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(57) Hauptanspruch: Handgriffvorrichtung (1), die zum An-
bringen an einer Operationsleuchte (10) vorbereitet ist, mit
einem Griffelement (3), das an einem Außenbereich (4) eine
Grifffläche (5) ausbildet, dadurch gekennzeichnet, dass mit
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Handgriffvorrich-
tung die zum Anbringen an einer Operationsleuch-
te vorbereitet ist, gemäß des Oberbegriffs des An-
spruchs 1, mit einem Griffelement (auch als Handgriff
oder schlicht als Griff bezeichnet), welches Griffele-
ment an einem Außenbereich eine Grifffläche ausbil-
det. Die Erfindung betrifft auch eine Operationsleuch-
te mit einer solchen Handgriffvorrichtung.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bisher all-
gemein bekannt, bei Operationsleuchten eine gewis-
se Sensorik vorzusehen, die ein Objekt, das sich zwi-
schen dem zu operierenden Bereich/dem Wundfeld
und dem Leuchtenaufnahmekörper der Operations-
leuchte befindet, detektiert. Auch ist es in diesem Zu-
sammenhang bekannt, dass, wenn das Objekt, etwa
ein Körperteil (z. B. Kopf) einer Person die von einzel-
nen Leuchten/Einzelleuchten der Operationsleuchte
erzeugten Lichtstrahlbündel teilweise verdeckt, die
verdeckten Einzelleuchten in ihrer Helligkeit/Beleuch-
tungsstärke abzuschwächen oder gar abzuschal-
ten. Die übrigen, nicht durch das Objekt verdeckten
Einzelleuchten der Operationsleuchte können dabei
gleichzeitig erhellt werden, um dennoch eine gleich-
mäßig starke Ausleuchtung des Wundfeldes zu er-
möglichen. Bei diesen Operationsleuchten sind die
Sensoren zumeist direkt innerhalb des Leuchtenauf-
nahmekörpers der Operationsleuchte eingebaut.

[0003] Weiterer Stand der Technik ist aus der
EP 1 728 482 A1, der DE 10 2012 014 716 A1, der
US 6,880,957 B2 sowie der EP 2 434 202 A1 bekannt.

[0004] Somit ist es bereits möglich, die Intensität
der Lichtstrahlung der Operationsleuchte und die da-
durch verbundene Wärmeentwicklung auf dem Ob-
jekt, etwa dem Kopf eines Operateurs zu reduzie-
ren oder gar zu vermeiden. Von Nachteil hat es sich
jedoch bei diesen bekannten Systemen herausge-
stellt, dass die mit der Sensorik bestückten Operati-
onsleuchten zumeist aufgrund des erhöhten Herstel-
lungsaufwandes, relativ aufwändig und somit auch
kostenintensiv herzustellen sind. Auch wegen der
noch relativ geringen Anzahl an Kunden, die eine sol-
che Sensorik überhaupt wünschen, war es bisher re-
lativ unwirtschaftlich diese mit der Sensorik fest ver-
bundenen Operationsleuchten in hoher Stückzahl zu
produzieren. Insbesondere für jene Endverbraucher,
die an dieser Sensorik primär nicht interessiert sind,
ist eine solche Operationsleuchte häufig zu teuer.

[0005] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, diese aus dem Stand der Technik bekannten
Nachteile zu beheben und eine Operationsleuchte zu
ermöglichen, die in ihrer Herstellung in hohen Stück-
zahlen besonders profitabel ist, jedoch individuell mit
einer Sensorik nachrüstbar sein soll.

[0006] Dies wird erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass eine Handgriffvorrichtung vorgesehen ist, wo-
bei mit deren Griffelement ein Sensormodul wieder
abnehmbar verbunden ist und das Sensormodul zu-
mindest einen Abstandssensor aufweist, der zum De-
tektieren einer Position eines Objektes (d. h. zum
Messen eines Abstandes zwischen dem Objekt und
der Handgriffvorrichtung/dem Sensormodul) ausge-
legt ist.

[0007] Durch diesen modularen Aufbau ist es mög-
lich, wenn der Endverbraucher einer Operations-
leuchte zusätzlich eine Sensorik wünscht, die beste-
hende Handgriffvorrichtung einfach durch eine Hand-
griffvorrichtung der erfindungsgemäßen Art auszu-
tauschen. Denn die bekannten Handgriffvorrichtun-
gen sind ohnehin zumeist austauschbar mit dem
Leuchtenaufnahmekörper verbunden, um sie zur
Sterilisation abzunehmen. Dadurch kann die Opera-
tionsleuchte individuell mit dem, einen Abstandssen-
sor aufweisenden Sensormodul besonders einfach
nachgerüstet werden.

[0008] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind
in den Unteransprüchen beansprucht und nachfol-
gend näher erläutert.

[0009] Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn das Sensor-
modul ein Gehäuse aufweist, in dem der zumindest
eine Abstandssensor aufgenommen/angebracht/be-
festigt ist. Dadurch ist eine möglichst robuste Aus-
führung des Sensormoduls ausgebildet und der Ab-
standssensor vor der Umgebung geschützt.

[0010] Im Weiteren ist es auch vorteilhaft, wenn
mehrere Abstandssensoren in dem Sensormodul
vorhanden sind, deren Messfelder/Wirkbereiche je-
weils mit ihrer Mittelachse/Richtachse (von dem Ge-
häuse aus) voneinander weg gerichtet sind. Dadurch
ist eine möglichst umfangreiche Erfassung des Be-
reiches unterhalb des Leuchtenaufnahmekörpers im
Betriebszustand umgesetzt.

[0011] In diesem Zusammenhang ist es auch weiter-
hin von Vorteil, wenn das Gehäuse einen scheiben-
förmigen Hohlkörperabschnitt aufweist/ausbildet, in-
nerhalb dessen der zumindest eine Abstandssensor
angeordnet/befestigt ist. Dadurch ist das Sensormo-
dul besonders kompakt ausgestaltet und nimmt mög-
lichst wenig Bauraum ein.

[0012] Ist das Gehäuse im Bereich des zumindest
einen Abstandssensors durchlässig für ein durch den
zumindest einen Abstandssensor zu detektierendes
Messsignal (vorzugsweise für Infrarotlicht durchläs-
sig) ausgebildet, ist der zumindest eine Abstandssen-
sor besonders vorteilhaft, geschützt von der Umge-
bung, in dem Gehäuse aufgenommen.
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[0013] Ist zudem der zumindest eine Abstandssen-
sor als ein Infrarotsensor ausgebildet, ist das Sen-
sormodul mit bewährten Messsensoren ausgestattet,
die eine noch kostengünstigere Herstellung des Sen-
sormoduls/der Handgriffvorrichtung ermöglichen.

