiene 12 und die

vertikale Schiene 14 auch an das Regal 48 angeschraubt oder mittels eines

Klettverschlusses aufgebracht werden können.



Die Erfindung wurde vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels

beschrieben, bei dem die horizontale Schiene ein C-förmiges Querschnittsprofil

aufweist. Es versteht sich, dass die horizontale Schiene 12 auch ein L-förmiges

Querschnittsprofil aufweisen kann, oder als eine bahnförmige flache Halterung

ausgebildet sein kann.

Die Erfindung wurde vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert,

in dem die Anzeigevorrichtungen 18 innerhalb der horizontalen Schiene 12

aufgenommen sind. Es versteht sich, dass die Anzeigevorrichtungen 18 auch in

einer vertikalen Schiene 14 angeordnet sein können, wenn diese entsprechend

ausgebildet ist.

Die Erfindung ist vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert

worden, bei dem eine Halterung 16 der Informationswiedergabeeinrichtung 32

an ein Möbelstück angeschlossen wird, insbesondere an ein Regal 48. Es

versteht sich, dass die Halterungen 16 zur Aufnahme der Anzeigevorrichtung

18 auch an gesonderten Pfosten oder Trägern, Wänden, oder am Boden eines

Raumes angeordnet werden können.

Die Erfindung ist vorstehend anhand einer Informationswiedergabeeinrichtung

32 erläutert worden, bei der die Anzeigevorrichtung 18 eine Logikeinheit 104

aufweist. Es versteht sich, dass die Anzeigevorrichtung 18 auch weitere

Bauteile enthalten kann, beispielsweise einen Mikrocontroller, eine CPU, einen

Speicher, einen Akkumulator, eine Antenne für RFID-Interaktionen und

dergleichen.

Die Erfindung ist vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert

worden, bei dem jede Anzeigevorrichtung 18 genau einen E-Ink Display 19

aufweist. Es versteht sich, dass die Anzeigevorrichtung auch mehrere Displays

aufweisen kann, oder aber dass das E-Ink Display 19 in mehrere Teildisplays

aufgeteilt und logisch adressierbar ist. Es ist auch möglich, eine

Anzeigevorrichtung mit mehreren Logikeinheiten und mehreren E-Ink Displays

vorzusehen. Ferner können auch andere Displays vorgesehen werden,



beispielsweise LCD-Displays oder Siebensegmentanzeigen.

Die Erfindung ist vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert

worden, bei dem die Anzeigevorrichtung 18 insgesamt biegsam ist. Es versteht

sich, dass es zum Einrücken der Anzeigevorrichtung 18 in der Halterung

ausreichend ist, wenn Teile der Anzeigevorrichtung biegsam ausgebildet sind,

sodass die Anzeigevorrichtung insgesamt in wenigstens eine ihrer in Richtung

ihrer Fläche weisenden Erstreckungsrichtungen verringert werden kann durch

Aufbringen eines insbesondere manuellen Drucks. Ferner ist es auch möglich,

dass die Anzeigevorrichtung insgesamt formsteif ausgebildet ist, und anders als

durch ihre eigene Vorspannung mit den Leitern in Kontakt gebracht wird.

Die Erfindung ist vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert

worden, bei dem die Daten- und Energieübertragung als Eindraht-Bus

ausgebildet ist. Es versteht sich, dass die Anzeigevorrichtung auch über eine

mehradrige Daten- und Energieversorgung versorgt werden kann.



PATENTANSPRÜCHE

1. Informationswiedergabeeinrichtung, umfassend

zumindest eine Anzeigevorrichtung ( 18), wobei die

Anzeigevorrichtung ( 18) eine Logikeinheit ( 104) umfasst,

eine Stromquelle (80),

zumindest einen ersten elektrischen Leiter (24a),

ein Mastermodul (72), wobei das Mastermodul (72) Daten

und/oder Energie über den ersten elektrischen Leiter (24a) an die

zumindest eine Anzeigevorrichtung ( 18) leitet,

eine Halterung (16) zur Aufnahme der Anzeigevorrichtung ( 18),

dadurch gekennzeichnet,

dass der erste elektrische Leiter (24a) in einer Aufnahme der Halterung

(16) klemmend aufgenommen ist.

2 . Informationswiedergabeeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung (18) klemmend in der

Halterung (16) aufgenommen ist.

3 . Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung ( 18) verschiebbar

in der Halterung (16) aufgenommen ist.

4 . Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung ( 18) in der

Aufnahme der Halterung (16) verschiebbar aufgenommen ist.

