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(57) Zusammenfassung: Eine Leuchte insbesondere für forensische Zwecke besteht aus einem Gehäuse (2), in dem ein Leuchtmit
tel angeordnet ist und das eine Austrittsoffnung (3) aufweist, durch welche in einer Arbeitsposition des Leuchtmittels dessen Licht
abstrahlbar ist Das Leuchtmittel wird über eine Stromquelle mit elektrischer Energie versorgt und mit Hilfe einer Steuervorπch
tung gesteuert Das Leuchtmittel besteht aus mehreren Lichtquellen (6a bis 6f) unterschiedlicher Gattung, welche zum Abstrahlen
von Licht unterschiedlicher Qualltat beweglich, insbesondere drehbar im Gehäuse angeordnet sind, wobei sie alternierend in die
Arbeitsposition bewegbar sind Auf diese Weise kann mit der gleichen Leuchte ein breites Lichtspektrum abgedeckt werden, ohne
dass Lichtquellen ausgewechselt werden müssen



LEUCHTE , INSBESONDERE FÜR FORENSISCHE ZWECKE , MIT MEHREREN LICHTQUELLEN

Die Erfindung betrifft eine Leuchte, insbesondere für forensi

sche Zwecke, gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1 . Derartige

Leuchten dienen beispielsweise bei kriminaltechnischen Untersu

chungen zum Auffinden von Spuren wie z.B. Fingerabdrücken, Fuss-

spuren und so weiter. Die Leuchten können aber auch zum Erkennen

von Fälschungen an Schriftstücken oder an Kunstwerken oder auch

für andere Zwecke wie z.B. für wissenschaftliche Untersuchungen

und dergleichen eingesetzt werden. Ersichtlicherweise erfordern

Leuchten für derartige Spezialzwecke auch entsprechende Leucht

mittel .

Ein Problem bei gattungsmässig vergleichbaren Leuchten besteht

darin, dass je nach Einsatzzweck Licht mit einem ganz spezifi

schen Wellenlängenspektrum erforderlich ist. Daher müssen oft

mehrere Leuchten mitgeführt werden, von denen jede einen be

stimmten Anwendungsbereich abdeckt. Dies ist ersichtlicherweise

aufwändig und bei einem feldmässigen Einsatz nicht zweckmässig.

In der US 2004/0120151 wird eine Leuchte vorgeschlagen, die ein

Gehäuse mit Stromversorgung und Steuerteil aufweist und an der

austauschbare Beleuchtungsköpfe mit verschiedenen Lichtquellen

aufgesetzt werden können. Damit wird zwar das Problem gelöst,

dass nicht mehrere autarke Leuchten unterschiedlicher Gattung

mitgeführt werden müssen, weil lediglich die Beleuchtungsköpfe

auszutauschen sind, um Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen

bereichen zu erzeugen. Auch das Auswechseln der Beleuchtungsköp

fe ist im praktischen Einsatz jedoch zeitraubend und wenig

befriedigend. Die Anschlussstellen mit den elektrischen

Kontakten sind Verunreinigungen ausgesetzt, was zu

Funktionsstörungen führen kann. Ausserdem ist oftmals ein

schneller Wechsel zwischen verschiedenen Lichtspektren



verschiedenen Lichtspektren erforderlich, was mit den austausch

baren Beleuchtungsköpfen ersichtlicherweise nicht möglich ist.

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine Leuchte der ein

gangs genannten Art zu schaffen, die einfach und zweckmässig

aufgebaut ist und mit deren Hilfe ohne aufwändige Montagearbei

ten schnell auf unterschiedliche Lichtspektren gewechselt werden

kann. Die Leuchte soll insbesondere auch für feldmässigen Ein

satz verwendet werden können und daher gegen äussere Einflüsse

möglichst unempfindlich sein. Diese Aufgabe wird erfindungsge-

mäss mit einer Leuchte gelöst, welche die Merkmale im Anspruch 1

aufweist .