[0014] Zweckmäßig ist es auch, wenn das Sensor-
modul einen Handgriffaufnahmeabschnitt aufweist,
der wiederabnehmbar mit dem Griffelement verbun-
den ist. Dadurch ist ein unsteril gemachtes Griffele-
ment durch ein neues/steriles Griffelement beson-
ders einfach auszutauschen, ohne dabei das Sen-
sormodul mit abnehmen zu müssen. Zudem ist es
dadurch ermöglicht, verschiedene Griffelemente mit
dem Sensormodul zu verbinden.

[0015] In diesem Zusammenhang ist es auch von
Vorteil, wenn der Handgriffaufnahmeabschnitt einen
Aufnahmezapfen ausbildet, auf dem in zumindest ei-
nem Betriebszustand der Handgriffvorrichtung ein,
die Grifffläche aufweisender Hülsenabschnitt des
Griffelementes aufgesteckt/aufgeschoben, d. h. form-
schlüssig aufgebracht ist. Dadurch ist eine besonders
stabile Halterung des Griffelementes relativ zu dem
Sensormodul umgesetzt.

[0016] In diesem Zusammenhang ist es auch vor-
teilhaft, wenn das Griffelement form- und/oder kraft-
schlüssig mit dem Sensormodul in zumindest einem
Betriebszustand verbunden ist, da dadurch der Aus-
tausch des Griffelementes besonders rasch erfolgen
kann.

[0017] Vorteilhaft ist es im Weiteren, wenn das Sen-
sormodul eine Rechnereinheit (auch als Rechenein-
heit bezeichnet) aufweist, die elektrisch mit dem zu-
mindest einen Abstandssensor verbunden ist und in
Abhängigkeit von den mittels des zumindest einen
Abstandssensors ermittelten Messdaten Steuersi-
gnale zur Steuerung der Operationsleuchte erzeugt.
Dadurch ist eine besonders direkte elektrische Anbin-
dung/Versorgung des zumindest einen Abstandssen-
sors umgesetzt. Im Betrieb wird die Operationsleuch-
te in Abhängigkeit dieser Steuersignale dann derart
unmittelbar angesteuert, dass die entsprechenden,
das Objekt/den Operateur bestrahlenden Leuchte-
lemente/Einzelleuchten herunter gedimmt oder gar
ausgeschaltet werden können.

[0018] Vorteilhaft ist es im Weiteren, wenn in dem
Sensormodul eine Sprachsteuerungseinheit zum Be-
tätigen des zumindest einen Abstandssensors und/
oder zum Steuern der Operationsleuchte in zu-
mindest einem Betriebszustand, integriert ist. Die
Sprachsteuerungseinheit, die weiter bevorzugt zu-
mindest ein Mikrofon, d. h. einen Schallsensor auf-
weist, ermöglicht es, die einzelnen Leuchten der Ope-
rationsleuchte individuell zu steuern. Auch können
mittels dieser Sprachsteuerungseinheit noch zahlrei-
che weitere Funktionen umgesetzt sein und etwa

Steuersignale erzeugt werden, die die Höheneinstel-
lung oder die Neigung der Operationsleuchte verän-
dern. Dadurch ist es möglich, im Betrieb einen direk-
ten Kontakt des Operateurs mit der Operationsleuch-
te zu vermeiden.

[0019] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin
auch zweckmäßig, wenn die Sprachsteuerungsein-
heit elektronisch mit der Recheneinheit/Rechnerein-
heit verbunden ist. Dadurch wird die Sprachsteue-
rungseinheit unmittelbar mit der ohnehin vorhande-
nen Rechnereinheit zur Auswertung der Messdaten
der Abstandssensoren eingesetzt. Der Aufbau des
Sensormoduls wird relativ einfach gehalten, womit ei-
ne noch kostengünstigere Herstellung umgesetzt ist.

[0020] Im Weiteren umfasst die Erfindung auch ei-
ne Operationsleuchte mit einer Handgriffvorrichtung
nach zumindest einer der zuvor genannten Ausfüh-
rungsformen, wobei die Handgriffvorrichtung zumin-
dest teilweise wieder abnehmbar mit einem Leuch-
tenaufnahmekörper der Operationsleuchte verbun-
den ist, wodurch die Sterilisierbarkeit der Handgriff-
vorrichtung besonders einfach umgesetzt ist.

[0021] In diesem Zusammenhang ist es auch von
Vorteil, wenn das Sensormodul wieder abnehmbar
an dem Leuchtenaufnahmekörper angebracht ist, da
dann das Sensormodul bei Bedarf rasch von der
Operationsleuchte nach einem vorhergehenden Be-
festigen, entfernt werden kann. Dadurch ist die Ope-
rationsleuchte besonders individuell ausrüstbar.

[0022] Ist eine Recheneinheit des Sensormoduls
elektrisch mit einer zentralen Steuereinheit der Ope-
rationsleuchte verbunden, können Steuersignale von
dem Sensormodul direkt auf die Operationsleuchte
übertragen werden, wodurch die Operationsleuchte
ihre einzelnen Leuchten (insbesondere hinsichtlich
ihrer Beleuchtungsstärke/Helligkeit) individuell und
direkt einstellen kann. Die Ansteuerung der Operati-
onsleuchte ist somit möglichst direkt umgesetzt.

[0023] Erfindungsgemäß ist somit eine Sensorik mit
Abstandssensoren ausgestattet, die in der zentralen
Handgriffeinheit/Handriffvorrichtung der Operations-
leuchte untergebracht sind. Diese zentrale Handgriff-
einheit ist an sich leicht austauschbar, wodurch ei-
ne Operationsleuchte sehr einfach und schnell mit
den Sensoren, auch bei Nachkauf nachgerüstet wer-
den kann. Es gibt dabei unterschiedliche Varianten
an Handgriffsgruppen/Handriffvorrichtungen, wobei
bspw. eine ohne Sensoren und eine mit Sensoren
(gemäß der Erfindung) vorhanden ist, die dann ein-
fach ausgetauscht werden können. In einer weiteren
Variante ist das Sensormodul als ein Zwischenring
zwischen der Handgriffgruppe und dem Leuchtenauf-
nahmekörper eingebaut. Durch die zentrale Anord-
nung der Sensoren und der zentralen Handgriffein-
heit in der Operationsleuchte ist somit eine optima-
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le „Sicht”, der Sensoren auf die Köpfe der Operateu-
re/Anwender ermöglicht. Die Sensoren erfassen den
Kopf als Hindernis und blenden daraufhin die dahin-
terliegenden Teilbereiche aus. Die Sensoren sind auf
einer ringförmigen Platine bestückt. Das runde/koni-
sche Bauteil (Seitenwand des Gehäuses/des Hohl-
körperabschnittes) ist transparent, nämlich IR-durch-
lässig, ausgeführt/ausgebildet.

