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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Leucht-
kasten mit mindestens drei Grundprofilen, die im mon-
tierten Zustand einen geschlossenen Grundrahmen bil-
den, an den ein erstes zu beleuchtendes spannbares
Flächenmaterial derart einsetzbar ist, dass es die Vor-
derseite des Grundrahmens bildet. Der Leuchtkasten
weist mindestens ein Leuchtmittel auf, welches innerhalb
des Grundrahmens angeordnet ist, um den Leuchtka-
sten auszuleuchten, sowie mindestens eine Stromver-
sorgung, insbesondere ein elektronisches Vorschaltge-
rät, um das Leuchtmittel mit Strom zu versorgen, sowie
mindestens eine an der Rückseite des Grundrahmens
angeordnete Tragwand, die mindestens ein Befesti-
gungsmittel zur lösbaren Fixierung des Leuchtmittels
und/ �oder des elektronischen Vorschaltgeräts innerhalb
des Grundrahmens aufweist.
�[0002] Leuchtkästen der eingangs genannten Art sind
allgemein bekannt und werden beispielsweise in der G
9002394 U1 beschrieben. Dieses Dokument offenbart
einen Leuchtkasten zum Einsatz für die Lichtwerbung,
welcher einen Grundrahmen mit wenigstens einer aus-
wechselbaren starren Werbeträgerscheibe aufweist. Der
Grundrahmen ist aus Profilleisten gebildet, die form- und/
oder kraftschlüssig ineinandergreifende Rastmittel zur
Befestigung zueinander aufweisen. Der Wechsel des
Werbemotivs erfolgt durch Wechseln der Werbeträger-
scheibe, welche zwischen einem ebenfalls starren
Blendrahmen und dem Grundprofil eingesetzt ist. Dazu
wird der Blendrahmen zunächst durch Aufbringung von
Kräften vom Grundrahmen gelöst, anschließend die alte
starre Werbeträgerscheibe entnommen und durch eine
neue ebenfalls starre Werbeträgerscheibe ersetzt und
schließlich der Blendrahmen durch die Einrastung wie-
der an dem Grundrahmen befestigt.
�[0003] Nachteilig an diesem System ist zum Einen,
dass die geometrischen Abmessungen bereits bei der
Herstellung des Grundrahmens festgelegt sind und auch
zu einem späteren Zeitpunkt nicht veränderbar sind. Zum
Anderen werden diese Leuchtkästen nahezu aus-
schließlich im montierten Zustand versendet, was die
Handhabung erschwert und mit hohen Verpackungs- so-
wie Versandkosten einhergeht. Selbst eine Versendung
im demontierten Zustand kann die Handhabung nicht we-
sentlich erleichtern, zumal dadurch lediglich das zu tra-
gende Gewicht reduziert werden kann, jedoch nicht die
sich durch die starre Rückwand bzw. durch die Werbe-
trägerscheibe ergebenen Sperrigkeit aufgrund der Ab-
messungen letzterer.
�[0004] Der Transport an ggf. auch wechselnde Ein-
satzorte ist bei Abmessungen von beispielsweise 5m x
3m sehr aufwendig. Wird der Leuchtkasten beispielswei-
se als beleuchteter Werbeträger in großen Kaufhäusern
eingesetzt und soll aufgrund von saisonbedingtem Ein-
satz in verschiedenen Abteilungen in unterschiedlichen
Etagen des Kaufhauses eingesetzt werden, so kann es
notwendig sein, den Leuchtkasten über ein Treppenhaus

oder eine Rolltreppe bzw. einen Aufzug zu transportie-
ren. Das starre Format der bisher bekannten Leuchtkä-
sten ist dabei sehr nachteilig und beschränkt so die Ab-
messungen des Leuchtkastens auf die örtlichen Bege-
benheiten wie z.B. lichte Höhe im Bereich der Rolltrep-
pen.
�[0005] Um das Problem des Transportes sowie der
Verpackungs- und Versandkosten zu lösen, bietet die
Anmelderin seit geraumer Zeit unbeleuchtete, modular
veränderbare Werbeträger an, die aus vier Grundprofilen
bestehen, die derart zusammensetzbar sind, dass sie im
montierten Zustand einen geschlossenen Grundrahmen
bilden, in den der Werbeträger einsetzbar ist. Grundpro-
file und Werbeträger können so demontiert versendet
bzw. transportiert werden, dass ein erneuter Aufbau auch
innerhalb verschiedener Etagen eines Kaufhauses sehr
einfach ist. Durch einen Austausch zweier Grundprofile
kann der Grundrahmen ferner an ein eventuell geänder-
tes Format des Werbeträgers auf einfache Weise ange-
passt werden. Dadurch sind Werbeflächen mit Formaten
bis zu 3m x 10m realisierbar.
�[0006] Bei Leuchtkästen hingegen ist eine solche ein-
fache Änderung des Formats des Grundrahmens im
Stand der Technik nicht möglich. Auch der Transport
lässt sich auf diese Weise nicht so einfach realisieren,
da in den Leuchtkästen an der Rückseite normalerweise
eine Tragwand ausgebildet ist, um daran zur Beleuch-
tung notwendige Leuchtmittel sowie zur Stromversor-
gung notwendige elektronischen Vorschaltgeräte befe-
stigen zu können. Diese Tragwand stellt somit den die
minimalen Abmessungen begrenzenden Bestandteil der
zu transportierenden modularen Bauteile des Leuchtka-
stens dar. Außerdem ist ein Austausch der Rückwand
notwendig, um die Veränderung des Formats des zu be-
leuchtenden spannbaren Flächenmaterial erforderlich,
da sonst nur Teile des Leuchtkastens mit Leuchtmitteln
bestückt wären und so eine homogene Beleuchtung des
spannbaren Flächenmaterials nicht gewährleitstet wer-
den könnte. Die Montage der im Stand der Technik be-
kannten Leuchtmittel erfüllt die allgemeinen Sicherheits-
kriterien zudem nur unzureichend, so dass ein Auf- und
Abbau nur durch Fachelektriker durchgeführt werden
kann.
�[0007] Das Dokument GB-�A-�2 301 694 offenbart einen
Leuchtkasten bzw. eine Tragerandanordnung gemäß
dem Oberbegriff des anspruchs 1 bzw. 12.
�[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Leuchtkasten bereitzustellen, welcher auf
einfache Weise montiert und demontiert werden kann
und gleichzeitig während des Transportes eine möglichst
große Flexibilität durch möglichst geringen Platzbedarf
bereitstellt.
�[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Tragwand durch ein zweites spannbares
Flächenmaterials gebildet ist, das derart an dem Grund-
rahmen befestigt ist, das es die Rückseite des Leucht-
kastens bildet.
�[0010] Mit anderen Worten erfolgt die Befestigung der
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Leuchtmittel und/�oder des elektrischen Vorschaltgeräts
an einem an dem Grundrahmen befestigten flexiblen
spannbaren Flächenmaterial, an welchem Befestigungs-
mittel zur lösbaren Fixierung des Leuchtmittels und/�oder
des elektrischen Vorschaltgeräts innerhalb des Grund-
rahmens vorgesehen sind und das zum Transport nach
der Demontage des Leuchtkastens einfach zusammen-
gerollt oder zusammengefaltet werden kann. Dabei kann
das spannbare Flächenmaterial ein- oder auch mehrtei-
lig ausgeführt sein und beispielsweise aus zwei oder
mehreren einzelnen spannbaren Flächenmaterialien zu-
sammengesetzt sein.
�[0011] Wird das Format des Leuchtkastens geändert,
so kann einfach ein weiteres an die neuen Abmessungen
angepaßtes spannbares Flächenmaterial in den verän-
derten Grundrahmen eingesetzt werden. So kann bei-
spielsweise der Aufsteller eines solchen Leuchtkastens
die entsprechende flexible Rückwand einfach beim Her-
steller ggf. auch zusammen mit dem neuen zu beleuch-
tenden Motiv bestellen und per handelsüblichem Paket
oder Päckchen durch die Post zugesendet bekommen.
Es ist nicht mehr notwendig, für ein anderes Format einen
komplett neuen Leuchtkasten bauen zu lassen. Stattdes-
sen wird die Änderung des Formats durch ein Austau-
schen zweier Profile sowie der beiden spannbaren Flä-
chenmaterialien erreicht. So wird eine nahezu grenzen-
lose Skalierbarkeit der Leuchtkästen angepasst an die
zu beleuchtenden Motive erreicht. Dies hat eine erheb-
liche Kosteneinsparung zur Folge.
�[0012] Um weiterhin eine homogene Ausleuchtung ge-
währleisten zu können, werden beispielsweise bei Ver-
längerung des Grundrahmens weitere Leuchtmittel an
dem ebenfalls verlängerten spannbaren Flächenmateri-
al lösbar befestigt.
�[0013] Soll zu einem späteren Zeitpunkt ein Werbeträ-
ger mit einem kleineren Format in den Leuchtkasten ein-
gespannt werden, so werden die Längsprofile durch kür-
zere Längsprofile ersetzt und entsprechend der Verkür-
zung nicht mehr benötigte Leuchtmittel entnommen und
das spannbare Flächenmaterial entsprechend verkürzt
oder durch ein kleineres ausgetauscht.
�[0014] Da die Leuchten verschiedene Längen aufwei-
sen können, beispielsweise 580 mm, 880 mm, 1180 mm
und 1480 mm, kann ohne größeren konstruktiven Auf-
wand sowohl die Höhe als auch die Länge des Grund-
rahmens an das Format des einzusetzenden Werbeträ-
gers angepasst werden.
�[0015] Um eine solche Skalierbarkeit zu erreichen, ist
es zweckmäßig, die Leuchtmittel senkrecht zu der Befe-
stigungsschiene auszurichten. Natürlich können die
Leuchtmittel auch parallel zu der Ausdehnung des
spannbaren Flächenmaterials angeordnet werden, je
nachdem wie die optimale Ausleuchtung des Leuchtka-
stens am besten zu realisieren ist.
�[0016] Die lösbare Verbindung des Leuchtmittels an
dem spannbaren Flächenmaterial kann durch eine
Schnappverbindung und/�oder eine Rastverbindung und/
oder eine Klemmverbindung und/ �oder eine Verbindung