Das Leuchtmittel weist mehrere Lichtquellen unterschiedlicher

Gattung auf, welche zum Abstrahlen von Licht unterschiedlicher

Qualität derart beweglich im Gehäuse angeordnet sind, dass sie

alternierend in die Arbeitsposition bewegbar sind. Ein gemeinsa

mes Gehäuse umschliesst somit mehrere Lichtquellen, die jeweils

von der gleichen Stromquelle versorgt und von einer einzigen

Steuervorrichtung angesteuert werden. Die Lichtquellen stehen

somit immer zur Verfügung und können nicht verloren gehen oder

verlegt werden. Auch das Problem einer Verschmutzung von Steck

kontakten oder dergleichen ergibt sich nicht.

Die Bewegung der Lichtquellen innerhalb des Gehäuses kann auf

verschiedenen Arten realisiert werden. Besonders vorteilhaft

sind die Lichtquellen jedoch auf einer Bewegungseinheit angeord

net, die im Gehäuse beweglich gelagert ist und die wenigstens

ein aus dem Gehäuse austretendes Betätigungselement für die ma

nuelle Betätigung aufweist. Beim Betätigungselement könnte es

sich dabei auch um einen beweglichen Abschnitt des Gehäuses

selbst handeln. Alternativ zur manuellen Betätigung wäre aber

auch eine motorische Betätigung nicht ausgeschlossen. Ein beson-



ders vorteilhafter konstruktiver Aufbau ergibt sich, wenn die

Bewegungseinheit als Drehkörper, insbesondere als Trommel ausge

bildet ist, auf dessen Aussenumfang verteilt die Lichtquellen

angeordnet sind. Ein Drehkörper lässt sich Platz sparend in das

Gehäuse integrieren und dessen Betätigung erfordert keine auf

wändigen Getriebemittel. Selbstverständlich wäre aber auch eine

linear verschiebbare Bewegungseinheit denkbar, beispielsweise in

der Form eines Schiebers, der durch das Gehäuse durchschiebbar

ist.

Bei der Ausbildung als Drehkörper ist das Betätigungselement

vorzugsweise als Drehknopf ausgebildet, an dem der Drehkörper

vorzugsweise in beide Richtungen drehbar ist. So kann jeweils in

diejenige Richtung gedreht werden, in welcher die gewünschte

Lichtquelle am nächsten liegt.

Das Gehäuse kann einen etwa zylindrischen Handgriff aufweisen,

wobei die Austrittsöffnung etwa auf der Längsmittelachse des

Handgriffs liegt und wobei der Drehkörper zwischen dem Handgriff

und der Austrittsöffnung auf einer quer zur Längsmittelachse

liegenden Drehachse angeordnet ist. Dabei ergibt sich für das

Gehäuse die Konfiguration von zwei sich durchdringenden Zylin

dern. Eine besonders vorteilhafte Handhabung kann dabei erreicht

werden, wenn an den Enden des Drehkörpers je ein Drehknopf ange

ordnet ist, wobei sich das Gehäuse zwischen den beiden Drehknöp

fen erstreckt. Auf diese Weise lässt sich der Drehkörper immer

leicht betätigen, unabhängig davon, ob die Leuchte in der linken

oder in der rechten Hand gehalten wird.

Um sicher zu stellen, dass die einzelnen Lichtquellen jeweils in

der korrekten Arbeitsposition verbleiben, ist eine auf den Dreh

körper einwirkende Rastvorrichtung zum Einrasten des Drehkörpers

in jeweils einer Arbeitsposition einer Lichtquelle vorgesehen.



Die Rastvorrichtung ist so eingestellt, dass kein unnötig hoher

Kraftaufwand zum Weiterdrehen des Drehkörpers erforderlich ist

und dass trotzdem ein unbeabsichtigtes Verändern der Arbeitspo

sition verhindert wird.

Damit der Benutzer jeweils weiss, welche Lichtquelle sich gerade

in der Arbeitsposition befindet, ist am Gehäuse im Bereich des

Drehkörpers ein Sichtfenster angeordnet. Durch das Sichtfenster

ist eine auf dem Drehkörper angeordnete Markierung ablesbar,

welche die Gattung der in der Arbeitsposition stehenden Licht

quelle anzeigt. Die Markierung kann beispielsweise die Wellen

länge des Lichts der gerade zugeschalteten Lichtquelle anzeigen.