[0024] Die Erfindung wird nun nachfolgend anhand
von Figuren näher erläutert, in welchem Zusammen-
hang auch verschiedene Ausführungsbeispiele be-
schrieben sind.

[0025] Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine isometrische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Handgriffvorrichtung nach einem
ersten Ausführungsbeispiel, in der ein Griffelement
fest mit einem Sensormodul verbunden ist,

[0027] Fig. 2 eine isometrische Darstellung der
Handgriffvorrichtung aus Fig. 1, wobei nun lediglich
das Sensormodul dargestellt ist und das Griffelement
von einem Aufnahmezapfen des Sensormoduls ab-
genommen ist, und wobei die Sprachsteuerungsein-
heit hinter der leicht transparent dargestellten Außen-
wandung des Gehäuses zu erkennen ist,

[0028] Fig. 3 eine isometrische Darstellung eines
Teils des Sensormoduls nach Fig. 2, wobei das Inne-
re des Gehäuses, in dem die die Aufnahmesensoren
aufnehmende Platine angebracht ist, ersichtlich ist,

[0029] Fig. 4 eine schematische Seitenansicht der
Handgriffvorrichtung nach Fig. 1, wobei die Anord-
nung zwischen dem Gehäuse/Sensormodul und dem
Griffelement zu erkennen ist,

[0030] Fig. 5 eine Seitenansicht einer erfindungsge-
mäßen Operationsleuchte nach einem ersten vorteil-
haften Ausführungsbeispiel, wobei die Handgriffvor-
richtung wie schon in Fig. 4 schematisch dargestellt
ist und an einem Leuchtenaufnahmekörper der Ope-
rationsleuchte befestigt ist,

[0031] Fig. 6 eine Unteransicht der in Fig. 5 dar-
gestellten Operationsleuchte, wobei besonders gut
die verschiedenen, jeweils eine Mehrzahl an Einzel-
leuchten aufweisenden Leuchtenfelder der Operati-
onsleuchte, die im Betrieb das Wundfeld beleuchten,
zu erkennen sind,

[0032] Fig. 7 eine schematische Seitendarstellung
einer Operationsleuchte mit zwei unterschiedlichen,
in einem demontierten Zustand befindlichen Hand-
griffvorrichtungen, wobei die rechte der beiden dar-
gestellten Handgriffvorrichtungen jene Handgriffvor-
richtung der erfindungsgemäßen Art nach Fig. 1 bzw.
Fig. 4 ist, und die linke der beiden Handgriffvorrich-

tungen eine aus dem Stand der Technik bekannte
Handgriffvorrichtung ist, welche Handgriffvorrichtun-
gen beide an den dargestellten Leuchtenaufnahme-
körpern der Operationsleuchte befestigbar sind,

[0033] Fig. 8 eine Operationsleuchte gemäß des
Standes der Technik, d. h. mit einer Handgriffvorrich-
tung ohne dem erfindungsgemäßen Sensormodul,

[0034] Fig. 9 eine schematische Seitenansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Operationsleuchte nach den
Fig. 5 und Fig. 6, wobei besonders gut ein im Be-
trieb erzeugter Wirkbereich eines Abstandssensors
des Sensormoduls zu erkennen ist, und wobei sich im
Wirkbereich des Abstandssensors ein Objekt, näm-
lich ein Kopf einer Person befindet,

[0035] Fig. 10 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Sensormoduls für eine Handgriffvorrichtung nach
einem vorteilhaften weiteren Ausführungsbeispiel,
wobei das Sensormodul nun ringförmig ausgebildet
ist und keinen Aufnahmezapfen aufweist,

[0036] Fig. 11 eine schematische Unteransicht der
erfindungsgemäßen Operationsleuchte, wobei wie in
Fig. 9 innerhalb der Reichweite des Sensormoduls
bzw. deren Abstandssensoren ein rundes Objekt,
wie mit dem Pfeil gekennzeichnet, in die Lichtstrahl-
bündel einzelner Leuchtenfelder hinein bewegt wird,
woraufhin die dunkel dargestellten Einzelleuchten
der Leuchtenfelder aufgrund der detektierten Position
mittels zumindest eines Abstandssensors selbsttätig
mithilfe einer Rechnereinheit abgedimmt werden,

[0037] Fig. 12 eine Unteransicht der Operations-
leuchte gemäß Fig. 11, wobei das Objekt nun wei-
ter in Richtung des zentralen Handgriffs/der zentra-
len Handgriffvorrichtung bewegt ist und gegenüber
Fig. 11 weitere Einzelleuchten der Leuchtenfelder
abgeschaltet sind,

[0038] Fig. 13 wiederum eine Unteransicht der Ope-
rationsleuchte, gemäß Fig. 11 u. Fig. 12, wobei das
Objekt gegenüber Fig. 12 noch weiter in Richtung
des Zentrums, d. h. in Richtung der Handgriffvor-
richtung bewegt ist und daraufhin noch weitere Ein-
zelleuchten der Operationsleuchte abgedimmt/aus-
geschaltet sind,

[0039] Fig. 14 eine Innenseite, d. h. eine dem Innen-
raum des Hohlkörperabschnittes zugewandte Seite,
der in Fig. 3 bereits dargestellten Platine des Sensor-
moduls,

[0040] Fig. 15 eine isometrische Detailansicht der
Platine aus Fig. 14 im Bereich zweier benachbar-
ter Abstandssensoren, wobei deren Anzeigeleuchten
gut zu erkennen sind,
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[0041] Fig. 16 eine isometrische Detailansicht einer
Platine einer Handgriffvorrichtung gemäß einem wei-
teren vorteilhaften Ausführungsbeispiel, wobei deren
Rechnereinheit gut zu erkennen ist,

[0042] Fig. 17 eine isometrische Darstellung einer
Handgriffvorrichtung gemäß einem weiteren vorteil-
haften Ausführungsbeispiel, in die die Platine nach
Fig. 16 eingesetzt ist,

[0043] Fig. 18 eine isometrische Darstellung einer
Handgriffvorrichtung gemäß einem weiteren vorteil-
haften Ausführungsbeispiel, in die eine Videokamera
integriert ist, und

[0044] Fig. 19 eine isometrische Darstellung der
Handgriffvorrichtung nach Fig. 18, wobei das Ge-
häuse des Sensormoduls nun nicht mehr transparent
dargestellt ist.

[0045] Die Figuren sind lediglich schematischer Na-
tur und dienen ausschließlich dem Verständnis der
Erfindung. Die gleichen Elemente sind mit denselben
Bezugszeichen versehen. Die Merkmale der unter-
schiedlichen Ausführungsbeispiele können auch frei
miteinander kombiniert werden.

