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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dekor- und/oder Be-
dienelement mit einem Gehäuse und mit einer im In-
nenraum des Gehäuses angeordneten Leuchtquelle, 
die in eingeschaltetem Zustand wenigstens ein an ei-
ner Abschlusswand des Gehäuses vorgesehenes 
Ziermuster, Symbol, einen Hinweis und/oder Schrift-
zeichen oder dergleichen hinter- oder durchleuchtet.

[0002] Derartige Dekor- und/oder Bedienelemente 
sind in vielfältiger Form und für viele Anwendungen in 
unterschiedlichen Formen bekannt. Beispielsweise 
werden solche hinterleuchteten Elemente im Auto-
mobilinneren – Zierleisten, Tasten, Bedienelemente, 
Bedienungsknöpfe, Einstiegsleisten, ABC-Säulen 
und so weiter – eingesetzt. Ferner sind derartige De-
kor- und/oder Bedienelemente in der Hauswaren-
technik – Dekorblenden, Bedienelemente, Dekor-
blenden für Halogenbeleuchtungen, Steckdosenge-
häuse und so weiter – sowie auch in anderen Indus-
triezweigen vielfältig bekannt. Vor allem die Herstel-
lung des Gehäuses und die Beschriftung sowie die 
Unterbringung der Beleuchtung verursacht dabei ei-
nen relativ hohen Herstellungs- und/oder Monta-
geaufwand.

[0003] Es besteht deshalb die Aufgabe, ein Dekor- 
und/oder Bedienelement der eingangs definierten Art 
zu schaffen, welches einen einfachen Aufbau hat und 
zu dessen Herstellung ein vom Aufwand möglichst 
einfaches Verfahren möglich ist.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist das erfin-
dungsgemäße Dekor- und/oder Bedienelement da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschlusswand des 
Gehäuses wenigstens teil- oder bereichsweise durch 
eine transparente, metallisierungsfähige oder metal-
lisierte Folie gebildet ist, dass die Folie von einem 
den Innenraum des Gehäuses ebenfalls begrenzen-
den Gehäusekörper getragen ist, der eine von der 
Folie verschlossene Öffnung hat und zumindest im 
Randbereich der Öffnung mit der Folie durch Spritz-
gießen verbunden ist, und dass die Folie zur Bildung 
des oder der Ziermuster, Symbole und/oder Schrift-
zeichen von der Metallschicht befreit ist, wobei die 
verbleibende Metallschicht das oder die Ziermuster, 
Symbole und/oder Schriftzeichen bildet oder in nega-
tiver Form ausspart.

[0005] Somit ergibt sich ein Element der eingangs 
definierten Art, dessen Herstellungsverfahren ein-
fach und preiswert ist. Es kann zunächst eine licht-
durchlässige oder transparente metallisierungsfähige 
oder metallisierte Folie vorverformt oder plangelas-
sen in ein Spritzgießwerkzeug eingelegt werden, wo-
nach der den Gehäusekörper bildende Werkstoff ein-
gespritzt wird und sich mit der Folie verbindet. Da-
nach oder schon vorher kann die Folie an ihrer Au-
ßenseite oder Oberfläche metallisiert werden und an-

schließend können Ziermuster, Symbole und/oder 
Schriftzeichen dadurch aufgebracht werden, dass die 
Folie von der Metallschicht freigestellt oder befreit 
wird, indem die Metallschicht beispielsweise durch 
ein Laserverfahren verdampft wird.

[0006] Vor dem Anbringen von Ziermustern für De-
korelemente oder Symbolen und/oder Schriftzeichen 
kann der Gehäusekörper zusammen mit der Folie 
entformt und danach in der beschriebenen Weise be-
schriftet oder dekoriert werden. Anschließend kann 
die Leuchtquelle oder der Leuchtkörper eingesetzt 
oder der Gehäusekörper über das Leuchtmittel ge-
stülpt und beispielsweise an dem Träger des Leucht-
mittels befestigt werden.

[0007] Zweckmäßig ist es dabei, wenn der Gehäu-
sekörper nach seinem Herstellen und Verbinden mit 
der Folie durch Spritzgießen hülsen- oder ringförmig 
ausgebildet ist. Es ist also zweckmäßig, eine Spritz-
gießform zum Verbinden des Gehäusekörpers bei 
seiner Herstellung mit der schon eingelegten Folie 
eine entsprechende Spritzgießform zu wählen.