mittels eines Klettverschlusses oder eine andere im
Stand der Tehcnik bekannte Befestigungsvariante reali-
siert werden.
�[0017] Eine besonders leichte und schnelle Demonta-
ge wird durch die Verbindung mittels eines Klettver-
schlusses erreicht. Dazu können Klettstreifen an den
Leuchtmitteln vorgesehen sein, die mit an dem insbe-
sondere längenveränderbaren Flächenmaterial ange-
ordneten Klettstreifen einen Klettverschluss bilden. Das
spannbare Flächenmaterial kann auch durch einen Klett-
streifen gebildet sein. Dies ermöglicht eine besonders
schnelle und einfache Montage des Leuchtkastens auch
an schwer zugänglichen Stellen, welche aufgrund der so
gewonnenen einfachen Handhabung durch eine einzel-
ne Person vorgenommen werden kann.
�[0018] Um den vorgeschriebenen Sicherheitsanforde-
rungen gerecht zu werden, kann es zweckmäßig sein,
dass die Leuchtmittel über eine Sicherheitsvorrichtung
insbesondere eine Sicherungsschlaufe gegen ein unge-
wolltes Lösen von der Befestigungsschiene in ihrer Po-
sition fixiert werden können. Damit wird verhindert, dass
das dehnbare Flächenmaterial durch ein eventuelles Lö-
sen eines Leuchtmittels beschädigt wird.
�[0019] In einem weiteren Ausführungsbeispiel sind die
Leuchtmittel über ein vorkonfektioniertes Stecksystem in
Reihenschaltung miteinander verbunden. Auf diese Wei-
se können bis zu vierzig Leuchtmittel in Reihe geschaltet
werden (dies entspricht je nach Leuchtentyp ca. 1000
W), was eine Skalierung des Grundrahmens bis zu einer
Größe von 3m x 10 m ermöglicht, ohne dass dazu eine
weitere Stromversorgung in den Leuchtkasten einge-
setzt werden muss.
�[0020] Die Verkabelung kann durch vorgefertigte Ka-
bel mit unterschiedlichen Längen erfolgen, an denen
Leuchtstecker angebracht sind, so dass eine Verbindung
von Leuchtmittel zu Leuchtmittel durch einfaches Ein-
stecken der Leuchtenstecker erfolgt, Soll die Anzahl an
Leuchtmitteln erhöht werden, so ist es lediglich notwen-
dig ein entsprechendes Kabel in das letzte Leuchtmittel
in der Reihenschaltung anzuschließen und mit weiteren
Leuchtmitteln zu verbinden. Auf diese Weise können bis
zu vierzig Leuchtmittel an einen Stromanschluss in Reihe
geschaltet werden. Durch die unterschiedlichen Längen
der Kabel ist es auch möglich, die Leuchtmittel entspre-
chend des Einsatzwunsches und der Intensität der Aus-
leuchtung mit unterschiedlichen Abständen zueinander
an der Befestigungsschiene zu fixieren.
�[0021] Aus Gründen der Sicherheit muss beim Einsatz
von Leuchtkästen mit textilen Bespannungen gewährlei-
stet sein, dass zu keiner Zeit Passanten oder Kunden an
stromführende Teile kommen können, oder dass sich je-
mand durch Sturz in den Leuchtkasten verletzt, wenn
dabei zum Beispiel ein Leuchtmittel zerbricht. Zu diesem
Zweck sind in einem Ausführungsbeispiel die Leuchtmit-
tel in dem Leuchtkasten von einer Ummantelung umge-
ben, so dass bei einem Bruch des Leuchtmittels die ver-
letzungsgefährdenen Bestandteile wie beispielsweise
Glassplitter in der Ummantelung verbleiben.
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�[0022] Um die Lebensdauer des in den Grundrahmen
eingesetzten dehnbaren Flächenmaterials positiv zu be-
einflussen, können in einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung die Leuchtmittel mit einem UV-
Filter versehen sein. Dieser kann auch bereits in der Um-
mantelung integriert sein.
�[0023] Eine besonders einfache Art der Befestigung
der spannbaren Flächenmaterialien an dem Grundprofil
wird dadurch erreicht, dass das Flächenmaterial Spann-
mittel aufweist, mittels derer es in das Grundprofil ein-
setzbar ist. Die Spannmittel können beispielsweise auf
das Grundprofil aufzuziehende Spannrahmen sein oder
aber auch an dem Randbereich des spannbaren Flä-
chenmaterials ausgebildete dehnbare Verstärkungs-
streifen z.B. aus Silikon, die in im Grundprofil ausgebil-
dete Nuten einsetzbar sind. Diese Befestigungsart ist
beispielsweise aus den von der Anmelderin vertriebenen
Fabric-�Frame-�System bereits bekannt. In diesem Sy-
stem sind die Grundprofile an ihre Vorder-�und/�oder
Rückseite mit einer durchgehenden Nut zu versehen, in
die das dehnbare Flächenmaterial auf einfache Weise
einsteckbar ist. Durch das Einsetzen wird das spannbare
Flächenmaterial automatisch gespannt.
�[0024] Sind sowohl an der Vorder-/und Rückseite ent-
sprechende Nuten in den Grundprofilen vorgesehen, so
ist ein beidseitiges Anbringen von dehnbaren Flächen-
material an dem Leuchtkastens möglich, so dass der
Leuchtkasten auch von einer Decke abgehängt werden
kann und das Motiv auf dem Flächenmaterial oder das
Flächenmaterial selbst von verschiedenen Positionen
sichtbar und der Leuchtkasten von zwei Seiten bestück-
bar ist.
�[0025] Alternativ kann an einer Seite des zweiten fle-
xiblen spannbaren Flächenmaterials der Randbereich
zur Befestigung am Grundrahmen derart umgeschlagen
werden, dass sich eine Schlaufe an dem Randbereich
des Flächenmaterials ausbildet. Diese Schlaufe kann
dann zur Befestigung des spannbaren Flächenmaterials
an dem Grundrahmen bzw. dem Leuchtkasten über eine
Querstrebe quasi wie bei einer Gardinenstange gezogen
werden und die Querstrebe kann anschließend an dem
Grundrahmen befestigt werden. Natürlich kann die Quer-
strebe auch dauerhaft an dem Grundrahmen befestigt
sein und beispielsweise über ein Gelenk in eine Position
verschwenkbar sein, in der eine einfache Montage der
Tragwand an die Querstrebe möglich ist. Die Spannung
der Tragwand wird in diesem Falle durch eine Art Selbst-
spannung entweder durch ihr Eigengewicht hervorgeru-
fen und kann auch durch in dem gegenüberliegenden
Rand- oder Kantenbereich der Tragwand befestigbare
Zusatzgewichte unterstützt und verstärkt werden.
�[0026] Eine weitere Möglichkeit der Befestigung der
Tragwand an dem Leuchtkasten bzw. dem Grundprofil
wird zum Beispiel durch mindestens zwei an dem Eck-
bereich des Grundrahmens ausgebildete Haken bereit-
gestellt, auf die in der Tragwand ausgebildete insbeson-
dere durch Ösen verstärkte Aussparungen aufgescho-
ben werden können. In einem weiteren Ausführungsbei-

