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(57) Zusammenfassung: Eine Uhr umfasst ein Gehäuse (1)
zur Aufnahme eines mit mindestens zwei Zeigern (7) verbun-
denen Uhrwerks (5), wobei das einen Boden (2) umfassen-
de Gehäuse (1) zur Befestigung einer zu dem Boden (2) be-
abstandeten frontseitigen Scheibe (4) ausgebildet ist. Zwi-
schen dem Boden (2) und der Scheibe (4) sind transparente
und/oder transluzente Teilchen (11) eines Granulats ange-
ordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Uhr mit
einem Gehäuse zur Aufnahme eines mit mindes-
tens zwei Zeigern verbundenen Uhrwerks, wobei
das einen Boden umfassende Gehäuse zur Befesti-
gung einer zu dem Boden beabstandeten frontseiti-
gen Scheibe ausgebildet ist.

[0002] Die DE 20 2009 012 008 U1 offenbart Uhr
mit einem Gehäuse, an welchem ein Zifferblatt gehal-
ten ist, und einem ersten Uhrglas, welches das Ziffer-
blatt derart überdeckt, dass zwischen Zifferblatt und
Uhrglas ein erster Freiraum für wenigstens einen Zei-
ger gebildet ist. Das erste Uhrglas ist von einem am
Gehäuse gehaltenen zweiten Uhrglas überdeckt, so-
dass zwischen erstem und zweitem Uhrglas ein zwei-
ter Freiraum gebildet ist, welcher gegen den ersten
Freiraum flüssigkeitsdicht abgedichtet ist. Der zweite
Freiraum ist mit einer Flüssigkeit, insbesondere Was-
ser, zumindest teilweise gefüllt.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Uhr der eingangs genannten Art zu schaffen,
die einen optisch wahrnehmbaren, dekorativen Effekt
aufweist.

[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des unabhängigen Anspruchs gelöst.

[0005] Die Unteransprüche stellen vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung dar.

[0006] Eine Uhr umfasst ein Gehäuse zur Aufnahme
eines mit mindestens zwei Zeigern verbundenen Uhr-
werks, wobei das einen Boden umfassende Gehäuse
zur Befestigung einer zu dem Boden beabstandeten
frontseitigen Scheibe ausgebildet ist. Zwischen dem
Boden und der Scheibe sind transparente und/oder
transluzente Teilchen eines Granulats angeordnet.

[0007] Durch die von den als Granulat in dem Zwi-
schenraum zwischen dem Boden und der Schei-
be vorliegenden Teilchen verursachte Lichtbrechung,
wird ein optischer Effekt erzielt, der der Uhr eine de-
korative Wirkung verleiht. Die Lichtbrechung an den
Oberflächen der Teilchen bewirkt beispielsweise ein
Glitzen oder Funkeln. Die Teilchen, die beispielswei-
se eine Größe zwischen 1 und 9mm, vorzugswei-
se zwischen 3 und 6mm, aufweisen, können aus
einem beliebigen transparenten bzw. transluzenten
Material bestehen und ihre Oberfläche ist durch bre-
chen oder schleifen oder polieren zu fertigen. Es ist
auch möglich, beispielsweise Stäbe mit einem zylin-
drischen oder mehreckigen Querschnitt zu fertigen
und derart zu trennen, dass die Teilchen entstehen.
Der Zwischenraum zwischen dem Boden und der
Scheibe kann vollständig gefüllt sein, sodass die Teil-
chen in einer relativ dichten Packung vorliegen, oder
nur teilweise, sodass sich die Teilchen innerhalb des

Zwischenraums bei einer Bewegung der Uhr bewe-
gen können. Das Gehäuse der Uhr kann beliebig ge-
staltet sein, beispielsweise topfförmig, wobei der Bo-
den integraler Gehäusebestandteil und ein Überwurf
zur oberseitigen Befestigung der Scheibe vorgese-
hen ist. Das Uhrwerk kann sowohl innerhalb als auch
außerhalb des Gehäuses befestigt bzw. angeordnet
sein.

[0008] Vorzugsweise weisen die Teilchen des Gra-
nulats eine unregelmäßige Umfangsfläche auf. Wenn
die Teilchen als Vielflächner mit einer unregelmäßi-
gen Oberfläche, die eine Vielzahl von Facetten, bzw.
Teilflächen umfasst, ausgebildet ist, ergibt sich bei ei-
nem entsprechenden Lichteinfall ein besonders auf-
fälliges Erscheinungsbild.

