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(57) Hauptanspruch: Nachtlichtsystem umfassend ein
Nachtlicht (10, 210, 310) und eine Nachtlichtladestation (20,
120, 220), dadurch gekennzeichnet, dass das Nachtlicht (10,
210, 310) ein Gehäuse (12, 212, 222, 312) und eine in dem
Gehäuse (12, 212, 222, 312) angeordnete Lichtquelle so-
wie eine in dem Gehäuse (12, 212, 222, 312) angeordnete
wieder aufladbare Batterie zum Speisen der Lichtquelle um-
fasst, wobei das Gehäuse (12, 212, 222, 312) zumindest ab-
schnittsweise zumindest teiltransparent für Licht der Licht-
quelle ist, dass die Nachtlichtladestation (20, 120, 220) ei-
nen Steckverbinder (28, 128, 228) zur Verbindung mit ei-
nem Stromnetz aufweist, dass Nachtlicht (10, 210, 310) und
Nachtlichtladestation (20, 120, 220) Haltemittel zum Halten
des Nachtlichts (10, 210, 310) an der Nachtlichtladestation
(20, 120, 220) aufweisen, und dass Nachtlicht (10, 210, 310)
und Nachtlichtladestation (20, 120, 220) induktive Lademit-
tel zum induktiven Aufladen der Batterie des Nachtlichts (10,
210, 310) aufweisen, wenn das Nachtlicht (10, 210, 310)
durch die Haltemittel an der Nachtlichtladestation (20, 120,
220) gehalten ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Nachtlichtsystem
umfassend ein Nachtlicht und eine Nachtlichtladesta-
tion. Nachtlichter werden insbesondere in Privatwoh-
nungen mit Kindern verwendet. Sie dienen beispiels-
weise Kindern nachts als Orientierung oder als Hil-
fe soweit diese Angst im Dunkeln haben. Dazu ist
es häufig erforderlich, dass die Nachtlichter über ei-
nen längeren Zeitraum, beispielsweise mindestens
für die Dauer einer Nacht, leuchten. Bekannte Nacht-
lichter werden daher durch das Stromnetz des jewei-
ligen Gebäudes versorgt. Dies verringert allerdings
die Freiheit hinsichtlich des Aufstellortes. Bei Nacht-
lichtern mit Batterie müssen diese entweder regelmä-
ßig ausgewechselt werden oder - sofern es sich um
wieder aufladbare Batterien (Akkumulatoren) handelt
- gestaltet sich das Aufladen aufwendig.

[0002] Ausgehend von dem erläuterten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
ein Nachtlichtsystem bereitzustellen, das in zuverläs-
siger und einfach handhabbarer Weise seine Funkti-
on erfüllt, wobei hinsichtlich des Aufstellortes größt-
mögliche Freiheit besteht.

[0003] Die Erfindung löst die Aufgabe durch den Ge-
genstand von Anspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen finden sich in den abhängigen Ansprüchen, der
Beschreibung und den Figuren.

[0004] Für ein Nachtlichtsystem der eingangs ge-
nannten Art löst die Erfindung die Aufgabe dadurch,
dass das Nachtlicht ein Gehäuse und eine in dem
Gehäuse angeordnete Lichtquelle sowie eine in dem
Gehäuse angeordnete wieder aufladbare Batterie
zum Speisen der Lichtquelle umfasst, wobei das
Gehäuse zumindest abschnittsweise zumindest teil-
transparent für Licht der Lichtquelle ist, dass die
Nachtlichtladestation einen Steckverbinder zur Ver-
bindung mit einem Stromnetz aufweist, dass Nacht-
licht und Nachtlichtladestation Haltemittel zum Halten
des Nachtlichts an der Nachtlichtladestation aufwei-
sen, und dass Nachtlicht und Nachtlichtladestation in-
duktive Lademittel zum induktiven Aufladen der Bat-
terie des Nachtlichts aufweisen, wenn das Nachtlicht
durch die Haltemittel an der Nachtlichtladestation ge-
halten ist.

[0005] Das erfindungsgemäße Nachtlichtsystem
umfasst ein Nachtlicht und eine von dem Nacht-
licht getrennt ausgebildete Nachtlichtladestation. Die
Nachtlichtladestation weist einen Steckverbinder zur
Verbindung mit einem Stromnetz auf, insbesonde-
re einem Hausstromnetz eines Gebäudes, in dem
sich beispielsweise eine Privatwohnung befindet.
Der Steckverbinder kann entsprechend ein üblicher
Hausstecker zum Einstecken in eine übliche Haus-
steckdose sein. Das Nachtlicht weist ein Gehäuse auf
und eine in dem Gehäuse angeordnete Lichtquelle.

Die Lichtquelle ist vorzugsweise von außen nicht di-
rekt sichtbar. Das Gehäuse ist zumindest abschnitts-
weise zumindest teiltransparent für von der Licht-
quelle ausgesandtes Licht. Dadurch entsteht bei Be-
trieb der Lichtquelle der Eindruck eines zumindest ab-
schnittsweise leuchtenden Gehäuses. Das Gehäuse
kann zumindest abschnittsweise vollständig transpa-
rent für von der Lichtquelle ausgesandtes Licht sein.
Das Gehäuse kann auch über seinen gesamten Be-
reich teiltransparent oder vollständig transparent für
Licht der Lichtquelle sein. Es ist jedoch auch mög-
lich, dass das Gehäuse nur in bestimmten Abschnit-
ten teiltransparent oder vollständig transparent für
das Licht der Lichtquelle ist. Je nach Ausgestaltung
der Transparenz des Gehäuses lassen sich unter-
schiedliche Beleuchtungseffekte erreichen. Durch ei-
ne teiltransparente Ausgestaltung des Gehäuses las-
sen sich beispielsweise bestimmte Farbeffekte rea-
lisieren. Außerdem ergibt sich durch die erfindungs-
gemäße zumindest abschnittsweise zumindest teil-
transparente Ausgestaltung des Gehäuses ein be-
sonders gleichmäßiger Beleuchtungseffekt.