Der Drehkörper kann einen im Querschnitt polygonalen Trägerab

schnitt mit mehreren Trägerflächen aufweisen, auf denen die

Lichtquellen angeordnet sind. Diese Konfiguration ist besonders

vorteilhaft, wenn es sich bei den Lichtquellen um Leuchtdioden

handelt, welche in eine flächige Platine integriert sind. Die

Platinen lassen sich vorteilhaft auf den Trägerflächen anordnen.

Selbstverständlich wären für den Drehkörper aber auch andere

Querschnittsformen denkbar. So müssten beispielsweise nicht alle

Lichtquellen den gleichen Drehradius aufweisen.

Zur Kühlung der auf dem Drehkörper angeordneten Lichtquellen

kann dieser im Zentrum hohl ausgebildet und/oder mit Kühlrippen

versehen sein. Auf diese Weise kann Umgebungsluft durch den

Drehkörper strömen, wobei in bestimmten Fällen die Luftströmung

durch einen eingebauten Ventilator verbessert werden könnte.

Das Gehäuse ist vorteilhaft insbesondere im Bereich des Betäti

gungselements, also beispielsweise im Bereich der Drehknöpfe

wasserdicht abgedichtet. Damit kann die Leuchte bei allen Witte-



rungsbedingungen eingesetzt werden, ohne dass die Gefahr von Be

triebsstörungen besteht.

Die Versorgung der Lichtquellen mit elektrischer Energie erfolgt

vorteilhaft über Schleifkontakte, wobei jeweils nur die Licht

quelle in der Arbeitsposition zuschaltbar ist. Damit wird auch

eine Schaltfunktion erzielt, wobei der Stromkreis nur bei der

betreffenden Lichtquelle in der korrekten Arbeitsposition ge

schlossen wird. In bestimmten Fällen könnten die Lichtquellen

aber selbstverständlich auch über flexible Leiter mit Strom ver

sorgt werden.

Bei den Lichtquellen handelt es sich vorteilhaft um lichtemit

tierende Dioden von unterschiedlicher Wellenlänge. Mit derarti

gen LED Lichtquellen lassen sich bei geringem Stromverbrauch und

bei geringem Platzbedarf und mit hohem Wirkungsgrad ganz unter

schiedliche Lichtspektren abdecken. Selbstverständlich sind aber

auch andere Lichtquellen wie z.B. Gasentladungslampen, Glühlam

pen usw. denkbar.

Wenn auf der Bewegungseinheit insgesamt sechs Lichtquellen un

terschiedlicher Gattung angeordnet sind, wird beispielsweise für

forensische Zwecke bereits ein ausreichendes Lichtspektrum abge

deckt. In bestimmten Fällen können aber auch mehr Lichtquellen

angeordnet werden, wobei vorzugsweise jeweils eine Lichtquelle

weisses Licht abstrahlt. Ausserdem kann es vorteilhaft sein,

wenn wenigstens einem Teil der auf der Bewegungseinheit angeord

neten Lichtquellen ein Lichtfilter fest zugeordnet ist. Dabei

kann es sich beispielsweise um einen Tiefpass-Kantenf ilter zur

Präzisierung des gewünschten Spektrums handeln. Weitere Verbes

serungen können erzielt werden, wenn wenigstens ein Teil der

Lichtquellen mit einem Reflektor versehen wird, um die Abstrah

lung zu verbessern. Der Reflektor bewirkt, dass nicht direkt



über die Austrittsöffnung abstrahlbares Licht durch Reflexion

der Austrittsöffnung zugeführt wird und dadurch nicht verloren

geht .

Als Stromversorgung kann auf an sich bekannte Weise ein auswech

selbarer Akkumulator eingesetzt werden. Die Aufnahme für den Ak

kumulator im Gehäuse ist so ausgebildet, dass keine falsche Po

larität möglich ist. In bestimmten Fällen wäre es denkbar, dass

die Lichtquellen aus einem Festnetz mit Strom versorgt werden

bzw. dass die Stromquelle ausserhalb des Gehäuses angeordnet

ist, beispielsweise in einer tragbaren Umhängetasche und dass

die Stromversorgung über ein Kabel erfolgt.