[0009] Bevorzugt bestehen die Teilchen aus Glas
oder Kunststoff. Die Materialwahl kann in Abhängig-
keit von dem zu erzielenden Wert der Uhr sowie der
beabsichtigten optischen Effekte getroffen werden.

[0010] Zweckmäßigerweise sind die Teilchen farbig.
Die Farbgebung kann beispielsweise durch Einfär-
bung des Materials bei der Produktion, durch entspre-
chende Oberflächenveredelung erfolgen oder durch
eine gezielte Auswahl, insbesondere bei der Verwen-
dung von Naturmaterialien.

[0011] Um den optischen Effekt zu verstärken oder
bei Dunkelheit hervorzurufen, sind nach einer Wei-
terbildung dem Boden Leuchtmittel zugeordnet. Die
Leuchtmittel sind aus dem Stand der Technik be-
kannt und es kann sich um Glühlampen oder Gasent-
ladungslampen, vorzugsweise im Niedervoltbereich
handeln.

[0012] Nach einer Weiterbildung sind die Leuchtmit-
tel als Leuchtdioden ausgebildet und an einer Schal-
tungsmatte, insbesondere einer Leiterplatte, mit ei-
ner Steuerschaltung angeordnet. Bei den Leucht-
dioden kann es sich um RGB-LEDs handeln. Die
Schaltungsmatte umfasst die gesamte Elektronik zur
Ansteuerung der LEDs. Selbstverständlich sind un-
terschiedliche zeitliche und/oder farbliche Verläufe
möglich, wobei einige Muster gespeichert und über
einen zugeordneten Schalter durch einen Benutzer
der Uhr abrufbar sind.

[0013] Damit die von den Leuchtmitteln abgegebene
Strahlung die Teilchen durchdringt und an den Grenz-
flächen Luft/Material gebrochen wird, sind vorteilhaf-
terweise die Leuchtmittel von den Teilchen zumindest
teilweise überdeckt.

[0014] Um eine Zeigerachse gegenüber den Teil-
chen abzuschirmen und damit deren störungsfreie
Funktion sicherzustellen, ist zumindest eine zum ei-
nen mit dem Uhrwerk und zum anderen mit den Zei-
gern verbundene Zeigerachse in einem Zylinder auf-



DE 10 2013 110 384 A1    2015.03.19

4/8

genommen, der sich von dem Uhrwerk oder dem Bo-
den oder der Schaltungsmatte bis zu der transparen-
ten Scheibe erstreckt. Der Zylinder verhindert die An-
lage der Teilchen an der Zeigerachse.

[0015] Zur optisch verdeckten Anordnung des Zylin-
ders ist der Zylinder im Bereich der Scheibe obersei-
tig mit einer Blende abgedeckt. Bei der Blende kann
es sich um ein separates Bauteil oder eine optisch
überdeckende oder kaschierende Ausgestaltung der
Oberfläche der Scheibe handeln, beispielsweise eine
Lackierung oder eine Mattierung oder dergleichen.

[0016] Für eine relativ einfache Ablesbarkeit der
Uhrzeit ist zumindest auf der 3-, 6-, 9- und/oder 12-
Uhr-Position eine Markierung angeordnet. Selbstver-
ständlich können auch Markierungen für jede Stunde,
die 30° zueinander versetzt sind, vorgesehen sein.
Die Markierungen können gleich oder unterschiedlich
gestaltet werden, insbesondere bezüglich ihrer Grö-
ße. Es ist auch die Darstellungen die Stunden reprä-
sentierende Zahlen an den entsprechenden Positio-
nen möglich.

[0017] Zweckmäßigerweise ist die Markierung als
ein sich von der Scheibe in Richtung des Bodens
erstreckender Rohrabschnitt ausgebildet. Dem Rohr-
abschnitt kann in seinem Zentrum eine LED zuge-
ordnet sein, deren Lichtfarbe beispielsweise unter-
schiedlich zu der übrigen Uhr ist, sodass sich die
Markierungen optisch abheben. Es ist auch denkbar,
die Rohrabschnitte aus einem Licht leitenden Materi-
al auszubilden. Im Weiteren ist die Füllung des Rohr-
abschnitts mit Teilchen möglich.