[0006] Das Nachtlicht und die Nachtlichtladestation
besitzen korrespondierende Haltemittel, mit denen
das Nachtlicht an der Nachtlichtladestation gehalten
werden kann. Durch die Haltemittel kann das Nacht-
licht in definierter Weise an der Nachtlichtladestation
gehalten werden, beispielsweise auf die Nachtlichtla-
destation aufgesetzt werden.

[0007] Das Gehäuse des Nachtlichts einschließ-
lich der Haltemittel des Nachtlichts kann aus einem
Kunststoff bestehen. Ebenso kann die Nachtlichtla-
destation ein Gehäuse aufweisen, das beispielswei-
se aus Kunststoff bestehen kann. Auch die Halte-
mittel der Nachtlichtladestation können aus einem
Kunststoff bestehen.

[0008] In dem Gehäuse des Nachtlichts ist darüber
hinaus eine wieder aufladbare Batterie angeordnet,
die die Lichtquelle des Nachtlichts speist. Bei aufge-
ladener Batterie muss das Nachtlicht zum Betreiben
der Lichtquelle also nicht am Stromnetz angeschlos-
sen sein. Es kann vielmehr mit größtmöglicher Frei-
heit an beliebigen Orten beispielsweise einer Woh-
nung positioniert werden. Zum Wiederaufladen der
Batterie des Nachtlichts weisen Nachtlicht und Nacht-
lichtladestation induktive Lademittel zum induktiven
Aufladen der Batterie auf, wenn das Nachtlicht durch
die Haltemittel an der Nachtlichtladestation gehalten
ist und insbesondere wenn die Nachtlichtladestation
über ihren Steckverbinder mit dem Stromnetz ver-
bunden ist. In diesem Fall wird die über das Strom-
netz zur Verfügung gestellte elektrische Energie über
die induktiven Lademittel der Batterie des Nachtlichts
zur Verfügung gestellt. Der Ladevorgang gestaltet
sich somit besonders einfach. Insbesondere ist keine
aufwendige Steckverbindung zwischen dem Nacht-
licht und der Nachtlichtladestation zum Aufladen er-
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forderlich. Es ist vielmehr für den elektrischen La-
devorgang ausreichend, das Nachtlicht mittels der
Haltemittel an der über den Steckverbinder mit dem
Stromnetz verbundenen Nachtlichtladestation zu po-
sitionieren. Die Haltemittel stellen eine sichere Posi-
tionierung bereit und verhindern beispielsweise ein
Lösen des Nachtlichts von der Nachtlichtladestation
während des Ladevorgangs.

[0009] Das erfindungsgemäße Nachtlichtsystem
vereint somit die Vorteile einer flexiblen Positionie-
rung des Nachtlichts beispielsweise in einer Woh-
nung mit einem einfachen Wiederaufladen der Bat-
terie des Nachtlichts. Die Batterie ist vorzugsweise
derart ausgelegt, dass die Lichtquelle bei vollständig
aufgeladener Batterie mindestens 12 Stunden, wei-
ter vorzugsweise mindestens 36 Stunden, weiter vor-
zugsweise mindestens 60 Stunden gespeist werden
kann.

[0010] Nach einer Ausgestaltung kann die Nacht-
lichtladestation einen Grundkörper aufweisen, an
dessen Oberseite die Haltemittel der Nachtlichtlade-
station zum Halten des Nachtlichts auf dem Grund-
körper angeordnet sind. Die Oberseite des Grundkör-
pers kann zum Beispiel eben sein. Die Oberseite des
Grundkörpers kann zum Beispiel eine Kreisform be-
sitzen. Bei dieser Ausgestaltung wird das Nachtlicht
in einfacher Weise auf die Nachtlichtladestation auf-
gesetzt.

[0011] Der Steckverbinder kann nach einer weiteren
Ausgestaltung unmittelbar an dem Grundkörper der
Nachtlichtladestation angeordnet sein. Es ergibt sich
dadurch ein besonders kompakter Aufbau. Alternativ
ist es jedoch auch möglich, dass der Steckverbinder
über eine Kabelverbindung mit dem Grundkörper ver-
bunden ist. Je nach Länge der Kabelverbindung, die
beispielsweise mindestens 50cm betragen kann, ist
dann ein Aufladen der Batterie des Nachtlichts an ei-
ner von einer Steckdose des Stromnetzes entfernten
Position möglich.

[0012] Es ist erfindungsgemäß weiterhin möglich,
dass die Lichtquelle des Nachtlichts auch während
des Ladevorgangs der Batterie betrieben werden
kann. Auf diese Weise kann auch während des Lade-
vorgangs eine entsprechende Beleuchtung erfolgen.