[0008] Der Gehäusekörper kann aber auch einen 
länglichen, vieleckigen oder runden, insbesondere 
kreisrunden Querschnitt haben und die Form einer 
von der Folie nach der Verbindung mit dem Gehäu-
sekörper überdeckten Öffnung kann mit dem Quer-
schnitt des von dem Gehäusekörper umschlossenen 
Innenraums übereinstimmen. Beispielsweise kann 
also der Innenraum des Gehäusekörpers bei dessen 
Spritzgießen und Verbinden mit der Folie von einem 
Kern freigehalten werden, der bis zu der eingelegten 
Folie reicht, so dass die Bildung des Innenraums des 
Gehäuses gleichzeitig auch zur Bildung der von der 
Folie überdeckten Öffnung führt.

[0009] Besonders einfach wird der Gehäusekörper 
selbst und auch seine Herstellung insbesondere 
durch Spritzgießen, wodurch gleichzeitig die Verbin-
dung mit der die Abschlusswand bildenden Folie er-
folgt, wenn der von dem Gehäusekörper umschlos-
sene Innenraum sich bis zu der Öffnung und zu der 
diese abschließenden Folie vorsprungfrei und stetig 
fortsetzt. Er könnte auch eine sich zu der Folie hin 
verjüngende oder enger werdende Innenform haben 
vor allem dann, wenn auch die Außenseite des Ele-
ments eine etwas sich verjüngende oder konische 
Form haben soll. Auch in einem solchen Fall kann der 
Innenraum vorsprungfrei und stetig verlaufend be-
grenzt sein, jedoch könnte auch eine stufenweise 
Verengung des Querschnitts in Richtung zu der Folie 
hin vorgesehen werden.

[0010] Die Folie kann in dem von dem Rand der Öff-
nung umgrenzten Bereich plan oder eben sein und 
den mit ihr durch Spritzgießen verbundenen Öff-
nungsrand des Gehäusekörpers an dessen gesam-
tem Umfang überdecken. Dabei ist es günstig, wenn 
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die Folie ausgestanzt wird, bevor sie in die Spritz-
gießform eingelegt wird.

[0011] Die Folie kann im Bereich ihres Randes ge-
krümmt, insbesondere räumlich gekrümmt sein und 
der durch Spritzgießen mit ihr verbundene Gehäuse-
körper kann eine von der Folie überdeckte abge-
schrägte oder abgerundete Stirnseite haben, in wel-
cher die von der Folie verschlossene Öffnung ange-
ordnet ist. In einem solchen Falle kann die Folie auch 
zunächst vorverformt und dann in die Spritzgießform, 
die eine entsprechende negative Form hat, eingelegt 
und danach mit dem Gehäusekörper durch Spritzgie-
ßen verbunden werden.

[0012] Dabei kann die Folie auch wenigstens einen 
Teil der von der Stirnseite abgehenden Seitenfläche 
des Gehäusekörpers außenseitig überdecken und 
durch Spritzgießen damit verbunden sein. Dies kann 
dadurch erreicht werden, dass die vorgeformte, bei-
spielsweise vakuum- und/oder druckgeformte oder 
tiefgezogene Folie nach dem Ausstanzen eine ent-
sprechende Form hat, die beispielsweise etwa napf-
förmig sein kann, die in die Spritzgießform eingelegt 
und danach teilweise mit dem Werkstoff des Gehäu-
sekörpers randseitig ausgefüllt und hinterspritzt wird.

[0013] Eine weitere besondere vorteilhafte und 
zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung kann vor-
sehen, dass im Inneren des Gehäusekörpers an der 
Innen- oder Unterseite der Folie eine lichtdurchlässi-
ge Stützwandung aus spritzgießfähigem Werkstoff 
vorgesehen ist, die mit der Innen- oder Unterseite der 
Folie durch Spritzgießen verbunden ist. Auf diese 
Weise erhält das Element eine größere Stabilität, 
kann also vor allem auch gut als Bedienelement ein-
gesetzt werden, welches beispielsweise im Bereich 
der Folie einer Druckkraft ausgesetzt werden können 
soll. Dabei ist es möglich, innerhalb der Spritzgieß-
form, in welcher die Folie mit dem Gehäusekörper 
durch Spritzgießen verbunden wird, auch eine zweite 
Kunststoffkomponente einzuspritzen, die den von 
dem Gehäusekörper freigelassen Teil der Folie über-
deckt. Denkbar ist aber auch ein zweistufiges Verfah-
ren, bei welchem zunächst in einem Werkzeug die 
Folie mit dem Gehäusekörper hinterspritzt wird, wo-
nach das dadurch gebildete Zwischenprodukt in ei-
nem zweiten Schritt gegebenenfalls in einem ande-
ren Werkzeug mit dem die transparente Stützwand 
bildenden Kunststoff hinterspritzt wird.