spiel ist zumindest im oberen Bereich des Grundrahmens
insbesondere über die gesamte Längsseite erstreckend
ein Klettband an mindestens einer der Längsseiten des
Grundrahmens ausgebildet, das komplementär zu min-
destens einem Klettstreifen an der Tragwand ausgebil-
det ist, so dass eine Befestigung der Tragwand durch
einfaches Andrücken der beiden Klettstreifen erfolgen
kann. Natürlich kann sich der Klettstreifen auch noch zu-
mindest teilweise über die Seitenflächen des Grundrah-
mens erstrecken oder aber auch so ausgebildet sein,
dass die Tragwand den Innenraum des Leuchtkastens
über einen auf dem Grundrahmen umlaufenden Klett-
streifen nahezu vollständig gegenüber der Umgebung
abschließt.
�[0027] Auch bei den letztgenannten beiden Befesti-
gungsprinzipien erfolgt die Spannung der Tragwand ent-
weder durch ihr Eigengewicht oder/und wird durch in dem
gegenüberliegenden Rand- oder Kantenbereich befe-
stigbare Zusatzgewichte unterstützt und verstärkt wer-
den.
�[0028] Natürlich ist es möglich, die Tragwand durch
andere gleichwirkende Befestigungsarten wie beispiels-
weise Rast- oder Schnappverbindungen oder form-
schlüssige Verbindungsarten an dem Grundrahmen
bzw. dem Leuchtkasten zu befestigen, ohne dadurch
über den Inhalt dieser Anmeldung hinauszugehen.
�[0029] Zur Befestigung der Befestigungsmittel für die
Leuchtmittel und/ �oder die elektronischen Vorschaltgerä-
te an dem zweiten spannbaren Flächenmaterial bzw. der
Tragwand können in einem Ausführungsbeispiel Aus-
sparungen in dem zweiten spannbaren Flächenmaterial
ausgebildet sein, in die Stifte einsetzbar sind, welche an
den Befestigungsmitteln ausgebildet sind und durch Auf-
schieben von Kontermitteln außerhalb des auszuleuch-
tenden Raumes in ihrer Position fixierbar sind. Eine an-
dere alternative Art der Befestigung der Befestigungs-
mittel an dem spannbaren Flächenmaterial kann bei-
spielsweise durch Kleben, Nieten, Druckknopfverbin-
dungen, Klettverbindungen sowie weitere im Stand der
Technik bekannte Befestigungsarten ermöglicht werden.
�[0030] Zur Verbesserung der Skalierbarkeit des
Leuchtkastens sowie, um eine besonders einfache Mög-
lichkeit der Montage bereitzustellen, die der Einsatz von
entsprechendem Fachpersonal, wie z.B. einem Messe-
bauer oder Elektriker entbehrlich macht, ist in einem Aus-
führungsbeispiel vorgesehen, dass die Leuchtmittel über
ein vorkonfektioniertes Stecksystem in Reihenschaltung
miteinander verbindbar sind, wobei alle strömführenden
Teile für den Monteur nicht zugänglich sind. Insbeson-
dere können zwei Leuchtmittel in einem solchen Steck-
system über jeweils ein elektronisches Vorschaltgerät
betreibbar sein.
�[0031] In einem weiteren Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist mindestens eine Stützstrebe der-
art in den Grundrahmen einsetzbar, dass sie den Grund-
rahmen und/ �oder das zweite spannbare Flächenmaterial
insbesondere im Bereich der Befestigungsmittel ver-
stärkt und stabilisiert. Diese Stützstrebe kann dabei au-
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ßerhalb des zu beleuchtenden Raumes, der durch die
beiden spannbaren Flächenmaterialien und den Grund-
rahmen gebildet ist, angeordnet sein, um den auszu-
leuchtenden Raum nicht durch einen eventuellen Schat-
tenwurf negativ zu beeinträchtigen.
�[0032] In der Stützstrebe können auch zu den Ausspa-
rungen in dem zweiten spannbaren Flächenmaterial
komplementär ausgebildete Aussparungen vorgesehen
sein, um die Befestigungsmittel sowohl durch das spann-
bare Flächenmaterial als auch durch die Stützstrebe
durchzustecken bevor sie mit Kontermitteln in ihrer Po-
sition fixiert werden. Dabei können sowohl die Ausspa-
rungen in der Stützsterbe als auch die Aussparungen in
dem Flächenmaterial durch zusätzliche Ösen weiter ver-
stärkt und gegen ein Ausreißen gesichert werden.
�[0033] Zur Vereinfachung der Montage für den End-
verbraucher, kann in einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung die zur Stromversor-
gung notwendigen elektronischen Vorschaltgeräte be-
reits an dem die Tragwand bildenden zweiten spannba-
ren Flächenmaterial vormontiert sein. Ferner können die
zur Fixierung der Befestigungsmittel notwendigen Fixie-
rungspunkte bereits in das zweite spannbare Flächen-
material beispielsweise in Form von Aussparungen oder
in Form von Markierungen oder Klebepunkten, denen z.
B. durch Abziehen einer Schutzfolie die Klebefläche zur
Fixierung der Befestigungsmittel freigegeben wird, vor-
gegeben sein, so dass zur Befestigung die Befestigungs-
mittel eingesetzt und durch Kontermittel in ihrer Position
fixiert werden und anschließend die Leuchtmittel in die
Befestigungsmittel lösbar eingesetzt werden. Natürlich
ist es auch möglich, die Befestigungsmittel ebenfalls be-
reits vollständig an dem zweiten spannbaren Flächen-
material vorzumontieren. Auch Kombinationen aus den
möglichen Befestigungsarten und VorMontage- �Zustän-
den von EVG und Befestigungsmitteln sind denkbar. Die
Vormontage der Leuchtmittel ist zwar ebenfalls möglich,
jedoch ist bei einem entsprechenden Transport die Ge-
fahr einer Beschädigung der Leuchtmittel relativ groß.
�[0034] Eine weitere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung sieht vor, dass die Tragwand das vom
Leuchtmittel ausstrahlende Licht nahezu vollständig re-
flektiert, um eine möglichst hohe Ausbeute der von den
Leuchtmitteln abgegebenen Lichtleistung zu erzielen. Al-
ternativ kann die Tragwand auch so ausgestaltet sein,
dass sie das vom Leuchtmittel ausstrahlende Licht in ei-
nen Farbeffekt an der Rückseite des Leuchtkastens um-
wandelt, so dass dieser Farbeffekt auch außerhalb des
Leuchtkastens, zum Beispiel im Umgebungsbereich des
Leuchtkastens eine Art Ambi-�light zu sehen ist und so
ggf. die Wirkung des Leuchtkastens für den Betrachter
durch die zusätzliche Farbgebung noch intensiviert.
�[0035] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist das
erste und/�oder zweite spannbare Flächenmaterial ein
insbesondere gewebtes oder gewirktes Textil, welches
beispielsweise im Daysublimationsdruck bedruckbar ist.
Der große Vorteil eines solchen Stoffes liegt zum Einen
in seiner Flexibilität und Faltbarkeit. Es ist auch möglich,