[0013] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann das
Nachtlicht an seiner Unterseite eine zu der Obersei-
te des Grundkörpers der Nachtlichtladestation korre-
spondierende Auflagefläche besitzen, an der die Hal-
temittel des Nachtlichts zum Halten des Nachtlichts
auf dem Grundkörper angeordnet sind. Das Nacht-
licht wird zum Aufladen der Batterie mit seiner Auf-
lagefläche auf die Oberseite des Grundkörpers der
Nachtlichtladestation aufgesetzt. Die Auflagefläche
des Nachtlichts kann zum Beispiel eben sein. Weiter-
hin kann die Auflagefläche des Nachtlichts zum Bei-

spiel eine Kreisform besitzen. Die Auflagefläche dient
gleichzeitig als Standfläche des Nachtlichts wenn die-
ses von der Nachtlichtladestation getrennt ist.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann
das Nachtlicht einen manuell betätigbaren Schalter
zum Ein- und Ausschalten der Lichtquelle aufweisen.
Der Schalter kann in die Auflagefläche integriert sein.
Bei dem Schalter kann es sich zum Beispiel um ei-
nen Druckschalter handeln, der durch mehrfaches
Drücken verschiedene Schaltzustände der Lichtquel-
le (An/Aus/reduzierter Leuchtmodus) schalten kann.
Der Schalter kann zum Beispiel in die Auflagefläche
eingelassen sein. Er kann im Wesentlichen bündig
mit der Auflagefläche abschließen oder in die Aufla-
gefläche hineinversetzt angeordnet sein.

[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann die
Lichtquelle in einen Maximalmodus schaltbar sein,
in dem die Lichtquelle mit ihrer maximalen Leucht-
kraft leuchtet, und die Lichtquelle kann in einen re-
duzierten Modus schaltbar sein, in dem die Licht-
quelle mit einer gegenüber ihrer maximalen Leucht-
kraft reduzierten Leuchtkraft leuchtet. Die reduzierte
Leuchtkraft dient zum Energiesparen. Beispielsweise
kann die Lichtquelle in ihrem reduzierten Modus eine
Leuchtkraft von etwa 20% der maximalen Leuchtkraft
besitzen. Damit kann die Leuchtdauer der Lichtquel-
le bei vollständig aufgeladener Batterie erheblich ver-
längert werden. Während es beispielsweise möglich
ist, dass die Lichtquelle in ihrem Maximalmodus bei
vollständig aufgeladener Batterie eine Leuchtdauer
von mindestens 12 Stunden besitzt, kann die Licht-
quelle in dem reduzierten Modus eine Leuchtdau-
er von beispielsweise mindestens 60 Stunden besit-
zen. Das Schalten zwischen den verschiedenen Mo-
di kann insbesondere mit dem manuell betätigbaren
Schalter erfolgen.

[0016] Die Haltemittel der Nachtlichtladestation kön-
nen gemäß einer weiteren Ausgestaltung mindes-
tens einen Haltevorsprung und/oder mindestens ei-
ne Halteaufnahme umfassen, und die Haltemittel des
Nachtlichts können mindestens eine korrespondie-
rende Halteaufnahme und/oder mindestens einen
korrespondierenden Haltevorsprung umfassen. Min-
destens ein Haltevorsprung kann mindestens ein
zylindrischer Haltevorsprung sein und mindestens
eine Halteaufnahme kann mindestens eine korre-
spondierende zylindrische Halteaufnahme sein. Zum
Beispiel kann von der Oberseite des Grundkörpers
der Nachtlichtladestation (mindestens) ein zylindri-
scher Haltevorsprung vorstehen. An der Auflage-
fläche des Nachtlichts kann dann (mindestens) ei-
ne korrespondierende zylindrische Halteaufnahme
vorgesehen sein, die die Position beim Aufsetzen
des Nachtlichts auf die Nachtlichtladestation vorgibt.
Um ein relatives Verdrehen des Nachtlichts auf der
Nachtlichtladestation zu verhindern, können zum Bei-
spiel weitere Positioniermittel vorgesehen sein, zum
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Beispiel weitere ineinandergreifende Vorsprünge und
Aufnahmen. Auch können Auflagefläche und Ober-
seite des Grundkörpers aus einem Material mit er-
höhtem Reibwert gebildet sein. Da die Auflagefläche
des Nachtlichts - wie erläutert - als Standfläche für
die Nachtlichtfunktion im von der Nachtlichtladestati-
on entfernten Zustand dient, ist es bevorzugt, wenn
an der Auflagefläche nur Halteaufnahmen bzw. Posi-
tionieraufnahmen, nicht jedoch Haltevorsprünge oder
Positioniervorsprünge ausgebildet sind.

[0017] Die Lademittel können in besonders einfa-
cher Weise in die Haltemittel integriert sein. Beispiels-
weise kann eine elektrische Sendespule zum indukti-
ven Laden der Batterie des Nachtlichts in einem bei-
spielsweise zylindrischen Haltevorsprung der Nacht-
lichtladestation angeordnet sein, insbesondere dicht
unterhalb der zylindrischen Außenwand des Hal-
tevorsprungs. Entsprechend kann eine elektrische
Empfängerspule zum induktiven Laden der Batte-
rie des Nachtlichts eine beispielsweise zylindrischen
Halteaufnahme des Nachtlichts umgeben, insbeson-
dere dicht unterhalb der zylindrischen Innenwand
der Halteaufnahme. Da Haltevorsprung und Halte-
aufnahme die Position von Nachtlicht und Nachtlicht-
ladestation sicher vorgeben, ist eine entsprechend
korrekte und ausreichend nahe Positionierung von
Sende- und Empfangsspule zum induktiven Laden si-
chergestellt. Es ist alternativ aber auch denkbar, dass
die Lademittel getrennt von den Haltemitteln ausge-
bildet sind.