Um die Standzeit des Akkumulators zu schonen, kann die Steuer

vorrichtung eine Abschaltautomatik aufweisen, welche die Strom

versorgung nach einer bestimmten Zeitspanne im eingeschalteten

Zustand automatisch unterbricht. Damit wird verhindert, dass ei

ne versehentlich nicht abgeschaltete Leuchte den Akkumulator

vollständig leert. Nach Ablauf der vorbestimmbaren Zeitspanne

muss daher jeweils die Einschalttaste wieder betätigt werden.

Im Bereich der Austrittsöffnung ist vorteilhaft ein optischer

Kondensor für die Bündelung der Lichtstrahlen und/oder eine

Streuscheibe zur Homogenisierung des Lichts angeordnet. Die

Streuscheibe ist insbesondere bei LED Lichtquellen wichtig, weil

bei diesen die Gefahr besteht, dass im Lichtkegel eine durch die

Lichtquelle bedingte Struktur abgebildet wird. Die Streuscheibe

gleicht diese Helligkeitsunterschiede wieder aus. Zur Fokussie-

rung der Lichtstrahlen ist es ausserdem vorteilhaft, wenn der

optische Kondensor beweglich am Gehäuse gehalten ist. Auf diese

Weise kann der Lichtkegel innerhalb bestimmter Grenzen einge

stellt werden.



Weitere Einzelmerkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels

und aus den Zeichnungen. Es zeigen:

Figur Ia Die perspektivische Darstellung einer Leuchte,

Figur Ib Die Leuchte gemäss Figur Ia mit teilweise aufgeschnit

tenem Gehäuse,

Figur 2 Eine perspektivische und teilweise aufgeschnittene Dar

stellung eines ausgebauten Drehkörpers,

Figur 3 Der Drehkörper gemäss Figur 2 aus einer anderen Per

spektive, jedoch mit entferntem Aussenring ,

Figur 4 eine Seitenansicht der Leuchte gemäss Figur Ia, mit

teilweise aufgeschnittenem Gehäuse,

Figur 5 eine Draufsicht auf die Leuchte gemäss Figur Ia mit

teilweise aufgeschnittenem Gehäuse,

Figur 6 das Detail A gemäss Figur 5 ,

Figur 7 eine Ansicht auf die Frontseite der Leuchte gemäss Fi

gur Ia mit einem Teilschnitt durch die Ebene B-B in Fi

gur 5 ,

Figur 8 ein Schnitt durch die Ebene C-C in Figur 7 , und

Figur 9 eine schematische Darstellung einer Steuervorrichtung

für die Stromversorgung.



Wie in den Figuren Ia und Ib dargestellt, besteht eine allgemein

mit 1 bezeichnete Leuchte aus einem Gehäuse 2 , das sich seiner

seits aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Ein etwa zy

lindrischer Handgriff 10 ist fest mit einem Gehäuseblock 23 ver

bunden. Auf der dem Handgriff 10 gegenüberliegenden Seite des

Gehäuseblocks ist eine Austrittsöffnung 3 angeordnet, welche auf

der Längsmittelachse 11 des Handgriffs liegt. Der Handgriff 10

ist endseitig mit einem Schraubverschluss 22 verschlossen. Auf

diesem ist eine Transportöse 26 angeordnet, die eine Schlaufe

zum Tragen der Leuchte aufnehmen kann. Die Austrittsöffnung 3

ist optional mit einer Streuscheibe 21 abgeschlossen.

Wie nachstehend noch genauer beschrieben, ist im Gehäuseblock 23

ein Drehkörper 7 drehbar gelagert, der von aussen an den beiden

Drehknöpfen 9 und 9 ' um eine Drehachse 12 drehbar ist. Die Dreh

knöpfe sind mit einer durchbrochenen Gitterstruktur 25 abge

schlossen. Auf diese Weise kann Aussenluft durch einen Hohlraum

18 im Drehkörper zirkulieren, der sich quer durch den ganzen

Drehkörper erstreckt.