große Formate in kleinen Umschlägen zu versenden. Bei
Einsatz von Kunststoffplanen als spannbares Flächen-
material ist darauf zu achten, dass die Planen sorgfältig
gerollt verschickt werden müssen, da bei einem Falten
Knicke entstehen, die bei einem Einsetzen der Kunst-
stoffplanen in den Grundrahmen anschließend sichtbar
bleiben. Dies ist bei der Verwendung eines textilen Stof-
fes nicht notwendig, da er knitterfrei gewählt werden
kann.
�[0036] Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Stoff
liegt darin, dass die Materialeigenschaften so gewählt
werden können, dass an der Oberfläche keine Reflektio-
nen erzeugt werden, wodurch ein störungsfreies Be-
trachten des Motivs ohne Reflektion durch externe Licht-
quellen ermöglicht wird. Auch wird das Schallverhalten
eines Leuchtkastens durch den Einsatz von Textilen als
bedrucktem Werbeträger positiv beeinflusst, da die Stoff-
bespannung Geräusche vor allem in hohen Frequenzen
im Gegensatz zu Glasscheiben, Plexiglasplatten oder
Planen weniger stark reflektiert. Steht hingegen vorran-
gig eine Optimierung der Herstellungskosten im Vorder-
grund, so ist der Verwendung von Kunststoffplanen oder
Ähnlichem ggf. der Vorzug zu geben.
�[0037] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung wird auf die Un-
teransprüche sowie die nachfolgende Beschreibung ei-
nes Ausführungsbeispiels anhand der beiliegenden
Zeichnung verwiesen. Es zeigen: �

Figur 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Leuchtka-
stens;

Figur 2 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Leuchtka-
stens gemäß der Figur 1 von unten;

Figur 3 eine schematische perspektivische Teildar-
stel- lung eines erfindungsgemäßen Leucht-
kastens ge- mäß der Figur 1 im Schnitt; und

Figur 4 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungs- gemäßen Leuchtkastens mit einem
mehrteiligen flexiblen spannbaren Flächen-
material.

�[0038] Die Figur 1 zeigt einen Leuchtkasten 1 mit vier
Grundprofilen 2a, 2b, 2c, 2d, über Inbusschrauben 2e
derart miteinander verschraubt, dass sie einen geschlos-
senen Grundrahmen 2 bilden. Die Grundprofile 2a, 2b,
2c, 2d sind aus Aluminium gefertigt und weisen daher
eine große Stabilität gegenüber einem relativ geringen
Gewicht auf.
�[0039] An der Vorderseite des Grundrahmens 2 ist ei-
ne umlaufende Nut 3 ausgebildet, in die ein erstes spann-
bares Flächenmaterial 4 (Figur 3) mit seinen im Rand-
bereich ausgebildeten dehnbaren Verstärkungsstreifen
4a aus einem flexiblen Material wie beispielsweise Sili-
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kon einsetzbar ist. Innerhalb des Grundrahmens 2 sind
fünf Leuchtmittel 5 über Befestigungsmittel 6 an einer
Tragwand aus einem spannbaren Flächenmaterial 7 be-
festigt. Die Leuchtmittel 5 werden über drei ebenfalls
durch die Befestigungsmittel 6 in dem spannbaren Flä-
chenmaterial 7 zu fixierende elektrische Vorschaltgeräte
8 mit Strom versorgt. Dabei versorgt jeweils ein Vor-
schaltgerät 8 zwei Leuchtmittel 5.
�[0040] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
auf der rechten Seite des Leuchtkastens 1 die Vorschalt-
geräte 8 und Leuchtmittel 5 bereits in ihre durch die Be-
festigungsmittel 6 vorgegebene Position gebracht und
können durch ein einfaches Einclipsen in die Befesti-
gungsmittel 6 - hier in der Form von Befestigungsklam-
mern - an dem flexiblen Flächenmaterial 7 lösbar fixiert
werden.
�[0041] Wie aus dem linken Bereich des Leuchtkastens
1 deutlich wird, sind in diesem Ausführungsbeispiel die
Befestigungsmittel 6 bereits auf dem spannbaren Flä-
chenmaterial 7 vormontiert. Natürlich ist es möglich, auch
die Vorschaltgeräte 8 und/�oder die Leuchtmittel 5 vorzu-
montieren, um das Montieren des Leuchtkastens 1 durch
Nicht-�Fachmänner noch weiter zu vereinfachen und
mögliche Fehlerquellen bei der Montage noch weiter zu
vermindern.
�[0042] An der Rückseite des Leuchtkastens 1 ist ferner
eine Verstärkungsstrebe 9 (siehe Figur 2) zur Stabilisie-
rung des Grundrahmens und/�oder des spannbaren Flä-
chenmaterials 7 vorgesehen.
�[0043] Die Montage des Leuchtkastens verläuft wie
folgt: �

Zunächst werden die vier Grundprofile 2a, 2b, 2c,
2d über Steckverbindungen miteinander verbunden
und über Steck-, Schraub- oder Rastverbindungen
in ihrer Position zueinander fixiert. Natürlich sind an-
dere Arten von Fixierung in ihrer Position zueinan-
der, wie beispielsweise BolzenVerbindungen oder
ähnliches denkbar. Anschließend wird die Tragwand
7 in Form eines zweiten spannbaren Flächenmate-
rials in den Grundrahmen 2 eingesetzt. An der Trag-
wand 7 sind Befestigungsmittel 6 hier in Form von
Befestigungsklammern bereits vormontiert, indem
sie in der Tragwand 7 ausgebildete Aussparungen
eingesetzt und anschließend durch Kontermittel 6a
in ihrer Position fixiert werden.