[0046] In Fig. 1 ist zunächst eine erfindungsgemäße
Handgriffvorrichtung 1 nach einem vorteilhaften ers-
ten Ausführungsbeispiel gut zu erkennen. Die Hand-
griffvorrichtung 1 ist für die Montage/für das vor-
übergehende Anbringen an einer nachfolgend in den
Fig. 5 bis Fig. 9 sowie Fig. 11 bis Fig. 13 näher
beschriebenen Operationsleuchte 10 vorbereitet. Die
Erfindung betrifft somit nicht nur die Handgriffvorrich-
tung 1 selbst, sondern auch eine Operationsleuchte
10 mit einer solchen Handgriffvorrichtung 1.

[0047] Die Handgriffvorrichtung 1 weist ein, zum An-
bringen an einem Leuchtenaufnahmekörper 2 der
Operationsleuchte 10 vorbereitetes Griffelement 3
auf, welches Griffelement 3 auch schlicht als Hand-
griff bezeichnet ist. Das Griffelement 3 ist folglich der-
art dimensioniert, dass es durch eine Hand einer Per-
son, wie einem Operateur, gegriffen werden kann, um
die in einem Betriebszustand der Handgriffvorrich-
tung 1, in dem sie mit dem Leuchtenaufnahmekörper
2 der Operationsleuchte 10 fest verbunden ist, in die
gewünschte Position zu bringen. Die nachfolgend (z.
B. in Verbindung mit Fig. 5 und Fig. 6) noch näher be-
schriebene Operationsleuchte 10 weist weiterhin ei-
ne hier der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellte
Tragstruktur auf, die mit dem Leuchtenaufnahmekör-
per 2 verbunden ist und wodurch der Leuchtenauf-
nahmekörper 2 beliebig positionierbar ist.

[0048] An einem Außenbereich 4 des Griffelemen-
tes 3 ist eine Grifffläche 5 ausgebildet, die der Opera-
teur im Betrieb zum Positionsändern der Operations-
leuchte 10 berührt. Das Griffelement 3 an sich weist

einen stabähnlichen, hohl ausgebildeten Hülsenab-
schnitt 13 auf, der sich länglich erstreckt. Unmittelbar
an dessen Außenumfangseite/Außenmantelseite ist
jene Grifffläche 5 ausgebildet. Das Griffelement 3 ist
an seinem Außenbereich 4 derart ausgebildet, dass
es eine möglichst glatte Oberfläche/Grifffläche 5 auf-
weist, die leicht sterilisierbar ist. Das heißt, die Rau-
higkeit der Grifffläche 5 ist derart gewählt, dass eine
Reinigung mit anschließendem Sterilisieren einfach
durchführbar ist und ein Fangen von Schmutzparti-
keln vermieden ist.

[0049] Der Hülsenabschnitt 13 weist an einer Stirn-
seite, die im Betrieb dem Leuchtenaufnahmekörper
2 abgewandt ist, einen Deckel 16 auf, der das In-
nere des Hülsenabschnittes 13 zur Umgebung hin
schützt/abschließt. Der Deckel 16 bildet daher ei-
nen ersten axialen Endbereich des Hülsenabschnit-
tes 13 des Griffelementes 3 aus. Mit einem zweiten,
dem ersten Endbereich gegenüberliegenden Endbe-
reich geht der Hülsenabschnitt 13 in einen scheiben-
förmigen Verbreiterungsabschnitt 17 über. Verbrei-
terungsabschnitt 17 sowie Hülsenabschnitt 13 sind
stoffeinteilig miteinander ausgeführt, d. h. einstückig
miteinander verbunden.

[0050] Wiederum mit dem Griffelement 3 ist ein er-
findungsgemäßes Sensormodul 6 verbunden. Das
Sensormodul 6 ist wiederabnehmbar mit dem Grif-
felement 3 verbunden. Dabei ist das Sensormodul 6
form- und kraftschlüssig mit dem Griffelement 3 ver-
bunden. Das Sensormodul 6, das gesamtheitlich in
Fig. 2 in einem vom Griffelement 3 demontierten Zu-
stand zu erkennen ist, weist wiederum ein Gehäuse
8 auf. Das Gehäuse 8 weist wiederum einen schei-
benförmigen Hohlkörperabschnitt 9 auf bzw. ist durch
diesen scheibenförmigen Hohlkörperabschnitt 9 aus-
gebildet. Der scheibenförmige Hohlkörperabschnitt 9
ist zur Umgebung hin abgedichtet. Der Hohlkörper-
abschnitt 9 ist zum einen durch zwei voneinander be-
abstandete Wände – einer Vorderwand 18 und ei-
ner Rückwand 19 – ausgebildet. Zum anderen weist
der Hohlkörperabschnitt 9 eine ringförmig verlaufen-
de Seitenwand 20 auf, die die Vorderwand 18 mit
der Rückwand 19 verbindet. Die Vorderwand 18 ist
dabei jene flach verlaufende Wand des Hohlkörper-
abschnittes 9, die im Betrieb dem Griffelement 3 zu-
gewandt ist, wohingegen die Rückwand 19 Gehäu-
ses jene flach verlaufende Wand des Hohlkörperab-
schnittes 9 ist, die im Betrieb dem Griffelement 3 ab-
gewandt ist.

[0051] Weiterhin, weist das Sensormodul 6, neben
dem Gehäuse 8, einen Handgriffaufnahmeabschnitt
11 auf, der mit dem Gehäuse 8/dem Hohlkörperab-
schnitt 9 fest verbunden ist. Dieser Handgriffaufnah-
meabschnitt 11 ist dabei mit der Vorderwand 18 des
Hohlkörperabschnittes 9 fest verbunden. Der Hand-
griffaufnahmeabschnitt 11 bildet einen Aufnahme-
zapfen 12 aus, der sich senkrecht von der, sich in



DE 10 2015 113 336 B4    2017.10.05

6/17

einer gedachten Erstreckungsebene erstreckenden
Vorderwand 18 des Hohlkörperabschnittes 9 weg er-
streckt. Eine Längsachse 32 des Aufnahmezapfens
12 verläuft folglich senkrecht zu der Vorderwand 18
bzw. zu deren Erstreckungsebene.

[0052] Der Aufnahmezapfen 12 ist derart dimensio-
niert und auf den Hülsenabschnitt 13 des Griffele-
mentes 3 abgestimmt, dass dieser in den Hülsenab-
schnitt 13 einschiebbar ist. In dem in Fig. 1 darge-
stellten zusammengebauten Zustand der Handgriff-
vorrichtung 1 ist dieser Aufnahmezapfen 12 form- und
kraftschlüssig in den Hülsenabschnitt 13 eingescho-
ben. Das Griffelement 3 ist daher form- und kraft-
schlüssig mit dem Sensormodul 6 verbunden. Wie
auch in der schematischen Darstellung nach Fig. 4
zu erkennen ist, ist der Verbreiterungsabschnitt 17
in diesem zusammengebauten Zustand in axialer
Richtung des Aufnahmezapfens 12 (entspricht axia-
ler Richtung der Längsachse 32 bzw. des Hülsenab-
schnittes 13) von der Vorderwand 18 distanziert ge-
halten.