5 . Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter elektrischer Leiter (24b) in der

der Halterung (16) klemmend aufgenommen ist.



6 . Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung (16) ein C-

förmiges Profil mit ebenen Außenseiten (34) aufweist, und dass in

aufeinander zeigenden Flächen des C-förmigen Profils jeweils ein Schlitz

(36a), (36b) ausgebildet ist.

7 . Informationswiedergabeeinrichtung nach Anspruch 6 , dadurch

gekennzeichnet, dass eine Schutzfolie (40) in die beiden Schlitze (36a),

(36b) einführbar ist.

8 . Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromquelle (80) eine

Niedervoltspannung bereitstellt und an den ersten elektrischen Leiter

(24a) angeschlossen ist.

9 . Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromquelle (80) als eine

Batterie, ein Akkumulator, ein Netzteil, ein Solarmodul, ein Infrarotmodul

oder als eine Induktionsvorrichtung ausgebildet ist.

10 . Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung ( 18)

eine erste Erhebung (90) aufweist, die zumindest den ersten elektrischen

Leiter (24a) kontaktieren, wobei eine obere Kante und eine untere Kante

der Anzeigevorrichtung (18) insgesamt jeweils als ein elektrischer

Kontakt ausgebildet ist.

11. Informationswiedergabeeinrichtung nach Anspruch 10 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung (18) eine zweite Erhebung

(92) und eine dritte Erhebung (94) aufweist, und dass die

Anzeigevorrichtung ( 18) durch die erste, die zweite und die dritte

Erhebung (90), (92), (94) in der Art eines Dreipunktesystems sicher in

der Halterung (16) aufgenommen ist.



12. Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten- und

Energieübertragung als ein Eindraht-Bus ausgebildet ist.

13 . Informationswiedergabeeinrichtung nach Anspruch 12 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Eindraht-Bus-Daten- und Energieübertragung

im Halbduplexverfahren bidirektional ausgebildet ist.

14. Informationswiedergabeeinrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Oberfläche

der Anzeigevorrichtung ( 18) als stromsparendes E-Ink Display ( 19)

ausgebildet ist.

15 . Informationswiedergabeeinrichtung nach Anspruch 14, dadurch

gekennzeichnet, dass auf der dem E-Ink Display ( 19) abgewandten Seite

eine Platine an der Anzeigevorrichtung (18) angebracht ist.

16. Informationswiedergabeeinrichtung nach Anspruch 15 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Platine die Logikeinheit ( 104) und ein

Verstärker- und Filtersystem (96) umfasst, und dass die Platine auf der

dem E-Ink Display ( 19) abgewandten Seite der Anzeigevorrichtung ( 18)

angebracht ist.

17 . Informationswiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch

gekennzeichnet, dass die Logikeinheit (104) das E-Ink Display steuert.

18 . Anzeigevorrichtung ( 18) zur Verwendung in einer

Informationswiedergabeeinrichtung (32) insbesondere nach einem der

Ansprüche 1 bis 17 , umfassend einen flexiblen Streifenabschnitt, mit

einem flexiblen Substrat,

einem E-Ink Display (19), und

einer Logikeinheit (104),



wobei der Streifenabschnitt biegsam ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Streifenabschnitt entlang zumindest eines Randbereiches einen

Kontakt ausbildet.

19 . Anzeigevorrichtung nach Anspruch 18 , dadurch gekennzeichnet, dass

der Streifenabschnitt eine Dicke von 0,01 mm bis 10 mm, bevorzugt eine

Dicke von 0,02 mm bis 5 mm, und besonders bevorzugt eine Dicke von

0,05 mm bis 0,5 mm aufweist.

20. Anzeigevorrichtung einem der Ansprüche 18 oder 19 , dadurch

gekennzeichnet, dass der Streifenabschnitt Erhebungen (90, 92, 94)

aufweist, die einen Kontakt ausbilden.

2 1 . Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Logikeinheit ( 104) auf derselben Seite des

Substrats angeordnet ist wie das E-Ink Display ( 19).

22. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 2 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Logikeinheit ( 104) zur Datenübertragung im bidirektionalen

Halbduplexverfahren geeignet ist.

23. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 22,

gekennzeichnet durch eine im Wesentlichen rechteckige Form.

24. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch

gekennzeichnet, dass mehrere E-Ink Displays ( 19) auf dem Substrat

angeordnet sind.

25. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass

jedem E-Ink Display ( 19) eine eigene Logikeinheit ( 104) zugeordnet ist.
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