�[0044] Anschließend werden die elektrischen Vor-
schaltgeräte 8 an die durch den Abstand der Befesti-
gungselemente festgelegten Position jeweils zwischen
zwei Befestigungsplätzen der Leuchtmittel 5 eingesetzt,
im vorliegenden Fall einfach in die Befestigungsklammer
6 eingeclipst. Die Befestigungsmittel 6 der Vorschaltge-
räte 8 sind in diesem Ausführungsbeispiel mittels eines
hitzestabilen Klebstoffes an der Tragwand fixiert, da die
Vorschaltgeräte nach einmaliger Montage an der Trag-
wand 7 verbleiben. Natürlich sind jegliche anderen im
Stand der Technik bekannten Befestigungsmittel wie

Schrauben, Nieten, Schweißen oder ähnliches genauso
denkbar.
�[0045] Anschließend werden die mit Kabeln 10 unter-
schiedlicher Länge versehenen Steckaufsätze 8a auf die
Enden der Leuchtmittel 5 aufgeschoben, die elektrischen
Vorschaltgeräte 8 untereinander insbesondere in Rei-
henschaltung verbunden und an die im Grundrahmen 2
vorgesehene Kontaktierung zur Stromversorgung ange-
schlossen. Die Speisung des Leuchtkastens 1 mit elek-
trischem Strom erfolgt dann über eine zentrale Zuleitung
(nicht dargestellt), welche schließlich über eine her-
kömmliche Steckdose mit Strom versorgt werden kann.
Schließlich wird der Leuchtkasten 1 mit dem zu beleuch-
tenden spannbaren Flächenmaterial 4 bespannt, indem
letzteres mit in seinem Randbereich ausgebildeten Ver-
stärkungsstreifen 4a in die im Grundrahmen 2 vorgese-
hene umlaufende Nut 3 eingesetzt wird. Der Leuchtka-
sten 1 kann anschließend über im Grundrahmen 2 aus-
gebildete Hängevorrichtungen (nicht dargestellt), wie
beispielsweise Haken oder Seilzüge in gewünschter Po-
sition aufgehängt werden.
�[0046] Die Figur 3 zeigt eine schematische Teildarstel-
lung eines erfindungsgemäßen Leuchtkastens 1, an des-
sen Tragwand 7 die zur Stromversorgung notwendigen
elektrischen Vorschaltgeräte 8 sowie die Befestigungs-
mittel 6 für die Leuchtmittel 5 bereits vormontiert sind. Im
Randbereich des spannbaren Flächenmaterials 7 sind
Verstärkungsstreifen 7a ausgebildet, die in die in dem
Grundrahmen 2 ausgebildete umlaufende Nut 3 zur Be-
festigung und zum Aufbau einer die Tragfunktion der
Tragwand 7 fördernden Spannung einsetzbar sind.
�[0047] Die Befestigungsmittel 6 können auf verschie-
dene Arten an der Tragwand 7 befestigt werden. Zum
Einen können sie an bestimmten Positionen einfach auf-
geklebt werden oder beispielsweise mittels Klettverbin-
dungen befestigt werden. Alternativ ist es auch möglich,
die Befestigungsmittel mit einem Stift auszuführen, der
durch in der Tragwand 7 ausgebildete Aussparungen ge-
steckt werden kann, um außerhalb des durch die beiden
spannbaren Flächenmaterialien 4, 7 und den Grundrah-
men 2 gebildeten Raumes durch Konter-�Mittel 6a in ihrer
Position fixierbar sind. Um ein Ausreißen des spannba-
ren Flächenmaterials 7 zu verhindern, sind im Bereich
der Aussparungen Verstärkungsösen vorgesehen, die
so ausgebildet sind, dass die Befestigungsmittel 6 sie im
montierten Zustand vollständig überdecken, so dass kein
Licht ungewünschter Weise nach außen austritt.
�[0048] Soll die Position der Leuchtmittel 5 in dem
Leuchtkasten 1 verändert werden, so ist es möglich,
durch einfaches Aufbringen eines Stoffstückes auf die
bereist eingebrachten Aussparungen diese zu verschlie-
ßen und an anderer gewünschter Stelle eine neue Aus-
sparung beispielsweise durch Stanzen einzubringen.
�[0049] Das spannbare Flächenmaterial 7 ist aus einem
gewebten oder gewirkten Textil hergestellt, welches bei-
spielsweise im Dysublimationsdruck bedruckbar ist. Bei
dem verwendeten Stoff handelt es sich um ein besonders
dicht gewebtes Polyestergewebe, welches sich durch
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seine Flexibilität und Faltbarkeit auszeichnet. So ist es
möglich, auch große Werbeträger in kleinen Umschläge
versenden zu können. Aufgrund des gegenüber dem
Stand der Technik bei Werbeträgern verwandten Plexi-
glasplatten geringeren Gewichtes des Stoffes kann die
Montage des Leuchtkastens 1 bzw. der Austausch eines
Werbeträgers durch eine einzige Person erfolgen. Die
Oberfläche des verwendeten Stoffes ist absolut reflekti-
onsfrei, was eine Störungs- und reflektionsfreie Betrach-
tung des Motivs ermöglicht, so dass der Leuchtkasten in
jedem Umfeld ohne Berücksichtigung der Beleuchtungs-
umgebung aufgestellt werden kann. Auch beeinflusst der
Einsatz von Stoffen das Schallverhalten in einem Raum
positiv, da auch der Schall vom Raum vor allem bei hohen
Frequenzen wesentlich geringer reflektiert wird.
�[0050] In einem alternativen, nicht dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist das spannbare Flächenmaterial 7
durch eine Kunststoffplane gebildet, die zu Transport
sorgfältig zusammengerollt wird, um Knicke zu vermei-
den.
�[0051] In einem nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist das flexible spannbare Flächenmaterial 7 an ei-
ner am an der Oberseite des Grundrahmens 2 zu befe-
stigenden Randbereich derart umgeschlagen, dass sich
eine Schlaufe an dem Randbereich des spannbaren Flä-
chenmaterials 7 ausbildet. Diese Schlaufe kann dann zur
Befestigung des spannbaren Flächenmaterials 7 an dem
Grundrahmen 2 bzw. dem Leuchtkasten 1 über eine nicht
dargestellte Befestigungsstrebe quasi wie bei einer Gar-
dinenstange gezogen werden und die Befestigungsstre-
be kann anschließend an dem Grundrahmen 2 befestigt
werden. Natürlich kann die Befestigungsstrebe auch
dauerhaft an dem Grundrahmen 2 befestigt sein und bei-
spielsweise über ein Gelenk in eine Position verschwenk-
bar sein, in der eine einfache Montage der Tragwand 7
an die Befestigungsstrebe möglich ist. Die Spannung der
Tragwand 7 wird in diesem Falle durch eine Art Selbst-
spannung entweder durch ihr Eigengewicht hervorgeru-
fen, oder auch durch in dem gegenüberliegenden Rand-
oder Kantenbereich der Tragwand befestigbare Zusatz-
gewichte unterstützt und verstärkt.
�[0052] Eine weitere nicht näher dargestellte Möglich-
keit der Befestigung der Tragwand 7 an dem Leuchtka-
sten 1 bzw. dem Grundprofil 2 wird zum Beispiel durch
mindestens zwei an dem Eckbereich des Grundrahmens
2 ausgebildete Haken bereitgestellt, auf die in der Trag-
wand 7 ausgebildete insbesondere durch Ösen verstärk-
te Aussparungen aufgeschoben werden können. Alter-
nativ oder in Kombination mit dem Vorgenannten weist
der Grundrahmen 2 in seinem oberen Bereich über min-
destens eine Längsseite erstreckend ein Klettband auf,
das komplementär zu einem Klettstreifen an der Trag-
wand 7 ausgebildet ist, so dass eine Befestigung der
Tragwand 7 an dem Grundrahmen 2 durch einfaches
Andrücken der beiden Klettstreifen erfolgen kann. Auch
bei diesen Befestigungsarten kann die Spannung der
Tragwand entweder durch ihr Eigengewicht erfolgen
oder/und wird durch in dem gegenüberliegenden Rand-