[0018] Gemäß einer besonders praxisgemäßen
Ausgestaltung kann die Lichtquelle des Nachtlichts
eine LED-Lichtquelle sein. Solche Lichtquellen sind
besonders energieeffizient. Beispielsweise können in
dem Gehäuse mehrere LEDs angeordnet sein, um
eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen.

[0019] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann die
Lichtquelle des Nachtlichts farbiges Licht abgeben
und/oder das Gehäuse des Nachtlichts kann zumin-
dest abschnittsweise farbig sein. Auf diese Weise
können gewünschte Farbeffekte realisiert werden.
Das Gehäuse kann dabei abschnittsweise oder voll-
ständig farbig sein. Ein farbiges Gehäuse lässt das
Nachtlicht farbig leuchten, auch wenn als Lichtquelle
eine Standardlichtquelle verwendet wird, die weißes
Licht ausstrahlt.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann
die Lichtquelle des Nachtlichts zwischen verschie-
denen Lichtfarben umschaltbar sein. Die Lichtquelle
kann dazu zum Beispiel mehrere unterschiedlich far-
bige Lichtquellen umfassen. Beispielsweise kann die
Lichtquelle zwischen weißem Licht und einem oder
mehreren farbigen (nicht-weißen) Lichtfarben um-
schaltbar sein. Dies kann zum Beispiel durch mehrfa-
ches Drücken eines manuell betätigbaren Schalters

erfolgen. Hierdurch wird eine größere Individualisie-
rung ermöglicht.

[0021] Nach einer weiteren Ausgestaltung das Ge-
häuse des Nachtlichts mindestens spritzwasserge-
schützt sein. Auch die Nachtlichtladestation kann
mindestens spritzwassergeschützt sein. Durch die
vorgenannte Ausgestaltung kann das Nachtlichtsys-
tem auch im Außenbereich eingesetzt werden.

[0022] Das Gehäuse des Nachtlichts kann gemäß
einer weiteren Ausgestaltung eine Tierform besitzen.
Wie eingangs erläutert, sind derartige Nachtlichter
besonders für Kinder vorgesehen, die durch solche
Tierformen entsprechend angesprochen werden. Als
Tierformen kommen grundsätzlich beliebige Tierfor-
men infrage, beispielsweise ein Nilpferd, ein Frosch,
eine Eule, ein Bär etc.

[0023] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann
auch die Nachtlichtladestation eine Lichtquelle auf-
weisen. Damit kann auch die Nachtlichtladestation
selbst als Nachtlicht dienen, beispielsweise im Flur ei-
ner Wohnung. Die Lichtquelle der Nachtlichtladestati-
on kann zum Beispiel an der Außenfläche des Grund-
körpers angeordnet sein, so dass sie direkt sicht-
bar ist. Die Lichtquelle der Nachtlichtladestation kann
durch eine Verbindung des Steckverbinders mit dem
Stromnetz durch das Stromnetz gespeist werden. Es
wäre aber grundsätzlich auch denkbar, dass auch die
Nachtlichtladestation eine (wieder aufladbare) Batte-
rie zum Speisen der Lichtquelle besitzt. In besonders
energieeffizienter Weise kann es sich bei der Licht-
quelle der Nachtlichtladestation wiederum um eine
LED-Lichtquelle handeln. Diese kann zum Beispiel
weißes oder farbiges Licht ausstrahlen.

[0024] Das Nachtlichtsystem kann nach einer wei-
teren Ausgestaltung weiterhin einen Bewegungsmel-
der aufweisen, der bei Erkennen einer Bewegung
die Lichtquelle des Nachtlichts und/oder der Nacht-
lichtladestation schaltet. Der Bewegungsmelder kann
zum Beispiel in die Nachtlichtladestation integriert
sein. Beispielsweise kann durch den Bewegungs-
melder bei Erkennen einer Bewegung die Lichtquel-
le des Nachtlichts und/oder der Nachtlichtladestati-
on aus einem ausgeschalteten Zustand eingeschal-
tet werden. Durch dieses automatische Einschalten
der Lichtquelle wird der Komfort erhöht. Es ist auch
denkbar, dass die Lichtquelle zwischen unterschiedli-
chen Lichtintensitäten schaltbar ist. Der Bewegungs-
melder kann dann bei Erkennen einer Bewegung
die Lichtquelle des Nachtlichts und/oder der Nacht-
lichtladestation zum Beispiel aus einem Betriebszu-
stand mit geringerer Lichtintensität in einen Betriebs-
zustand mit höherer, beispielsweise maximaler Licht-
intensität, schalten. Auf diese Weise kann die Licht-
quelle zum Beispiel für eine Nachtbeleuchtung als
Grundzustand mit energiesparender geringerer Licht-
intensität betrieben werden, und bei Erkennen einer
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Bewegung in komfortabler Weise automatisch in ei-
nen Betriebszustand mit höherer Lichtintensität ge-
schaltet werden.