[0053] In Fig. 3 ist schließlich der innere Aufbau des
Sensormoduls 6 veranschaulicht. In Fig. 3 ist der
Übersichtlichkeit halber gegenüber der Fig. 2 das Ge-
häuse 8/der Hohlkörperabschnitt 9 weggelassen, wo-
durch besonders gut die elektronische Einheit des
Sensormoduls 6 zu erkennen ist. Auf einer schei-
benförmigen Platine 21 dieser elektronischen Ein-
heit sind erfindungsgemäß mehrere Abstandssenso-
ren 7 positioniert. Diese Abstandssensoren 7 sind al-
le gleich ausgebildet und funktionierend.

[0054] Die Abstandssensoren 7 sind als Infrarotsen-
soren (auch als Infrarotdistanzsensoren bezeichnet)
ausgebildet. Jeder Abstandssensor 7 weist dabei ei-
nen im Wesentlichen tropfenförmigen/ballonförmigen
Wirkbereich 24 auf, innerhalb dessen ein Objekt 25,
wie ein Kopf des Operateurs detektierbar ist. Mit ei-
nem Infrarotsender 22 des Abstandssensors 7 wird
hierfür Infrarotlicht ausgesandt, welches Infrarotlicht
sich im Wesentlichen trichter-/kegelförmig entlang ei-
ner gedachten Richtachse 26 räumlich ausbreitet.
Neben dem Infrarotsender 22 weist der Abstandssen-
sor 7 auch einen Infrarotnehmer 23 auf. Der Infra-
rotnehmer 23 ist so ausgelegt und ausgebildet, dass
er, wenn sich ein Objekt 25 innerhalb des Wirkberei-
ches 24 befindet, einen durch das Objekt 25 reflek-
tierten Anteil des zuvor durch den Infrarotsender 22
ausgesandten Infrarotlicht messtechnisch erfasst/de-
tektiert. Der Wirkbereich 24 ist besonders gut in Fig. 9
zu erkennen, wobei in dieser Abbildung die Hand-
griffvorrichtung 1 bereits an der Operationsleuchte 10
montiert ist. Der an dem Objekt 25 reflektierte Anteil
an Infrarotlicht wird daher dem Infrarotnehmer 23 zu-
geführt, der das reflektierte Infrarotlicht in ein Steuer-
signal umsetzt. In Abhängigkeit der Entfernung des
Objektes 25 vom Abstandssensor 7/vom Infrarotneh-
mer 23, detektiert der Infrarotnehmer 23 das Signal

zu einem früheren oder einem späteren Zeitpunkt
relativ zu dem Absendezeitpunkt des Infrarotlichtes
durch den Infrarotsender 22. Dadurch ist der Abstand
zwischen dem Objekt 25 und der Handgriffvorrich-
tung 1 einfach detektierbar. Der Wirkbereich 24 ist
folglich durch die Form des ausgesandten Infrarot-
lichtes sowie die Reichweite des Infrarotnehmers 23
beschränkt. Jeder Abstandssensor 7 ist daher ausge-
bildet, eine Position des Objektes 25 in einem Bereich
zwischen dem Lampenaufnahmegehäuse 2 und ei-
nem Wundfeld über den Abstand des Objektes 25 re-
lativ zu dem Abstandssensor 7, bzw. zu dem Sensor-
modul 6, zu detektieren/zu ermitteln.

[0055] Die Abstandssensoren 7 sind auf der Platine
21 derart angebracht, dass ihr Wirkbereich 24 mit sei-
ner Richtachse 26 quer/schräg zu der Längsachse
32 des Aufnahmezapfens 12, insbesondere vorzugs-
weise um etwa 45° versetzt zu dieser Längsachse 32
ausgerichtet ist. Der Infrarotsender 22 und der Infra-
rotnehmer 23 sind in einer Aufnahmeebene 27 ange-
ordnet/ausgerichtet, die senkrecht zu der Richtachse
26 ausgerichtet ist.

[0056] In dieser Ausführungsform sind sechs Ab-
standssensoren 7 im Wesentlichen entlang ei-
ner kreisförmigen, gedachten Umfangslinie um die
Längsachse des Aufnahmezapfens 12 herum verteilt
angeordnet, wobei jedoch auch in weiteren Ausfüh-
rungsformen andere Stückzahlen von Abstandssen-
soren 7 gewählt sind, bspw. weniger oder mehr als
sechs, vorzugsweise sieben, acht, neun oder min-
destens zehn Abstandssensoren 7. In der Fig. 14 ist
auch nochmals die Verteilung der Abstandssensoren
7 schematisch dargestellt, wobei die Rechnereinheit
14 in dieser Ansicht der Übersichtlichkeit halber kein
Mikrofon 29 aufweist. Die Abstandssensoren 7 sind
jeweils in gleichen Abständen entlang der gedachten
Umfangslinie angeordnet und haben einen im We-
sentlichen gleichen Abstand zu der Längsachse 32
des Aufnahmezapfens 12. Die Abstandssensoren 7
sind dabei derart angeordnet und ausgerichtet, dass
sie mit ihren Wirkbereichen 24 die Position eines Ob-
jektes 25 innerhalb des gesamten Umfangs, d. h. in
einem Winkelbereich von 360° um die Längsachse
32 herum, erfassen können.