oder Kantenbereich befestigbare Zusatzgewichte unter-
stützt und verstärkt werden. Ist ein umlaufender Klett-
streifen an dem Grundrahmen 2 vorgesehen, kann die
Spannung auch durch den Befestigungsvorgang der bei-
den Klettstreifen aneineander hervorgerufen werden.
Natürlich ist es möglich, die Tragwand 7 durch andere
gleichwirkende Befestigungsarten wie beispielsweise
Rast- oder Schnappverbindungen oder formschlüssige
Verbindungsarten an dem Grundrahmen 2 bzw. dem
Leuchtkasten zu befestigen, ohne dadurch über den In-
halt dieser Anmeldung hinauszugehen.
�[0053] Ein weiteres Ausführungsbeispiel gemäß Figur
4 sieht vor, das spannbare Flächenmaterial 7 mehrteilig,
insbesondere in der Form von flexiblen, ggf. auch in ihrer
Länge veränderbaren textilen Streifen 7c, 7d auszufüh-
ren, die in den Grundrahmen 2 einsetzbar sind.
�[0054] Zwischen zwei Profilen 2a, 2c sind zwei spann-
bare Flächenelemente 7c, 7d in der Form von textilen
Klettstreifen angeordnet, die in ihrer Länge veränderbar
und somit an die Änderung der geometrischen Abmes-
sung des Grundrahmens 2 anpassbar sind.
�[0055] Innerhalb des Grundrahmens 2 sind in der Figur
4 fünf Leuchtmittel 5 eingesetzt. Als Leuchtmittel sind
T5- �Gasentladungslampen eingesetzt. Die Leuchtmittel
5 weisen an ihrer den textilen Streifen 7c, 7d zugewand-
ten Seite jeweils einen weiteren Klettstreifen auf, der zu-
sammen mit dem Klettstreifen der textilen Streifen 7c, 7d
einen Klettverschlusses bildet. Die Leuchtmittel 5 sind in
diesem Ausführungsbeispiel senkrecht zu den textilen
Streifen 7a, 7b ausgerichtet und über ein vorkonfektio-
niertes Stecksystem in Reihenschaltung miteinander
verbunden. Natürlich können die Leuchtmittel 5 auch par-
allel zu den textilen Streifen 7c, 7d angeordnet werden,
je nachdem wie die optimale Ausleuchtung des Leucht-
kastens 1 am besten zu realisieren ist.
�[0056] Das vorkonfektionierte Stecksystem setzt sich
aus vorgefertigten Kabeln 10 zusammen, die mit nicht
näher gezeigten Normsteckern 8a eine Verbindung zwi-
schen den einzelnen Leuchtmitteln 5 bilden. Die Kabel
10 sind in verschiedenen Längen erhältlich, so dass ver-
schiedene Abstände der Leuchtmittel 5 zueinander rea-
lisiert werden können, oder aber auch die Leuchtmittel 5
in zwei parallelen Reihen nebeneinander angeordnet
werden können. Es ist möglich, bis zu vierzig Leuchtmit-
tel 5 an einen Stromanschluss in Reihe zu schalten.
�[0057] Die Leuchtmittel 5 können in den Grundrahmen
2 eingesetzt und dann fixiert werden, indem sie einfach
mit ihren Klettstreifen auf die textilen Streifen 7c, 7d auf-
gedrückt werden. Durch die Verwendung von Klettstrei-
fen an den Leuchtmitteln 5 und an den textilen Streifen
7c, 7d ist der Leuchtkasten 1 besonders schnell zerleg-
bar und gut transportabel so dass der Leuchtkasten 1
auch an schwer zugänglichen Stellen und auch nur durch
eine Person allein montiert werden kann. Eine Befesti-
gung durch Rastelemente an den Leuchtmitteln 5 und
Rastschienen an den Befestigungsschienen, oder Klam-
mern an den Leuchtmitteln 5, die zur Befestigung der
Leuchtmittel 5 an den Befestigungsschienen letztere um-
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schließen oder auf letztere aufgeschoben werden sind
ebenfalls denkbar.
�[0058] Je nach gewünschtem Ausleuchtungsmuster
kann beispielsweise jede zweite Röhre um 90 ° gedreht
an den Befestigungsschienen fixiert werden, so dass
letztere sich in einer seitlichen Lage in dem Grundrah-
men 2 befinden. Anschließend werden die an dem
spannbaren Flächenmaterial 4ausgebildeten Verstär-
kungsstreifen aus Silikon in die Nuten 3 des Grundrah-
mens 2 eingesetzt und an den Grundrahmen 2 ange-
drückt.
�[0059] Soll beispielsweise aufgrund einer saisonbe-
dingten Aufstellung zu einem späteren Zeitpunkt ein an-
derer Werbeträger in den Leuchtkasten 1 eingesetzt wer-
den, welcher ein anderes Format, wie beispielsweise ei-
ne größere Länge aufweist, so werden z.B. die längssei-
tig angeordneten Profile 2b und 2d einfach gegen Profile
ausgetauscht, die eine Länge aufweisen, welche der
Länge des neuen einzusetzenden Werbeträgers ent-
spricht. Um weiterhin eine homogene Ausleuchtung des
Leuchtkastens 1 gewährleisten zu können, werden ent-
sprechend der Verlängerung des Leuchtkastens 1 zu-
sätzliche Leuchtmittel 5 in den Grundrahmen 2 einge-
setzt und einfach an die bereits vorhandenen in Reihe
geschalteten Leuchtmittel 5 angeschlossen und an die
textilen Streifen 7c, 7d angepresst oder in bereits vor-
montierte anderweitige Befestigungsmittel 6 eingesetzt.
�[0060] Soll nun der Grundrahmen 2 aufgrund eines
kleineren Formats des einzusetzenden Werbeträgers
verkürzt werden, werden die Profilleisten 2b und 2d wie-
der entfernt und durch kürzere Profilleisten ersetzt. Die
textilen Streifen 7c, 7d werden anschließend auf die Län-
ge der ausgetauschten Profilleisten verkürzt und die An-
zahl der Leuchtelemente 5 durch einfaches Abziehen
des Steckers aus der Reihenschaltung entsprechend
verkleinert.
�[0061] Erfordert die Veränderung des Formates eine
Veränderung der Höhe des Leuchtkastens 1, so werden
die Profilleisten 2a, 2c durch Profilleisten ersetzt, deren
Länge der gewünschten Höhe des Leuchtkastens 1 ent-
spricht und der vollständige Satz in Reihe geschalteter
Leuchtmittel 5 durch Leuchtmittel mit angepasster Länge
vollständig ersetzt.
�[0062] Natürlich ist es möglich, die textilen Streifen 7c,
7d nach Änderung der Höhe des Leuchtkastens 1 auch
zwischen den Profilleisten 2a und 2c auszubilden und
die Leuchtmittel 5 einfach senkrecht dazu also sich in
Längsrichtung des Leuchtkastens 1 erstreckend anzu-
ordnen anstatt die Leuchtmittel 5 vollständig auszutau-
schen, wenn aufgrund des Formats des Werbeträgers
bzw. des Grundrahmens 2 eine vorteilhaftere Ausleuch-
tung des Leuchtkastens 1 mit sich bringt. Dies hat ferner
den Vorteil, dass nicht erst ein weiterer kompletter Satz
an Leuchtmitteln mit einer angepassten Länge nur auf-
grund eines Formatwechsels des Werbeträgers ange-
schafft werden muss. Eine weitere Möglichkeit, einem
Formatwechsel zu begegnen besteht darin, die Leucht-
mittel in zwei oder mehr Reihen parallel zueinander an-