[0025] Wie bereits erwähnt, kann das Nachtlicht-
system einen manuell betätigbaren Schalter aufwei-
sen. Mit dem Schalter kann auch mindestens ei-
ne Funktion des Bewegungsmelders schaltbar sein.
Der Schalter kann zum Beispiel an der Nacht-
lichtladestation angeordnet sein. Durch den Schal-
ter kann der Bewegungsmelder zum Beispiel zwi-
schen den erwähnten Funktionalitäten, insbesondere
Schalten der Lichtquelle zwischen ausgeschaltetem
Zustand und eingeschaltetem Zustand, oder Schal-
ten der Lichtquelle zwischen verschiedenen Lichtin-
tensitäten wechseln. Auch können andere Funktio-
nen des Nachtlichtsystems mit dem Schalter im Zu-
sammenwirken mit dem Bewegungsmelder geschal-
tet werden. Beispielsweise kann die Lichtquelle des
Nachtlichts und/oder der Nachtlichtladestation durch
den Schalter ausgeschaltet (Schaltstellung „Nacht-
licht Aus“) oder in einen Betriebszustand reduzier-
ter Leuchtintensität (Schaltstellung „Nachtlicht An“)
geschaltet werden, wobei der Bewegungsmelder die
Lichtquelle bei Erkennen einer Bewegung anschaltet
bzw. in einen Betriebszustand erhöhter Leuchtinten-
sität schaltet. Das Nachtlicht muss folglich nicht mehr
dauerhaft leuchten bzw. kann in einem gedimmten
Modus leuchten.

[0026] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann
das Nachtlichtsystem weiterhin einen Zeitschalter
aufweisen, der die Lichtquelle des Nachtlichts und/
oder der Nachtlichtladestation nach einem Schalten
für einen vorgegebenen Zeitraum aktiviert hält. Dies
kann ebenfalls insbesondere im Zusammenwirken
mit dem Bewegungsmelder vorteilhaft sein. So kann
die Lichtquelle des Nachtlichts und/oder der Nacht-
lichtladestation nach dem durch den Bewegungsmel-
der bewirkten Einschalten oder Schalten in den Be-
triebszustand erhöhter Leuchtintensität für einen vor-
gegebenen Zeitraum, beispielsweise 30 Sekunden,
eingeschaltet bzw. in dem Betriebszustand erhöhter
Leuchtintensität verbleiben bevor die Lichtquelle wie-
der ausgeschaltet bzw. in den Betriebszustand re-
duzierter Leuchtintensität geschaltet wird. Hierdurch
kann ohne Komforteinbußen die Energieeffizienz er-
höht werden.

[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert. Es
zeigen schematisch:

Fig. 1 ein Nachtlicht eines erfindungsgemäßen
Nachtlichtsystems in einer ersten perspektivi-
schen Ansicht,

Fig. 2 das Nachtlicht aus Fig. 1 in einer perspek-
tivischen Ansicht von unten,

Fig. 3 eine Nachtlichtladestation eines erfin-
dungsgemäßen Nachtlichtsystems in einer ers-
ten perspektivischen Ansicht,

Fig. 4 die Nachtlichtladestation aus Fig. 3 in ei-
ner zweiten perspektivischen Ansicht,

Fig. 5 eine Nachtlichtladestation eines erfin-
dungsgemäßen Nachtlichtsystems gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel in einer per-
spektivischen Ansicht,

Fig. 6 das Nachtlicht aus den Fig. 1 und Fig. 2
im an der Nachtlichtladestation aus den Fig. 3
und Fig. 4 gehaltenen Zustand in einer perspek-
tivischen Ansicht

Fig. 7 ein erfindungsgemäßes Nachtlichtsystem
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel in
einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 8 ein erfindungsgemäßes Nachtlichtsystem
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel in
einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 9 die Nachtlichtladestation aus den Fig. 7
und Fig. 8 in einer perspektivischen Ansicht, und

Fig. 10 die Nachtlichtladestation aus Fig. 9 in ei-
ner Seitenansicht.

[0028] Soweit nichts anderes angegeben ist, be-
zeichnen in den Figuren gleiche Bezugszeichen glei-
che Gegenstände.

[0029] Das in Fig. 1 gezeigte Nachtlicht 10 weist ein
Gehäuse 12 aus einem Kunststoff auf. In dem gezeig-
ten Beispiel besitzt das Gehäuse 12 eine Tierform,
vorliegend die Form eines Nilpferds. Selbstverständ-
lich wären auch andere Formen, insbesondere ande-
re Tierformen, denkbar. In dem Gehäuse 12 befindet
sich eine in den Figuren nicht zu sehende Lichtquel-
le, beispielsweise eine LED-Lichtquelle. Das Gehäu-
se 12 ist abschnittsweise oder vollständig zumindest
teiltransparent für von der Lichtquelle ausgesandtes
Licht. In dem gezeigten Beispiel kann das Gehäuse
12 zum Beispiel farbig sein, so dass bei einem Leuch-
ten der Lichtquelle das Nachtlicht 10 durch sein Ge-
häuse 12 gleichmäßig farbig leuchtet. In dem Gehäu-
se 12 befindet sich darüber hinaus eine wieder auf-
ladbare Batterie, über die die Lichtquelle des Nacht-
lichts 10 mit elektrischer Energie versorgt wird.

[0030] In der Darstellung der Fig. 2 ist zu erkennen,
dass das Nachtlicht 10 an seiner Unterseite eine in
dem gezeigten Beispiel kreisförmige und ebene Auf-
lagefläche 14 besitzt. In der Auflagefläche 14 befin-
det sich eine in dem gezeigten Beispiel kreiszylindri-
sche Halteaufnahme 16. Außerdem ist in die Aufla-
gefläche 14 im Wesentlichen bündig eingelassen ein
manuell betätigbarer Druckschalter 18, über den die
Lichtquelle des Nachtlichts 10 ein- und ausgeschaltet
werden kann. Es kann auch vorgesehen sein, dass
die Lichtquelle über den Schalter 18 zwischen einem
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Maximalmodus mit maximaler Leuchtkraft und einem
reduzierten Modus mit reduzierter Leuchtkraft zum
Energiesparen schaltbar ist. Das Gehäuse 12 ein-
schließlich der Auflagefläche 14 mit der Halteaufnah-
me 16 und dem Schalter 18 bestehen vorzugsweise
aus einem Kunststoff.