Das Ein- und Ausschalten der Leuchte erfolgt an einem Schalter

24 auf dem Gehäuseblock 23 im Bereich des Handgriffs 10. Bei

diesem Schalter handelt es sich vorteilhaft um einen das Gehäuse

hermetisch abdichtenden Schalter mit einer Gummimembran. Im Be

reich des Drehkörpers zwischen den beiden Drehknöpfen 9 und 9 '

ist ausserdem ein Sichtfenster 14 angeordnet, welches eine auf

dem Drehkörper 7 angeordnete Markierung 15 freigibt. Selbstver

ständlich ist auch das Sichtfenster hermetisch abgedichtet.

Gehäuseblock 23 und Handgriff 10 können beispielsweise aus

Leichtmetall und die Drehknöpfe 9 und 9 ' sowie der Schraubver

schluss 22 aus Kunststoffmaterial gefertigt sein. Insbesondere

ein Gehäuseblock aus Leichtmetall begünstigt auf Grund der guten



Wärmeleitfähigkeit eine Ableitung der von den Lichtquellen ver

ursachten Wärme. Im Bereich des Hohlraums 18 und auch auf der

Aussenseite könnten dabei noch zusätzliche Kühlrippen angeordnet

sein. Selbstverständlich sind auch andere Materialkombinationen

denkbar.

Zum besseren Verständnis wird zunächst anhand der Figuren 2 und

3 der allgemeine Aufbau des mit 7 bezeichneten Drehkörpers be

schrieben. Der Drehkörper besteht aus einem im Querschnitt poly

gonalen, nämlich hier sechseckigen Trägerabschnitt 16, an wel

chem somit sechs Trägerflächen 17 angeordnet sind. Auf jeder der

Trägerflächen ist eine LED Lichtquelle 6a bis 6f befestigt und

zwar inklusive die dazugehörige Platine. Die Stromversorgung er

folg von der Seite her über Stromleiter 32, die mit den nachste

hend noch beschriebenen Schleifkontakten in Wirkverbindung ste

hen. Bei allen oder bei einzelnen der Lichtquellen ist ausserdem

ein Lichtfilter 19 fest zugeordnet. Die Lichtfilter 19 sind in

Öffnungen in einem Aussenring 35 angeordnet. Dieser Aussenring

ist mit dem Trägerabschnitt 16 drehfest verbunden und trägt auch

die bereits erwähnten Markierungen 15, welche durch das Sicht

fenster 14 sichtbar sind. Der Trägerabschnitt 16 sitzt auf einem

Drehkörperschaft 30, der als Hohlwelle ausgebildet ist, sodass

sich eine Hohlraum 18 durch den gesamten Drehkörper 7 erstreckt.

Einzelheiten der Lagerung des Drehkörpers 7 im Gehäuse 2 bzw. im

Gehäuseblock 23 ergeben sich aus den Figuren 5 bzw. 6 . Der Dreh

körperschaft 30 ist auf beiden Gehäuseseiten in einem Lagerring

34 gelagert und drehfest mit dem jeweiligen Drehknopf 9 verbun

den. Die Abdichtung des Drehkörpers gegenüber dem Gehäuse bzw.

gegenüber dem festsitzenden Lagerring 34 erfolgt an einer

Schleif ringdichtung 29. Auf der Gehäuseinnenseite sind im Be

reich des Lagerrings 34 feste Schleifkontakte 28 auf einem be

stimmten Kreissegment angeordnet. Die Stromversorgung erfolgt



über die jeder einzelnen Lichtquelle zugeordneten Stromabnehmer

33, welche wenigstens in der Arbeitsposition mit den entspre

chenden Schleifkontakten 28 in Wirkverbindung stehen. Jeder

Stromabnehmer 33 ist seinerseits mit einem Stromleiter 32 ver

bunden, der den Stromkreis zur Lichtquelle schliesst. Je zwei

Stromleiter 32 und zwei Stromabnehmer 33 sitzen auf einem Bolzen

36 und sind mit einer Mutter 37 zu einem Paket zusammengepresst .