zuordnen, wobei sie entweder weiterhin in Reihe hinter-
einander geschaltet oder auch parallelgeschaltet sein
können.
�[0063] Durch die Austauschbarkeit der einzelnen
Grundprofile in Kombination mit der Anpassbarkeit der
Tragwand bzw. des spannbaren Flächenmaterials 7 und
der Anzahl und/�oder der Position der Leuchtmittel 5 in
dem Leuchtkasten 1 ist eine nahezu grenzenlose Ska-
lierbarkeit des Leuchtkastens 1 möglich. So können
Leuchtkästen mit Abmessungen bis zu 3 x 10 m ausge-
bildet werden, was gerade für den Einsatz dieser Leucht-
kästen im Bereich von Flughäfen und großen Modehäu-
sern attraktiv macht.
�[0064] Das spannbare Flächenmaterial 7 ist in diesem
Ausführungsbeispiel innerhalb des Leuchtkastens 1 wei-
testgehend reflektierend ausgebildet. In einem nicht dar-
gestellten alternativen Ausführungsbeispiel ist das
spannbare Flächenmaterial 7 ebenfalls lichtdurchlässig
ausgeführt, so dass sie das von den Leuchtmitteln 5 aus-
gestrahlte Licht beim Austritt aus der Rückseite des
Leuchtkastens 1 in einen Farbeffekt umwandelt. Soll bei-
spielsweise die Umgebung um den Leuchtkasten 1 her-
um entsprechend des auf der Vorderseite gewählten Mo-
tivs eine rötliche Erscheinung haben, so kann das spann-
bare Flächenmaterial 7 so ausgebildet sein, dass das
durch die Tragwand austretende Licht eine rote Erschei-
nung hat.
�[0065] Die Tragwand gemäß der Erfindung kann auch
über eine erfindungsgemäße Tragwand-�anordnung 11,
welche zumindest ein Spannsystem und eine das spann-
bare Flächenmaterial 7 umfasst, in bereits bestehende
Profilsysteme insbesondere auf dem Gebiet des Messe-
baus und der Werbedisplays eingesetzt werden. Weist
ein bereits bestehendes System in dem Randbereich des
seines Grundprofils eine umlaufende Nut auf, so kann
das Einsetzen der Tragwand durch entsprechende
Spannsysteme wie z.B. Verstärkungsstreifen in die Nut
erfolgen.
�[0066] Sollte es sich hingegen um ein herkömmliches
Profil ohne eine entsprechende Nut handeln, so ist es
auch möglich, beispielsweise durch einen Spannrah-
men, der auf das Grundprofil aufsetzbar ist, das spann-
bare Flächenmaterial an dem Grundrahmen zu befesti-
gen. Durch die Möglichkeit der Nachrüstbarkeit können
auch bereits bestehende Systeme bezüglich ihres Trans-
ports flexibler gestaltet und bezüglich ihrer Skalierbarkeit
verbessert werden.

Patentansprüche

1. Leuchtkasten (1) mit

- mindestens drei Grundprofilen (2a, 2b, 2c, 2d),
die im montierten Zustand einen geschlossenen
Grundrahmen (2) bilden, an den ein erstes zu
beleuchtendes spannbares Flächenmaterial (4)
derart einsetzbar ist, dass es die Vorderseite
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des Grundrahmens (2) bildet,
- mindestens einem Leuchtmittel (5), welches
innerhalb des Grundrahmens (2) angeordnet ist,
um den Leuchtkasten (1) auszuleuchten,
- mindestens einer Stromversorgung, insbeson-
dere einem elektrischen Vorschaltgerät (8), um
das Leuchtmittel (5) mit Strom zu versorgen,
- mindestens einer an der Rückseite des Grund-
rahmens (2) angeordneten Tragwand, die min-
destens ein Befestigungsmittel (6) zur lösbaren
Fixierung des Leuchtmittels (5) und/ �oder des
elektrischen Vorschaltgeräts (8) innerhalb des
Grundrahmens (2) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Tragwand
durch ein zweites spannbares Flächenmaterial (7)
gebildet ist, das derart an dem Grundrahmen (2) be-
festigt ist, dass es die Rückseite des Leuchtkastens
(1) bildet.

2. Leuchtkasten (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und/
oder das zweite spannbare Flächenmaterial (4, 7) in
das Grundprofil (2) durch Spannmittel, insbesondere
an einem Randbereich des spannbaren Flächenma-
terials (4, 7) ausgebildete Verstärkungsstreifen (4a,
7a), in das Grundprofil (2) einsetzbar ist.

3. Leuchtkasten (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die lösbare Ver-
bindung des Leuchtmittels (5) an dem spannbaren
Flächenmaterial (7) eine Schnappverbindung und/
oder eine Rastverbindung und/�oder eine Klemmver-
bindung und/�oder eine Verbindung mittels eines
Klettverschlusses ist.

4. Leuchtkasten (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Montage der
Befestigungsmittel (6) an dem zweiten spannbaren
Flächenmaterial (7) mindestens eine Aussparung
vorgesehen ist, in die das mindestens eine Befesti-
gungsmittel (6) einsetzbar ist.

5. Leuchtkasten (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Stift an dem
Befestigungsmittel (6) ausgebildet ist, welcher zur
Befestigung des Befestigungsmittels durch die an
dem dehnbaren Flächenmaterial (7) ausgebildete
Aussparung steckbar und außerhalb des auszu-
leuchtenden Raumes innerhalb des Leuchtkastens
(1) durch Kontermittel (6a) in seiner Position fixierbar
ist.

6. Leuchtkasten (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, �
dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtmittel
(5) über ein vorkonfektioniertes Stecksystem in Rei-
henschaltung miteinander verbindbar sind, wobei

insbesondere zwei Leuchtmittel (5) über jeweils ein
elektrischen Vorschaltgerät (8) betreibbar sind.

7. Leuchtkasten (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass das spannbare
Flächenmaterial (7) mehrteilig insbesondere in der
Form von flexiblen insbesondere in ihrer Länge ver-
änderbaren Querstreben (7c, 7d) gebildet ist, die in
den Grundrahmen (2) einsetzbar sind.

8. Leuchtkasten (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Verstärkungsstrebe (9) in den Grundrahmen (2) ein-
setzbar ist, um den Grundrahmen (2) und/ �oder das
zweite spannbare Flächenmaterial (7) im Bereich
der Befestigungsmittel (6) zu verstärken.

9. Leuchtkasten (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass die geometri-
schen Abmessungen des Grundrahmens (2) durch
einen Austausch mindestens zweier Profile (2a, 2b,
2c, 2d) an die Abmessungen des ersten und zweiten
spannbaren Flächenmaterials (4, 7) anpassbar sind.

10. Leuchtkasten (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass das zur Stromver-
sorgung notwendige mindestens eine elektrische
Vorschaltgerät (8) an dem zweiten spannbaren Flä-
chenmaterial vormontiert sind.

11. Leuchtkasten (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass die aus dem
spannbaren Flächenmaterial (7) gebildete Trag-
wand das vom Leuchtmittel (6) ausstrahlende Licht
reflektiert oder in einen Farbeffekt an der Rückseite
des Leuchtkastens (1) umwandelt.

12. Tragwandanordnung für einen Leuchtkasten (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welche
eine Tragwand aufweist, an der mindestens ein Be-
festigungsmittel (6) zur lösbaren Fixierung minde-
stens eines Leuchtmittels (5) und/�oder mindestens
eines elektrischen vorschaltgeräts (8) befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragwand
durch ein spannbares Flächenmaterial (7) gebildet
ist.

Claims

1. A light box (1) with

- at least three base profiles (2a, 2b, 2c, 2d)
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which in the assembled state form a closed base
frame (2) onto which a first tensible plane ma-
terial (4) to be illuminated can be fitted such that
it forms the front side of the base frame (2),
- at least one illuminant (5) which is disposed
within the base frame (2) in order to illuminate
the light box (1),
- at least one power supply, in particular an elec-
trical series connection unit (8) in order to supply
the illuminant (5) with current,
- at least one supporting wall disposed on the
rear side of the base frame (2) which has at least
one attachment means (6) for releaseably fixing
the illuminant (5) and/or the electrical series con-
nection unit (8) within the base frame (2),

characterised in that the supporting wall is formed
by a second, tensible plane material (7) which is at-
tached to the base frame (2) such that it forms the
rear side of the light box (1).