[0057] Wie besonders gut auch in den Fig. 1 und
Fig. 2 zu erkennen ist, ist die Seitenwand 20 des
Gehäuses 8 mit mehreren Abdeckungsbereichen 28
ausgebildet. Jeder Abdeckungsbereich 28 erstreckt
sich parallel zu der Aufnahmeebene 27 und daher
konisch zwischen der Vorderwand 18 und der Rück-
wand 19. Die kreisrunde Vorderwand 18 weist ei-
nen geringeren Durchmesser auf als die ebenfalls
kreisrund ausgebildete Rückwand 19. Die Seiten-
wand 20 ist in dieser Ausführung aus einem Mate-
rial hergestellt, das durchlässig für die Messsignale
der Abstandssensoren 7 ist. Folglich ist diese Sei-
tenwand 20 durchlässig für Infrarotlicht. Da das ko-
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nisch ausgeformte Gehäuse 8/der konisch ausge-
formte Hohlkörperabschnitt 9 gesamtheitlich aus dem
gleichen Werkstoff besteht, ist dieser gesamtheitlich
aus einem Infrarotlichtdurchlässigen Material/Werk-
stoff ausgebildet. Neben der infrarotdurchlässigen
Seitenwand 20, ist somit auch die Vorderwand 18
infrarotlichtdurchlässig. Jedem Abstandssensor 7 ist
folglich ein parallel zu dessen Aufnahmeebene 27
verlaufender Abdeckungsbereich 28 zugeordnet, der
sich im Wesentlichen um die gleiche Breite erstreckt,
wie der jeweilige Abstandssensor 7. Jeder der Ab-
standssensoren 7 ist weiterhin mit einer auf der Pla-
tine 21 angeordneten Rechnereinheit 14 elektronisch
verbunden. Diese Rechnereinheit 14 ist insbesonde-
re dafür ausgestaltet, in einem im Betrieb mit der
Operationsleuchte 10 verbundenen Zustand Steuer-
signale an die Operationsleuchte 10 bzw. an dessen
(zentrale) Steuereinheit, die hier der Übersichtlichkeit
halber nicht weiter dargestellt ist, zu übertragen, so
dass entsprechend der ermittelten Position des Ob-
jektes 25 die einzelnen Leuchten/Einzelleuchten 30
der Leuchtenfelder 31 der Operationsleuchte 10, die
das Objekt 25 bescheinen, abgedimmt oder entspre-
chend abgeschaltet werden können.

[0058] Im Weiteren ist in dieser Rechnereinheit
14, nämlich in einem Elektronikgehäuse 33, der
die Rechnereinheit 14 aufnimmt, eine Sprachsteue-
rungseinheit 15 integriert. Die Sprachsteuerungsein-
heit 15 ist wiederum elektrisch mit der Rechnerein-
heit 14 verbunden. Folglich können durch ein Mikro-
fon 29 der Sprachsteuerungseinheit 15 aufgenom-
mene Schallsignale in ein entsprechendes Steuersi-
gnal mittels der Rechnereinheit 14 umgewandelt wer-
den und in einem an der Operationsleuchte 10 an-
gebrachten Zustand an deren zentrale Steuereinheit
wiederum übermittelt werden. In Fig. 3 überragt eine
schalldurchlässige Außenabdeckung des Mikrofons
29 zu allen Seiten hin das Elektronikgehäuse 33. Da-
durch ist die Operationsleuchte 10 auch individuell
mit einzelnen Sprachbefehlen bedienbar. Neben der
Bedienung der Helligkeit/Beleuchtungsstärke der je-
weiligen Einzelleuchten 30 der Operationsleuchte 10,
ist es auch möglich bspw. eine Stellung der Opera-
tionsleuchte 10 mittels dieser Sprachbefehle zu ver-
ändern. Die Sprachsteuerungseinheit 15 weist auch
einen Lautsprecher auf.

[0059] Wie in Fig. 2 gut zu erkennen ist, weist die
Vorderwand 18 des Hohlkörperabschnittes 9 eine
entsprechende Aussparung auf, in die die Membran/
Außenabdeckung 35 des Mikrofons 29, die schall-
übertragend ausgebildet ist, eingesetzt ist. Folglich ist
eine Schallübertragung durch das Gehäuse 8 in den
Innenraum hinein ermöglicht.

[0060] In einer weiteren Ausführungsform ist die Re-
cheneinheit 14 nicht wie hier kabelgebunden mit
der zentralen Steuereinheit der Operationsleuchte

10 verbunden, sondern drahtlos, vorzugsweise über
Bluetooth.

[0061] In den Fig. 5 und Fig. 6 ist dann besonders
gut auch eine erfindungsgemäße Operationsleuch-
te 10 mit einer montierten Handgriffvorrichtung 1 ge-
mäß der Fig. 1 bis Fig. 4 zu erkennen. Die Opera-
tionsleuchte 10 weist dafür den Leuchtenaufnahme-
körper 2, der auch als Grundkörper bezeichnet ist,
auf, in dem mehrere Einzelleuchten 30 eingesetzt
sind. Die einzelnen Einzelleuchten 30 sind in die-
ser Ausführungsform mit weiteren Einzelleuchten 30
zu unterschiedlichen Leuchtenfeldern 31 kombiniert/
gruppiert. Die Operationsleuchte 10 weist in dieser
Ausführung einen im Wesentlichen scheibenförmi-
gen und gehäuseartigen Leuchtenaufnahmekörper 2
auf, der in weiteren Ausführungen jedoch auch ande-
re Ausgestaltungen aufweist und bspw. auch mehr-
teilig, d. h. aus mehreren Leuchtenaufnahmekörper-
Segmenten, ausbildbar ist. Die Leuchtenfelder 31
(auch als Leuchtfelder bezeichnet) sind jeweils im
Wesentlichen gleich funktionierend, angesteuert und
aufgebaut.

[0062] Jedes Leuchtenfeld 31 weist die gleiche An-
zahl an Einzelleuchten 30 auf. Die Einzelleuchten
30 eines Leuchtenfeldes 31 variieren dabei in ih-
rer Größe und/oder Helligkeit/Leuchtstärke/Beleuch-
tungsstärke. Auch die Leuchtfarbe der Einzelleuch-
ten 30 untereinander variiert hierbei. Jedes Leuchten-
feld 31 ist dabei in Form eines tortenförmigen Stückes
der sich scheibenförmig um die zentrale Handgriff-
vorrichtung 1 herum erstreckenden Gesamtzahl von
Einzelleuchten 30 ausgebildet. Jede der Einzelleuch-
ten 30 umfasst dabei ausschließlich eine LED, in wei-
teren Ausführungen jedoch auch mehrere LEDs. Je-
de Einzelleuchte 30 weist eine der LED zugeordne-
te Linse/Linsenoptik auf. Jede der Einzelleuchten 30
ist dabei mit der zentralen Steuereinheit der Operati-
onsleuchte 10 elektrisch verbunden und in Abhängig-
keit der Steuersignale seitens der zentralen Steuer-
einheit unabhängig voneinander regelbar, insbeson-
dere in ihrer Leuchtstärke/Leuchtfarbe regelbar.