Die Schleifkontakte 28 werden seitlich über bogenförmige Zulei

tungen 38 von der Steuervorrichtung 5 her mit Strom versorgt

(Figur 4 ) .

Zur jeweils präzisen Positionierung des Drehkörpers in der Ar

beitsposition einer Lichtquelle ist eine Rastvorrichtung 13 vor

gesehen. Diese ist in den Figuren 5 und 8 dargestellt und be

steht aus einem federnden Druckstück mit einer Kugel, die je

weils in entsprechende Vertiefungen am Drehkörper einrastet.

Wie es in Figuren 4 und 5 ersichtlich ist, stehen die Zuleitun

gen 38 in Verbindung mit einer Steuervorrichtung 5 , die auf ei

ner Platine 27 im Gehäuse unmittelbar unter dem Schalter 24 an

geordnet ist. Die Stromversorgung erfolgt über einen Akkumulator

4 , der in einem Aufnahmefach 8 angeordnet ist.

In Figur 5 ist ausserdem noch eine Kondensorlinse 20 sichtbar,

welche hinter der Streuscheibe 21 in der Austrittsöffnung 3 an

geordnet ist. Der Linseneinsatz, welcher die Kondensorlinse und

die Streuscheibe trägt, kann in Pfeilrichtung x verschiebbar ge

lagert sein, so dass eine Fokussierung des Lichtstrahls möglich

ist.

Einzelheiten der Steuervorrichtung 5 sind aus Figur 9 ersicht

lich. Auf der Platine 27 sind verschiedene hier nicht näher dar

gestellte elektronische Steuerteile für die Stromversorgung an-



geordnet. Der Schalter 24 schliesst den Stromkreis zu den ein

zelnen Lichtquellen über ein Zeitglied 31, das den Stromkreis

bei eingeschaltetem Schalter automatisch unterbricht. Ausserdem

wird der Stromkreis beim Zuschalten der Lichtquellen über die

Schleifkontakte 28 bzw. über die Stromabnehmer 33 entweder über

den Stromkreis I für beispielsweise 35OmA oder über den Strom

kreis II für beispielsweise 70OmA geschlossen. Von den insgesamt

sechs LED Lichtquellen 6a bis 6f weist jede ein anderes Licht

spektrum auf, das bei den Lichtquellen 6b bis 6f beispielsweise

von 400nm bis 550nm reicht. Mit 6a ist eine Lichtquelle für nor

males weisses Licht bezeichnet. Selbstverständlich könnte die

Steuervorrichtung auch noch andere Elemente enthalten wie z.B.

einen Unterbrecher für Stroboskoplicht und dergleichen mehr.



Patentansprüche

1 . Leuchte (1), insbesondere für forensische Zwecke, mit einem

Gehäuse (2), in dem ein Leuchtmittel angeordnet ist und das

eine Austrittsöffnung (3) aufweist, durch welche in einer Ar

beitsposition des Leuchtmittels dessen Licht abstrahlbar ist,

und mit einer Stromquelle (4) zur Versorgung des Leuchtmit

tels mit elektrischer Energie, sowie mit einer Steuervorrich

tung (5) zum Steuern des Leuchtmittels, dadurch gekennzeich

net, dass das Leuchtmittel mehrere Lichtquellen (6a bis 6f)

unterschiedlicher Gattung aufweist, welche zum Abstrahlen von

Licht unterschiedlicher Qualität derart beweglich im Gehäuse

(2) angeordnet sind, dass sie alternierend in die Arbeitspo

sition bewegbar sind.

2 . Leuchte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Lichtquellen auf einer Bewegungseinheit (7) angeordnet sind,

die im Gehäuse (2) beweglich gelagert ist, und die wenigstens

ein aus dem Gehäuse austretendes Betätigungselement (9) für

die manuelle Betätigung aufweist.

3 . Leuchte nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Be

wegungseinheit (7) als Drehkörper, insbesondere als Trommel

ausgebildet ist, auf dessen Aussenumfang verteilt die Licht

quellen angeordnet sind.