[0018] Um das Gehäuse auf einfache Weise zu öf-
fenbar verschließen, ist der Boden mit einem obersei-
tig die Scheibe fixierenden Rahmen des Gehäuses
verschraubt. Die Verbindung des Bodens mit dem
Rahmen ist auch durch kleben oder schweißen mög-
lich und nicht ausgeschlossen.

[0019] Um die Zeiger, die im Übrigen oberhalb der
Scheibe im Freien angeordnet sein können, zu schüt-
zen, sind vorteilhafterweise die Zeiger in einem Frei-
raum zwischen der Scheibe und einer transparenten
Abdeckung angeordnet.

[0020] Zweckmäßigerweise ist mindestens eine En-
ergiequelle, vorzugsweise eine Batterie, mit den
Leuchtmitteln und/oder dem Uhrwerk verbunden.
Selbstverständlich kann auch ein Akkumulator vorge-
sehen sein.

[0021] Beide Komponenten können auch von sepa-
raten Energiequellen gespeist werden. Vorzugsweise
sind zur Spannungsversorgung die Leuchtmittel an
ein Stromnetz und das Uhrwerk an eine Batterie an-
geschlossen. Beispielsweise kann ein Steckernetzteil
vorgesehen sein, um Netzspannung auf eine nied-

rigere Spannung, z.B. von 230V Wechselspannung
auf 12V Wechsel- oder Gleichspannung, zu transfor-
mieren.

[0022] Um die Leuchtmittel in Abhängigkeit von der
Umgebungshelligkeit ein- bzw. auszuschalten, ist
in Ausgestaltung die Spannungsversorgung für die
Leuchtmittel mit einem Dämmerungssensor gekop-
pelt. Der Dämmerungssensor kann an einer beliebi-
gen Stelle dem Gehäuse zugeordnet und schaltungs-
technisch beispielsweise mit der Schaltmatte verbun-
den werden. Es ist auch möglich, den Dämmerungs-
sensor in das Netzteil zu integrieren.

[0023] Damit die Uhr als Wanduhr oder als Steh-
bzw. Standuhr zu verwenden ist, ist bevorzugt der
Boden mit einer Aufhängung und/oder einem Fußteil
versehen.

[0024] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
verwendbar sind. Der Rahmen der Erfindung ist nur
durch die Ansprüche definiert.

[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
zugehörige Zeichnung näher erläutert.

[0026] Die einzige Fig. der Zeichnung zeigt eine
schematische Explosionsdarstellung der Uhr nach
der Erfindung.

[0027] Es zeigt:

[0028] Die Uhr umfasst ein Gehäuse 1, das im We-
sentlichen aus einem Boden 2 und einem überwur-
fartigen Rahmen 3, der zum einen zur Halterung ei-
ner oberseitigen Scheibe 4, die parallel zu dem Bo-
den 2 ausgerichtet ist, um zum anderen zur Zentrie-
rung des Bodens 2 ausgebildet ist. Innerhalb des Ge-
häuses 1 ist ein Uhrwerk 5 angeordnet, das mit einer
sich durch das Gehäuse 1 und eine Bohrung 16 in der
Scheibe 4 erstreckenden Zeigerachse 6 zu koppeln
ist, wobei die Zeigerachse 6 auf der dem Uhrwerk 5
gegenüberliegenden Seite mit zwei Zeigern 7 der Uhr
in Verbindung steht.

[0029] Auf dem Boden 2 befindet sich innerhalb des
Gehäuses 1 eine Schaltungsmatte 8, die mit als
Leuchtdioden 9 ausgebildeten Leuchtmitteln 10 so-
wie einer Steuerschaltung für die Leuchtdioden 9 be-
stückt ist. Mit der Steuerschaltung lassen sich vorpro-
grammierte Lichteffekte, die auch Farbänderungen
der Leuchtdioden 9 umfassen, erzielen. Die Schal-
tungsmatte kann selbstverständlich sowohl als flexi-
ble Matte als auch als Leiterplatte ausgeführt sein.
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[0030] Zur Erreichung besonderer optischer Effekte
ist das Gehäuse 1 mit transparenten Teilchen 11 ei-
nes Granulats gefüllt, die aus Glas bestehen und ei-
ne eine Vielzahl von Teilflächen aufweisende Ober-
fläche umfassen, damit durch die erzielte Lichtbre-
chung ein funkelnder optischer Eindruck entsteht. Die
als Schüttung in dem Gehäuse vorliegenden Teilchen
11, sogenannte Glassteine, überdecken hierbei die
Leuchtdioden 9, die sonach nicht mehr unmittelbar
sichtbar sein müssen.