[0063] Wie im Zusammenhang mit den Fig. 9 und
Fig. 11 bis Fig. 13 zu erkennen ist, ist im Betrieb der
Operationsleuchte 10 ein Überwachen eines Berei-
ches, der durch die Einzelleuchten 30 ausgeleuch-
tet wird, mittels der Abstandssensoren 7 umgesetzt.
Die einzelnen Abstandssensoren 7 wirken dabei vor-
zugsweise in einer Reichweite von mehr als einem,
vorzugsweise von mehr als zwei Metern in Richtung
der Richtachse 26. Dadurch wird aufgrund eines in
den Lichtstrahl/in das Lichtstrahlbündel einer Einzel-
leuchte 30 tretenden Objektes 25 gemäß der Fig. 11
bis Fig. 13 durch die Abstandssensoren 7 der Ab-
stand zwischen dem Objekt 25 und dem Sensormo-
dul 6 erfasst/detektiert und daraufhin ein Steuersignal
durch die Rechnereinheit 14 erzeugt, wodurch mittels
der zentralen Steuereinheit die Einzelleuchten 30 der
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betroffenen Leuchtenfelder 31 (d. h. die Einzelleuch-
ten 30, die mit ihren Lichtstrahlbündel das Objekt di-
rekt beleuchten) herunter gedimmt bzw. abgeschal-
tet werden. Ein Abdimmen erfolgt hierbei je nach Hö-
henabstand zwischen der Operationsleuchte 10 und
dem Objekt 25. Wie in den Fig. 11 bis Fig. 13 gut
zu erkennen ist, können dabei die Leuchtenfelder 31
gemäß Fig. 13 gesamtheitlich oder die Einzelleuch-
ten 30 der Leuchtenfelder 31 einzeln, je nach Posi-
tion des Objektes 25 relativ zu der Handgriffvorrich-
tung 1/zum Abstandssensor 7, abgeschaltet/gedimmt
werden.

[0064] Zur Anzeige ob ein Objekt 25 in dem Wirkbe-
reich 24 des jeweiligen Abstandssensors 7 befindlich
ist, sind weiterhin auf der Platine 21 mehrere Anzei-
geleuchten 36 je Abstandssensor 7 angebracht, die
besonders gut in Fig. 15 zu erkennen sind. Wenn ein
Objekt 25 in dem Wirkbereich 24 des jeweiligen Ab-
standssensors 7 befindlich ist, erhöht sich die Anzahl
an leuchtenden/eingeschalteten Anzeigeleuchten 36
mit einem sich verringernden Abstand zwischen Ab-
standssensor 7 und Objekt 25. In dieser Ausführung
sind je Abstandssensors 7 sechs Anzeigeleuchten 36
vorhanden. Jede Anzeigeleuchte 36 ist als eine LED
ausgebildet. Auch ist es möglich in Abhängigkeit des
Abstandes zwischen Abstandssensor 7 und Objekt
25 zwischen verschiedenen Anzeigeleuchte 36, die
sich in ihrer Leuchtfarbe unterscheiden, hin- und her-
zuschalten.

[0065] Die Handgriffvorrichtung 1 ist in ihrem mon-
tierten Zustand zentral an dem Leuchtenaufnahme-
körper 2 befestigt und somit mit der Längsachse 32
koaxial zu einer gedachten Mittelachse des Leuch-
tenaufnahmekörpers 2 angeordnet.

[0066] Im Weiteren hat auch das Mikrofon 29 eine
Reichweite von mindestens einem, besonders bevor-
zugt von mindestens zwei Metern, wodurch Schall-
quellen, die ein entsprechendes Schallsteuersignal
erzeugen, etwa das Objekt 25 selbst, detektiert wer-
den können, um die Operationsleuchte 10 entspre-
chend anzusteuern.

[0067] In den Fig. 7 und Fig. 8 wird dann noch-
mals besonders gut die vorteilhafte Ausbildung der
Handgriffvorrichtung 1 sowie die Zusammenwirkung
mit der Operationsleuchte 10 erkennbar. So ist es
ein Einfaches, eine herkömmliche Handgriffvorrich-
tung 1' nach dem Stand der Technik, wie sie in Fig. 8
bzw. auf der linken Seite in Fig. 7 dargestellt ist,
durch eine erfindungsgemäße Handgriffvorrichtung
1, wie sie auf der rechten Seite in Fig. 7 dargestellt
ist, auszutauschen, indem der wieder abnehmbare
Teil der alten Handgriffvorrichtung 1' von der Operati-
onsleuchte 10 entfernt wird und die erfindungsgemä-
ße Handgriffvorrichtung 1 an dem Leuchtenaufnah-
mekörper 2 befestigt wird. Zu diesem Zwecke bildet
das Sensormodul 6 an der Rückwand 19 des Hohl-

körperabschnittes 9 einen wiederabnehmbaren Ab-
schnitt aus, der wiederabnehmbar mit dem Leuchten-
aufnahmekörper 2 verbunden wird. Zu diesem Zwe-
cke ist der Hohlkörperabschnitt 9 form- und kraft-
schlüssig, vorzugsweise mittels einer Art Bajonett-
verschluss wiederabnehmbar/lösbar mit dem Leuch-
tenaufnahmekörper 2 verbunden. Dadurch ist dann
die fertig montierte Stellung der Operationsleuchte 10
bzw. der Handgriffvorrichtung 1 umgesetzt, wie es
etwa in Fig. 9 dargestellt ist. Auch ist in dem Sen-
sormodul 6 weiter eine hier der Übersichtlichkeit hal-
ber nicht weiter dargestellte Bildaufzeichnungsein-
richtung integriert, die zumindest eine Videokamera
zur Aufnahme des Wundfeldes aufweist und durch
die Sprachsteuerungseinheit 15 steuerbar ist.

[0068] In Verbindung der Fig. 16 und Fig. 17 ist ein
weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Handgriffvorrichtung 1 schematisch dargestellt,
wobei diese Handgriffvorrichtung 1 gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel funktioniert und ausgebildet
ist. Als Unterschied ist hier die Außenabdeckung 35
des Mikrofons 29 in einen durch das Elektronikgehäu-
se 33 gebildeten Rahmen eingesetzt und dadurch be-
sonders geschickt formschlüssig in dem Elektronik-
gehäuse 33 gehalten. In Fig. 17 ist dabei zu erken-
nen, dass in dem Gehäuse 8 des Sensormoduls 6,
nämlich in dessen Vorderwand 18, eine mit dem Elek-
tronikgehäuse 33 korrespondierende Aussparung 34
ausgebildet ist, in die das Elektronikgehäuse 33 sei-
tens der Außenabdeckung 35 hineinragt.

[0069] In den Fig. 18 und Fig. 19 ist ebenfalls noch
ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Handgriffvorrichtung 1 dargestellt, wobei die-
se Handgriffvorrichtung 1 gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel funktioniert und ausgebildet ist. Insbe-
sondere ist hierbei jedoch das Griffelement 3 dicker
ausgebildet. Dies liegt daran, dass in dem Griffele-
ment 3 nun eine Videokamera 37 zur Aufnahme des
Wundfeldes angeordnet ist. Von der Videokamera 37
ist die äußerte Scheibe/das äußerste Glas des Objek-
tives zu erkennen, wobei die Lichteintrittsachse der
Videokamera 37 konzentrisch zu einem Durchgangs-
loch 38 ausgebildet ist. Die Videokamera 37 ist von
der Grifffläche 5 umgeben, jedoch im Bereich des De-
ckels 16 mit dem Durchgangsloch 38 versehen, durch
die die Videokamera 37 das Äußere der Handgriffvor-
richtung 1 erfasst.