[0031] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist eine Nachtlicht-
ladestation 20 zum Aufladen der Batterie des Nacht-
lichts 10 nach einem ersten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt. Die Nachtlichtladestation 20 weist ein Gehäuse
22 auf, das gleichzeitig einen Grundkörper 22 bildet.
Der Grundkörper 22 besitzt eine zu der Auflageflä-
che 14 des Nachtlichts 10 korrespondierende ebene,
im Wesentlichen kreisförmige Oberseite 24, auf die
das Nachtlicht 10 mit seiner Auflagefläche 14 aufge-
setzt werden kann. Auf der Oberseite 24 der Nacht-
lichtladestation 20 befindet sich ein in dem gezeig-
ten Beispiel zu der zylindrischen Halteaufnahme 16
des Nachtlichts 10 korrespondierender zylindrischer
Haltevorsprung 26. Im auf die Oberseite 24 aufge-
setzten Zustand des Nachtlichts 10 wird der Haltevor-
sprung 26 in der Halteaufnahme 16 aufgenommen,
wodurch eine relative Position zwischen Nachtlicht 10
und Nachtlichtladestation 20 vorgegeben ist. Unmit-
telbar an dem Grundkörper 22 ist bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach den Fig. 3 bis Fig. 4 ein Steck-
verbinder 28 zur elektrischen Verbindung mit einem
Stromnetz, in dem gezeigten Beispiel über eine übli-
che Haussteckdose, angeordnet.

[0032] Das Nachtlicht 10 und die Nachtlichtladesta-
tion 20 weisen induktive Lademittel zum induktiven
Laden der Batterie des Nachtlichts 10 auf, wenn das
Nachtlicht 10 über die Halteaufnahme 16 und den
Haltevorsprung 26 an der Nachtlichtladestation 20
gehalten ist und die Nachtlichtladestation 20 über ih-
ren Steckverbinder 28 mit dem Stromnetz verbunden
ist. Die induktiven Lademittel sind in dem gezeigten
Beispiel in die Halteaufnahme 16 und den Haltevor-
sprung 26 integriert. Insbesondere befindet sich in
dem zylindrischen Haltevorsprung 26 dicht unterhalb
der Oberfläche des Haltevorsprungs 26 eine Sendes-
pule. Die zylindrische Halteaufnahme 16 des Nacht-
lichts 10 ist ebenfalls dicht unterhalb der zylindrischen
Innenwand der Halteaufnahme 16 von einer Empfän-
gerspule umgeben. Im in der Halteaufnahme 16 auf-
genommenen Zustand des Haltevorsprungs 26 befin-
den sich Sende- und Empfängerspule entsprechend
in ausreichender Nähe, so dass eine induktive Über-
tragung elektrischer Energie zum Laden der Batterie
des Nachtlichts 10 über das Stromnetz erfolgt. Der
an der Nachtlichtladestation 20 zum Laden gehaltene
Zustand des Nachtlichts 10 ist in Fig. 6 gezeigt.

[0033] In Fig. 5 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Nachtlichtladestation 120 gezeigt. Diese Nacht-
lichtladestation 120 kann ebenfalls zum Laden der
Batterie des Nachtlichts 10 genutzt werden. Hierzu
weist auch die Nachtlichtladestation 120 ein einen

Grundkörper 122 bildendes Gehäuse 122 auf mit ei-
ner ebenfalls ebenen und kreisförmigen Oberseite
124, von der sich wiederum ein zylindrischer Halte-
vorsprung 126 erstreckt. In dem zylindrischen Halte-
vorsprung 126 ist wiederum dicht unterhalb der Ober-
fläche eine Sendespule zum induktiven Laden der
Batterie des Nachtlichts 10 angeordnet. Die diesbe-
zügliche Funktion entspricht der oben zu den Fig. 3
und Fig. 4 erläuterten Funktion.

[0034] Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel
nach den Fig. 3 und Fig. 4 ist bei dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 5 der Steckverbinder 128 zum Ver-
binden der Nachtlichtladestation 120 mit dem Strom-
netz über eine Kabelverbindung 130 mit dem Grund-
körper 122 verbunden. Auf diese Weise muss die
Nachtlichtladestation 120 zum Aufladen der Batterie
des Nachtlichts 10 nicht unmittelbar an einer Steck-
dose des Stromnetzes angeordnet werden. Die Ka-
belverbindung 130 ist über eine Steckverbindung 132
mit dem Grundkörper 120 verbunden. Es kann vorge-
sehen sein, dass diese Steckverbindung 132 lösbar
ist. Es ist jedoch auch möglich, dass diese Steckver-
bindung 132 unlösbar ist.

[0035] Auch die Gehäuse 22 und 122 der Nacht-
lichtladestationen 20, 120 einschließlich der Halte-
vorsprünge 26 und 126 bestehen vorzugsweise aus
einem Kunststoff.