[0031] Damit das Uhrwerk 5 und die Zeigerachse 6
geschützt in dem Gehäuse untergebracht sind, sind
sie in einer Bohrung 14 eines Zylinders 12, der die
Teilchen 11 von dem Uhrwerk 5 und der Zeigerach-
se 6 fernhält, untergebracht. Der sich unterseitig auf
der Schaltungsmatte 8 abstützende Zylinder 12 er-
streckt sich oberseitig bis zur Scheibe 4 und ist mit
einer unmittelbar unterhalb der Scheibe 4 angeord-
neten Blende 13 überdeckt. Zur Markierung der St-
unden-Positionen sind in Abständen von 30° Rohrab-
schnitte 15 zwischen der Schaltungsmatte 8 und der
Scheibe 4 vorgesehen, die mit Teilchen 11 gefüllt sein
können. Die Rohrabschnitte 15 auf der 3-, 6-, 9- und
12-Uhr-Position weisen einen größeren Außendurch-
messer als die übrigen Rohrabschnitte 15 auf.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Boden
3 Überwurf
4 Scheibe
5 Uhrwerk
6 Zeigerachse
7 Zeiger
8 Schaltungsmatte
9 Leuchtdiode
10 Leuchtmittel
11 Teilchen
12 Zylinder
13 Blende
14 Bohrung
15 Rohrabschnitt
16 Bohrung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202009012008 U1 [0002]
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Patentansprüche

1.   Uhr mit einem Gehäuse (1) zur Aufnahme eines
mit mindestens zwei Zeigern (7) verbundenen Uhr-
werks (5), wobei das einen Boden (2) umfassende
Gehäuse (1) zur Befestigung einer zu dem Boden (2)
beabstandeten frontseitigen Scheibe (4) ausgebildet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem
Boden (2) und der Scheibe (4) transparente und/oder
transluzente Teilchen (11) eines Granulats angeord-
net sind.

2.  Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Teilchen (11) des Granulats eine unre-
gelmäßige Umfangsfläche aufweisen.

3.    Uhr nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Teilchen (11) aus Glas oder
Kunststoff bestehen.

4.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Teilchen (11) farbig sind.

5.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Boden (2) Leuchtmittel
(10) zugeordnet sind.

6.    Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchtmittel (10)
als Leuchtdioden (9) ausgebildet und an einer Schal-
tungsmatte (8), insbesondere einer Leiterplatte, mit
einer Steuerschaltung angeordnet sind.

7.   Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchtmittel (10) von den
Teilchen (11) zumindest teilweise überdeckt sind.

8.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine zum einen mit
dem Uhrwerk (5) und zum anderen mit den Zeigern
(7) verbundene Zeigerachse (6) in einem Zylinder
(12) aufgenommen ist, der sich von dem Uhrwerk (5)
oder dem Boden (2) oder der Schaltungsmatte (8) bis
zu der transparenten Scheibe (4) erstreckt.

9.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zylinder (12) im Bereich
der Scheibe (4) oberseitig mit einer Blende (13) ab-
gedeckt ist.

10.   Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest auf der 3-,
6-, 9- und/oder 12-Uhr-Position eine Markierung an-
geordnet ist.

11.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Markierung als ein
sich von der Scheibe (4) in Richtung des Bodens (2)
erstreckender Rohrabschnitt (15) ausgebildet ist.

12.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Boden (2) mit ei-
nem oberseitig die Scheibe (4) fixierenden Rahmen
(3) des Gehäuses (1) verschraubt ist.

13.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zeiger (7) in einem
Freiraum zwischen der Scheibe (4) und einer trans-
parenten Abdeckung angeordnet sind.

14.     Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Energiequelle, vorzugsweise eine Batterie, mit den
Leuchtmitteln (10) und/oder dem Uhrwerk (5) verbun-
den ist.

15.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Spannungsversor-
gung die Leuchtmittel (10) an ein Stromnetz und das
Uhrwerk (5) an eine Batterie angeschlossen sind.

16.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannungsversor-
gung für die Leuchtmittel (10) mit einem Dämme-
rungssensor gekoppelt ist.

17.  Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Boden (2) mit einer
Aufhängung und/oder einem Fußteil versehen ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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