4 . Leuchte nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass das Be

tätigungselement wenigstens ein Drehknopf (9) ist, an dem der

Drehkörper vorzugsweise in beide Drehrichtungen drehbar ist.

5 . Leuchte nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekennzeichnet, dass

das Gehäuse (2) einen etwa zylindrischen Handgriff (10) auf

weist, wobei die Austrittsöffnung (3) etwa auf der Längsmit-



telachse (11) des Handgriffs liegt und dass der Drehkörper

zwischen dem Handgriff und der Austrittsöffnung auf einer

quer zur Längsmittelachse liegenden Drehachse (12) angeordnet

ist.

6 . Leuchte nach Anspruch 4 und Anspruch 5 , dadurch gekennzeich

net, dass an den Enden des Drehkörpers je ein Drehknopf

(9,9') angeordnet ist, wobei sich das Gehäuse (2) zwischen

den beiden Drehknöpfen erstreckt.

7 . Leuchte nach einem der Ansprüche 3 bis 6 , dadurch gekenn

zeichnet, dass eine Rastvorrichtung (13) auf den Drehkörper

einwirkt zum Einrasten des Drehkörpers in jeweils einer Ar

beitsposition einer Lichtquelle.

8 . Leuchte nach einem der Ansprüche 3 bis 7 , dadurch gekenn

zeichnet, dass am Gehäuse (2) im Bereich des Drehkörpers ein

Sichtfenster (14) angeordnet ist, durch das eine auf dem

Drehkörper angeordnete Markierung (15) ablesbar ist, welche

die Gattung der in der Arbeitsposition stehenden Lichtquelle

anzeigt .

9 . Leuchte nach einem der Ansprüche 3 bis 8 , dadurch gekenn

zeichnet, dass der Drehkörper einen im Querschnitt polygona

len Trägerabschnitt (16) mit mehreren Trägerflächen (17) auf

weist, auf denen die Lichtquellen (6a bis 6f) angeordnet

sind.

10. Leuchte nach einem der Ansprüche 3 bis 9 , dadurch gekenn

zeichnet, dass der Drehkörper zur Kühlung der darauf angeord

neten Lichtquellen im Zentrum hohl ausgebildet ist und/oder

mit Kühlrippen versehen ist.



11. Leuchte nach einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch gekenn

zeichnet, dass das Gehäuse insbesondere im Bereich des Betä

tigungselements wasserdicht abgedichtet ist.

12. Leuchte nach einem der Ansprüche 2 bis 11, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Versorgung der Lichtquellen mit elektri

scher Energie über Schleifkontakte (28) erfolgt, wobei je

weils nur die Lichtquelle in der Arbeitsposition zuschaltbar

ist.

13. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Lichtquellen lichtemittierende Dioden

(LED) sind deren Licht unterschiedliche Wellenlängen auf

weist .

14. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn

zeichnet, dass auf der Bewegungseinheit (7) insgesamt sechs

Lichtquellen (6a bis 6f) unterschiedlicher Gattung angeordnet

sind.

15. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekenn

zeichnet, dass wenigstens einem Teil der auf der Bewegungs

einheit angeordneten Lichtquellen ein Lichtfilter (19) fest

zugeordnet ist.

16. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Stromquelle durch einen im Gehäuse ange

ordneten, auswechselbaren Akkumulator gebildet wird.

17. Leuchte nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die

Stromversorgung zur Schonung der Standzeit des Akkumulators

eine Abschaltautomatik aufweist, welche die Stromversorgung



nach einer bestimmten Zeitspanne im eingeschalteten Zustand

automatisch unterbricht.

18. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekenn

zeichnet, dass im Bereich der Austrittsöffnung (3) ein opti

scher Kondensor (20) für die Bündlung der Lichtstrahlen

und/oder eine Streuscheibe (21) zur Homogenisierung des

Lichts angeordnet ist.

19. Leuchte nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der

optische Kondensor zur Fokussierung der Lichtstrahlen beweg

lich am Gehäuse gehalten ist.
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