2. The light box (1) according to Claim I,�
characterised in that the first and/or second ten-
sible plane material (4, 7) can be fitted in the base
profile (2) by clamping means, in particular reinforce-
ment strips (4a, 7a) formed on a peripheral region
of the tensible plane material (4, 7).

3. The light box according to Claim 1 or 2,
characterised in that the releaseable connection
of the illuminant (5) to the tensible plane material (7)
is a snap- �lock connection and/or an engagement
connection and/or a clamp connection and/or a con-
nection by means of a hook and loop fastener.

4. The light box (1) according to any of Claims 1 to 3,
characterised in that at least one recess is provid-
ed for mounting the attachment means (6) to the sec-
ond tensible plane material (7) in which the at least
one attachment means (6) can be fitted.

5. The light box (1) according to Claim 4,
characterised in that a pin is formed on the attach-
ment means (6) which, in order to attach the attach-
ment means (6) can be passed through the recess
formed on the tensible plane material (7) and can be
fixed in position by counter means (6a) outside of
the space to be illuminated within the light box (1).

6. The light box (1) according to any preceding claim,�
characterised in that the illuminants (5) can be con-
nected to one another in series by means of a ready-
assembled connector system, in particular two illu-
minants (5) being respectively operable by one elec-
trical series connection unit (8).

7. The light box (1) according to any preceding claim,�
characterised in that the tensible plane material

(7) is made up of several parts, in particular in the
form of flexible cross members (7a, 7b), the length
of which in particular is changeable, which can be
fitted into the base frame (2).

8. The light box (1) according to any preceding claim,�
characterised in that at least one reinforcement
member (9) can be fitted into the base frame (2) in
order to reinforce the base frame (2) and/or the sec-
ond tensible surface material (7) in the region of the
attachment means (6).

9. The light box (1) according to any preceding claim,�
characterised in that the geometric dimensions of
the base frame (2) can be adapted to the dimensions
of the first and second tensible plane material (4, 7)
by changing at least two profiles (2a, 2b, 2c, 2d).

10. The light box (1) according to any preceding claim,�
characterised in that the at least one electrical se-
ries connection unit (8) required for the power supply
is pre-�fitted on the second tensible plane material (7).

11. The light box (1) according to any preceding claim,�
characterised in that the supporting wall formed
by the tensible plane material (7) reflects the light
irradiated by the illuminant (5) or transforms it into a
colour effect on the rear side of the light box (1).

12. A supporting wall arrangement for a light box (1) ac-
cording to any preceding claim, comprising a sup-
porting wall on which at least one attachment means
(6) is fastened for the releaseable fixing of at least
one illuminant (5) and/or at least one electrical series
connection unit (8), characterised in that the sup-
porting wall is formed by a tensible plane material (7).

Revendications

1. Boîtier lumineux (1) avec

- au moins trois profils de base (2a, 2b, 2c, 2d)
qui constituent à l’état monté un cadre de base
(2), sur lequel un premier matériau plat (4) ex-
tensible à éclairer peut être disposé de telle sor-
te qu’il constitue la face avant du cadre de base
(2),
- au moins un élément d’éclairage (5) qui est
disposé à l’intérieur du cadre de base (2) servant
à éclairer le boîtier lumineux (1),
- au moins une alimentation en courant, en par-
ticulier un ballast électrique (8) se r- �vant à ali-
menter en courant l’élément d’éclairage (5),
- au moins une paroi de support disposée sur la
face arrière du cadre de base (2), la paroi de
support comportant au moins un élément de
fixation (6) pour une fixation amovible de l’élé-
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ment d’éclairage (5) et/ou du ballast électrique
(8) à l’intérieur du cadre de base (2),

caractérisé en ce que  la paroi de support est cons-
tituée d’un deuxième matériau plat (7) extensible qui
est fixé au cadre de base (2) de telle sorte qu’il cons-
titue la face arrière du boîtier lumineux (1).

2. Boîtier lumineux (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  le premier et/ou le deuxième
matériau plat (4, 7) extensible peut être disposé dans
le profil de base (2), à l’aide d’un moyen de mise en
tension, particulièrement par des bandes de renfor-
cement (4a, 7a) formées à une zone marg i-�nale du
matériau plat (4, 7) extensible.

3. Boîtier lumineux (1) selon la revendication 1 ou 2
caractérisé en ce que  la fixation amovible de l’élé-
ment d’éclairage (5) au matériau plat (7) extensible,
est une fixation par encliquetage et/ou une fixation
par ve r-�rouillage et/ou fixation par serrage et/ou une
fixation au moyen d’une bande velcro.

4. Boîtier lumineux (1) selon l’une des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce que  pour le montage de l’élément
de fixation (6) au deuxième m a-�tériau plat (7) ex-
tensible, au moins une encoche est prévue, dans
laquelle au moins un élément de fixation (6) peut
être disposé.

5. Boîtier lumineux (1) selon la revendication 4,
caractérisé en ce que  une goupille est formée au
niveaux de l’élément de fixation (6), laquelle peut
être enfoncée à travers l’encoche formée au niveau
du matériau plat (7) extensible, et peut être fixer dans
sa position par un contre-�moyen (6a) en dehors de
la pièce à éclairer au niveau du boîtier lumineux (1),
dans le but de fixer l’élément de fixation.

6. Boîtier lumineux (1) selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que  les éléments d’éclairage (5)
peuvent être raccorder par co n- �nexion en boucle à
laide d’un système encliquetable préconfectionné
étant donné qu’en particulier deux éléments d’éclai-
rage (5) sont exploitables chacun par un ballast élec-
trique (8).

7. Boîtier lumineux (1) selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que  le matériau plat (7) extensi-
ble est formé de plusieurs éléments, particulière-
ment en forme de traverses (7c, 7d) flexibles qui sont
modifiables dans leurs longueurs et pouvant être dis-
posées dans le cadre de base (2).

8. Boîtier lumineux (1) selon l’une des revendications

précédentes, �
caractérisé en ce que  au moins une traverse de
renfort (9) peut être disposée sans le cadre de base
(2), à fin de renforcer le cadre de base (2) et/ou le
deuxième matériau plat (7) extensible, au niveaux
de la zone de l’élément de fixation (6).

9. Boîtier lumineux (1) selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que  les dimensions géométri-
ques du cadre de base (2) sont ajust a-�bles aux di-
mensions du premier et du deuxième matériau plat
(4, 7) extensible, par échange d’au moins deux pro-
fils (2a, 2b, 2c, 2d).

10. Boîtier lumineux (1) selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que  pour l’alimentation néces-
saire en courant électrique, au moins un ballast élec-
trique (8) est pré-�installé au niveau du deuxième ma-
tériau plat exte n- �sible.

11. Boîtier lumineux (1) selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que  la paroi de support formée
à partir du matériau plat (7) extens i-�ble, reflète la
lumière émise par l’élément d’éclairage (5) ou bien
modifie cette 1 u-�mière en un effet de couleur à la
face arrière du boîtier lumineux (1).

12. Arrangement de la paroi de support pour un boîtier
lumineux (1)�
selon l’une des revendications précédentes qui com-
porte une paroi de support au niveau duquel est fixé
au moins un élément de fixation (6) pour une fixation
amov i-�ble d’au moins un élément d’éclairage (5) et
/ou d’au moins un ballast électrique (8), caractérisé
en ce que  la paroi du support est formée à partir
d’un matériau plat (7) extensible.
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