[0070] In Verbindung mit Fig. 10 ist dann noch ein
weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Handgriffvorrichtung offenbart, wobei in erster
Linie ein weiteres Sensormodul 6 in einer alternati-
ven Ausführung zu erkennen ist. Das Sensormodul
6 besteht hierbei nur aus dem zuvor beschriebenen,
scheibenförmigen Hohlkörperabschnitt 9 in Form ei-
nes Zwischenrings, der das Gehäuse 8 ausbildet. Ein
als Aufnahmezapfen 12 ausgebildeter Handgriffauf-
nahmeabschnitt 11 ist hierbei weggelassen. In die-
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ser Ausführungsform ist es umgesetzt, dass eine be-
stehende Handgriffvorrichtung 1 direkt mit dem Ge-
häuse 8 wieder abnehmbar verbunden ist. Auch da-
durch ist es daher dann möglich, ein wieder abnehm-
bares Sensormodul 6 zur Verfügung zu stellen. Des-
sen Aufbau sowie Funktionsweise entspricht hierbei
dem Sensormodul 6 des ersten Ausführungsbeispie-
les.

[0071] In anderen Worten ausgedrückt, ist eine
Handgriffvorrichtung 1 umgesetzt, die als zentra-
le Handgriffeinheit ausgebildet ist. Die Sensoren in
Form der Abstandssensoren 7 sind in dieser zentra-
len Handgriffeinheit 1 in der OP-Leuchte/Operations-
leuchte 10 angeordnet. Von hier aus haben die Sen-
soren 7 eine optimale „Sicht” (Sichtbereich entspricht
Wirkbereich 24) auf die Köpfe 25 der Anwender.
Die Sensoren 7 erfassen den Kopf 25 als Hindernis
und blenden die dahinterliegenden Teilbereiche der
Leuchtenfelder 31/die entsprechenden Einzelleuch-
ten 30 aus. Die Sensoren 7 sind auf einer ringförmi-
gen Platine 21 bestückt. Das runde/konische Bauteil,
nämlich die Seitenwand 20, ist transparent (IR-durch-
lässig) ausgeführt.

Bezugszeichenliste

1 Handgriffvorrichtung
1' Handgriffvorrichtung nach dem Stand der

Technik
2 Leuchtenaufnahmekörper
3 Griffelement
4 Außenbereich
5 Grifffläche
6 Sensormodul
7 Abstandssensor
8 Gehäuse
9 Hohlkörperabschnitt
10 Operationsleuchte
11 Handgriffaufnahmeabschnitt
12 Aufnahmezapfen
13 Hülsenabschnitt
14 Recheneinheit
15 Sprachsteuerungseinheit
16 Deckel
17 Verbreiterungsabschnitt
18 Vorderwand
19 Rückwand
20 Seitenwand
21 Platine
22 Infrarotsender
23 Infrarotnehmer
24 Wirkbereich
25 Objekt
26 Richtachse
27 Aufnahmeebene
28 Abdeckungsbereich
29 Mikrofon
30 Einzelleuchte
31 Leuchtenfeld

32 Längsachse
33 Elektronikgehäuse
34 Aussparung
35 Außenabdeckung
36 Anzeigeleuchte

Patentansprüche

1.  Handgriffvorrichtung (1), die zum Anbringen an
einer Operationsleuchte (10) vorbereitet ist, mit ei-
nem Griffelement (3), das an einem Außenbereich
(4) eine Grifffläche (5) ausbildet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit dem Griffelement (3) ein Sensor-
modul (6) wieder abnehmbar verbunden ist, wobei
das Sensormodul (6) zumindest einen Abstandssen-
sor (7) aufweist, der zum Detektieren einer Position
eines Objektes ausgelegt ist.

2.   Handgriffvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sensormodul (6)
ein Gehäuse (8) aufweist, in dem der zumindest eine
Abstandssensor (7) aufgenommen ist.

3.   Handgriffvorrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (8) einen
scheibenförmigen Hohlkörperabschnitt (9) aufweist,
innerhalb dessen der zumindest eine Abstandssen-
sor (7) angeordnet ist.

4.  Handgriffvorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (8)
im Bereich des zumindest einen Abstandssensors (7)
durchlässig für ein durch den zumindest einen Ab-
standssensor (7) zu detektierendes Messsignal aus-
gebildet ist.

5.  Handgriffvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der zu-
mindest eine Abstandssensor (7) als ein Infrarotsen-
sor ausgestaltet ist.

6.    Handgriffvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sensormodul (6) einen Handgriffaufnahmeabschnitt
(11) aufweist, der wiederabnehmbar mit dem Griffele-
ment (3) verbunden ist.

7.   Handgriffvorrichtung (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Handgriffaufnah-
meabschnitt (11) einen Aufnahmezapfen (12) ausbil-
det, auf dem in zumindest einem Betriebszustand der
Handgriffvorrichtung (1) ein die Grifffläche (5) aufwei-
sender Hülsenabschnitt (13) des Griffelementes (3)
aufgesteckt ist.

8.    Handgriffvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Griffelement (3) form- und/oder kraftschlüssig mit
dem Sensormodul (6) in zumindest einem Betriebs-
zustand verbunden ist.



DE 10 2015 113 336 B4    2017.10.05

10/17

9.    Handgriffvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sensormodul (6) eine Rechnereinheit (14) aufweist,
die elektrisch mit dem zumindest einen Abstandssen-
sor (7) verbunden ist und abhängig von den mittels
des zumindest einen Abstandssensors (7) ermittelten
Messdaten Steuersignale zur Steuerung der Opera-
tionsleuchte (10) erzeugt.

10.   Handgriffvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem Sensormodul (6) eine Sprachsteuerungseinheit
(15) zum Betätigen des zumindest einen Abstands-
sensors (7) und/oder zum Steuern der Operations-
leuchte (10) in einem Betriebszustand integriert ist.

11.    Handgriffvorrichtung (1) nach Anspruch 9
und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprach-
steuerungseinheit (15) elektronisch mit der Rechner-
einheit (14) verbunden ist.

12.  Operationsleuchte (10) mit einer Handgriffvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei die Handgriffvorrichtung (1) zumindest teilweise
wieder abnehmbar mit einem Leuchtenaufnahmekör-
per (2) der Operationsleuchte (10) verbunden ist.

13.  Operationsleuchte (10) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sensormodul (6)
wieder abnehmbar an dem Leuchtenaufnahmekörper
(2) angebracht ist.

14.  Operationsleuchte (10) nach Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rechner-
einheit (14) des Sensormoduls (6) elektrisch mit einer
zentralen Steuereinheit der Operationsleuchte (10)
verbunden ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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