[0036] In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Nachtlichtsystems
gezeigt. Das Nachtlichtsystem umfasst ein in diesem
Fall ringförmig ausgebildetes Nachtlicht 210 mit ei-
nem Gehäuse 212 aus Kunststoff. In dem Gehäu-
se 212 befindet sich wiederum eine in den Figu-
ren nicht zu sehende Lichtquelle, beispielsweise eine
LED-Lichtquelle. Das Gehäuse 212 ist abschnittswei-
se oder vollständig zumindest teiltransparent für von
der Lichtquelle ausgesandtes Licht. In dem gezeig-
ten Beispiel kann das Gehäuse 212 zum Beispiel far-
big sein, so dass bei einem Leuchten der Lichtquel-
le das Nachtlicht 210 durch sein Gehäuse 212 wie-
derum gleichmäßig farbig leuchtet. In dem Gehäuse
212 befindet sich darüber hinaus eine wieder auflad-
bare Batterie, über die die Lichtquelle des Nachtlichts
210 mit elektrischer Energie versorgt wird. Weiterhin
ist in Fig. 7 eine Nachtlichtladestation 220 zu erken-
nen, auf der in der Ansicht der Fig. 7 das Nachtlicht
210 aufgesetzt ist. Hierzu weist die Nachtlichtlade-
station 220 einen in den Fig. 9 und Fig. 10 gezeig-
ten Haltevorsprung 226 an ihrer Oberseite auf. Das
Nachtlicht 212 besitzt eine in Fig. 7 nicht zu erken-
nende korrespondierende Halteaufnahme, in die der
Haltevorsprung 226 eingesetzt werden kann. Auch
das Gehäuse 222 der Nachtlichtladestation 220 ein-
schließlich des Haltevorsprungs 226 besteht vorzug-
weise aus Kunststoff.
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[0037] Die Nachtlichtladestation 220 dient wie bei
den zu den Fig. 1 bis Fig. 6 erläuterten Ausführungs-
beispielen zum Aufladen der Batterie des Nachtlichts
210. Die Ladefunktion kann ausgestaltet sein wie
oben zu den Fig. 1 bis Fig. 6 erläutert, so dass hier-
auf verwiesen werden kann. Wiederum befindet sich
unmittelbar an dem Gehäuse 222 der Nachtlichtlade-
station 220 ein Steckverbinder 228 zur elektrischen
Verbindung mit einem Stromnetz, in dem gezeigten
Beispiel wiederum über eine übliche Haussteckdose.
In Fig. 10 ist außerdem ein Schalter 232 zu erkennen,
über den die Lichtquelle des Nachtlichts 210 und/
oder eine Lichtquelle der Nachtlichtladestation 220
geschaltet werden kann, beispielsweise zwischen ei-
nem ausgeschalteten und einem eingeschalteten Zu-
stand oder zwischen Betriebszuständen unterschied-
licher Leuchtintensität, wie dies oben allgemein erläu-
tert wurde. Die Lichtquelle der Nachtlichtladestation
kann wiederum eine LED-Lichtquelle sein und in das
Gehäuse 222 der Nachtlichtladestation 220 integriert
sein, das hierzu wiederum zumindest teilweise trans-
parent für das Licht der Lichtquelle ausgebildet sein
kann.

[0038] Auch bei den zu den Fig. 1 bis Fig. 6 erläuter-
ten Nachtlichtladestationen kann eine entsprechen-
de Lichtquelle der Nachtlichtladestation zugeordnet
sein. Es kann außerdem bei sämtlichen erläuterten
Ausführungsbeispielen ein Bewegungsmelder vorge-
sehen sein, der eine Bewegung im Umfeld des Nacht-
lichtsystems erkennt und auf dieser Grundlage bei-
spielsweise die Lichtquelle des Nachtlichts und/oder
der Nachtlichtladestation schaltet, wie dies ebenfalls
oben grundsätzlich erläutert wurde.

[0039] In Fig. 8 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Nachtlichts 310 mit einem
Gehäuse 312 dargestellt, das sich von dem in Fig. 7
gezeigten Nachtlicht 210 lediglich hinsichtlich sei-
ner Form unterscheidet, die bei dem Nachtlicht 310
konkav zylindrisch ist. Im Übrigen entspricht dieses
Nachtlicht 310 hinsichtlich Ausgestaltung und Funkti-
on dem zuvor erläuterten Nachtlicht 210, so dass auf
die obigen Erläuterungen verwiesen werden kann.

Bezugszeichenliste

10 Nachtlicht

12 Gehäuse

14 Auflagefläche

16 Halteaufnahme

18 Druckschalter

20 Nachtlichtladestation

22 Grundkörper

24 Oberseite

26 Haltevorsprung

28 Steckverbinder

120 Nachtlichtladestation

122 Grundkörper

124 Oberseite

126 Haltevorsprung

128 Steckverbinder

130 Kabelverbindung

210 Nachtlicht

212 Gehäuse

220 Nachtlichtladestation

222 Gehäuse

226 Haltevorsprung

228 Steckverbinder

232 Schalter

310 Nachtlicht

312 Gehäuse

Schutzansprüche

1.  Nachtlichtsystem umfassend ein Nachtlicht (10,
210, 310) und eine Nachtlichtladestation (20, 120,
220), dadurch gekennzeichnet, dass das Nachtlicht
(10, 210, 310) ein Gehäuse (12, 212, 222, 312) und
eine in dem Gehäuse (12, 212, 222, 312) angeordne-
te Lichtquelle sowie eine in dem Gehäuse (12, 212,
222, 312) angeordnete wieder aufladbare Batterie
zum Speisen der Lichtquelle umfasst, wobei das Ge-
häuse (12, 212, 222, 312) zumindest abschnittswei-
se zumindest teiltransparent für Licht der Lichtquelle
ist, dass die Nachtlichtladestation (20, 120, 220) ei-
nen Steckverbinder (28, 128, 228) zur Verbindung mit
einem Stromnetz aufweist, dass Nachtlicht (10, 210,
310) und Nachtlichtladestation (20, 120, 220) Halte-
mittel zum Halten des Nachtlichts (10, 210, 310) an
der Nachtlichtladestation (20, 120, 220) aufweisen,
und dass Nachtlicht (10, 210, 310) und Nachtlichtla-
destation (20, 120, 220) induktive Lademittel zum in-
duktiven Aufladen der Batterie des Nachtlichts (10,
210, 310) aufweisen, wenn das Nachtlicht (10, 210,
310) durch die Haltemittel an der Nachtlichtladestati-
on (20, 120, 220) gehalten ist.

2.    Nachtlichtsystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nachtlichtladestation (20,
120, 220) einen Grundkörper (22, 122) aufweist, an
dessen Oberseite (24, 124) die Haltemittel der Nacht-
lichtladestation (20, 120, 220) zum Halten des Nacht-
lichts (10, 210, 310) auf dem Grundkörper (22, 122)
angeordnet sind.

3.  Nachtlichtsystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steckverbinder (28, 228) der
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Nachtlichtladestation (20, 220) unmittelbar an dem
Grundkörper (22) angeordnet ist.

4.  Nachtlichtsystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steckverbinder (128, 228)
über eine Kabelverbindung (130) mit dem Grundkör-
per (122) verbunden ist.

5.  Nachtlichtsystem nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Nacht-
licht (10, 210, 310) an seiner Unterseite eine zu der
Oberseite (24, 124) des Grundkörpers (22, 122) der
Nachtlichtladestation (20, 120, 220) korrespondieren-
de Auflagefläche (14) besitzt, an der die Haltemittel
des Nachtlichts (10, 210, 310) zum Halten des Nacht-
lichts (10, 210, 310) auf dem Grundkörper (22, 122)
angeordnet sind.

6.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Nachtlicht (10, 210, 310) einen manuell betätigba-
ren Schalter (18, 232) zum Ein- und Ausschalten der
Lichtquelle aufweist.

7.  Nachtlichtsystem nach den Ansprüchen 5 und
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (18,
232) in die Auflagefläche (14) integriert ist.

8.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtquelle in einen Maximalmodus schaltbar ist, in
dem die Lichtquelle mit ihrer maximalen Leuchtkraft
leuchtet, und dass die Lichtquelle in einen reduzier-
ten Modus schaltbar ist, in dem die Lichtquelle mit ei-
ner gegenüber ihrer maximalen Leuchtkraft reduzier-
ten Leuchtkraft leuchtet.

9.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltemittel der Nachtlichtladestation (20, 120, 220)
mindestens einen Haltevorsprung (26, 126, 226) und/
oder mindestens eine Halteaufnahme umfassen, und
dass die Haltemittel des Nachtlichts (10, 210, 310)
mindestens eine korrespondierende Halteaufnahme
(16) und/oder mindestens einen korrespondierenden
Haltevorsprung (26, 126, 226) umfassen.

10.   Nachtlichtsystem nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein Haltevor-
sprung (26, 126, 226) mindestens ein zylindrischer
Haltevorsprung (26, 126, 226) ist, und dass mindes-
tens eine Halteaufnahme (16) mindestens eine kor-
respondierende zylindrische Halteaufnahme (16) ist.

11.  Nachtlichtsystem nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Lademit-
tel in die Haltemittel integriert sind.

12.  Nachtlichtsystem nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Lademit-
tel getrennt von den Haltemitteln ausgebildet sind.

13.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtquelle des Nachtlichts (10, 210, 310) eine LED-
Lichtquelle ist.

14.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtquelle des Nachtlichts (10, 210, 310) farbiges
Licht abgibt und/oder dass das Gehäuse (12, 212,
222, 312) des Nachtlichts (10, 210, 310) zumindest
abschnittsweise farbig ist.

15.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtquelle des Nachtlichts (10, 210, 310) zwischen
verschiedenen Lichtfarben umschaltbar ist.

16.    Nachtlichtsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (12, 212, 222, 312) des Nachtlichts (10,
210, 310) mindestens spritzwassergeschützt ist.

17.    Nachtlichtsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (12, 212, 222, 312) des Nachtlichts (10,
210, 310) eine Tierform besitzt.

18.    Nachtlichtsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
auch die Nachtlichtladestation (20, 120, 220) eine
Lichtquelle aufweist.

19.  Nachtlichtsystem nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lichtquelle der Nachtlicht-
ladestation (20, 120, 220) durch eine Verbindung des
Steckverbinders (28, 128, 228) mit dem Stromnetz
durch das Stromnetz gespeist wird.

20.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Nachtlichtsystem einen Bewegungsmelder aufweist,
der bei Erkennen einer Bewegung die Lichtquelle des
Nachtlichts (10, 210, 310) und/oder der Nachtlichtla-
destation (20, 120, 220) schaltet.

21.  Nachtlichtsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Nachtlichtsystem weiterhin einen Zeitschalter auf-
weist, der die Lichtquelle des Nachtlichts (10, 210,
310) und/oder der Nachtlichtladestation (20, 120,
220) nach einem Schalten für einen vorgegebenen
Zeitraum aktiviert hält.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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