[0014] Die Dicke der transparenten Stützwand kann 
etwa der Querschnittsdicke der Wandung des Ge-
häusekörpers entsprechen, so dass eine stabile 
Form des Elements erzielt wird.

[0015] Wie bereits erwähnt, kann die Folie vor dem 
Verbinden mit dem Gehäusekörper vorverformt, bei-
spielsweise druckgeformt, vakuumgeformt oder tief-
gezogen oder plangelassen und insbesondere aus-

gestanzt werden, um sie danach in die Spritzgieß-
form einzulegen.

[0016] Als Werkstoff für die metallisierte oder metal-
lisierbare Folie kann ABS vorgesehen sein und die 
Dicke der Wandung des Gehäusekörpers und/oder 
der Stützwand kann die der Folie mehrfach übertref-
fen. Die Folie trägt also praktisch eine Beschriftung 
oder Symbole oder Dekorelemente oder Ziermuster, 
wird aber durch den Gehäusekörper und die 
Stützwand so gehalten, dass sie selbst auch bei Be-
lastungen des Elements, beispielsweise eines Bedie-
nungselements, selbst nicht Verformungs- oder Zer-
störungskräften ausgesetzt ist.

[0017] Als Werkstoff für den Gehäusekörper ist 
zweckmäßigerweise spritzgießfähiger, undurchsichti-
ger, insbesondere nicht metallisierbarer Kunststoff 
vorgesehen. Somit kann die Metallisierung der Folie 
auch nach dem Verbinden mit dem Gehäusekörper 
durch Spritzgießen erfolgen. Gleichzeitig wird durch 
die Undurchsichtigkeit des Werkstoff des Gehäuse-
körpers erreicht, dass das Licht der Leuchtquelle zu 
und einer eventuell unter dieser oder hinter dieser an-
geordneten Stützwand gelenkt wird und nicht ein Teil 
der Leuchtkraft verloren geht.

[0018] Als Werkstoff für die Stützwandung kann 
spritzgießfähiger, transparenter oder durchsichtiger, 
insbesondere nicht metallisierbarer Kunststoff vorge-
sehen sein. Somit gelangt das Licht der Leuchtquelle 
durch die Stützwandung zu der Folie und kann dort 
angeordnete Zierelemente, Symbole oder Beschrif-
tungen entsprechend durchleuchten oder durch Be-
leuchtung sichtbar machen.

[0019] Vor allem bei Kombination einzelner oder 
mehrerer der vorbeschriebenen Merkmale und Maß-
nahmen ergibt sich ein Dekor- und/oder Bedienele-
ment, dessen Herstellungsverfahren einfach ist, weil 
vor allem die die Symbole und dergleichen tragende 
Folie mit einem Gehäusekörper durch Spritzgießen 
verbunden werden kann, wobei der zu metallisieren-
de Bereich der Folie durch eine entsprechende Foli-
entechnik geformt oder auch plan gelassen werden 
kann, während in den übrigen Bereichen dieses Ele-
ments, insbesondere an dem Gehäusekörper Kunst-
stoffmaterial eingesetzt werden kann, welches bei ei-
ner Galvanisierung keine Metallschicht aufbaut oder 
annimmt. Die Metallisierung kann also erfolgen, 
wenn die Folie durch Spritzgießen mit dem Gehäuse-
körper und/oder der Stützwand in einer Spritzgieß-
form verbunden und aus der Spritzgießform entnom-
men worden ist. Nach der Metallisierung durch einen 
Galvanisierungsprozess kann dann an der Folie das 
entsprechende Muster oder Symbol oder eine Schrift 
oder dergleichen durch Abtragen der Metallisierung 
beispielsweise mittels eines Laserverfahrens ange-
bracht werden.
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[0020] Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der 
Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben. 
Es zeigt in schematisierter Darstellung:

[0021] Fig. 1 einen Schnitt durch eine Durchmesse-
rebene eines im Querschnitt runden Dekor- und/oder 
Bedienelements mit einem Gehäuse und einer darin 
angeordneten Lichtquelle, die eine Abschlusswand 
mit einer Folie und auf dieser angeordnete Symbole 
durchleuchtet, 

[0022] Fig. 2 in vergrößertem Maßstab die in Fig. 1
mit E1 gekennzeichnete Einzelheit, insbesondere die 
mit einem Gehäusekörper und einer Stützwand 
durch Spritzgießen verbundene und an ihrer Außen-
seite metallisierte Folie, die im Bereich von Hinwei-
sen, Mustern oder Schriftzeichen von ihrer Metallisie-
rung befreit ist,

[0023] Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Dar-
stellung, bei welcher die Folie nur die Öffnung eines 
Gehäusekörpers, nicht aber dessen Seitenwand 
übergreift,

[0024] Fig. 4 in vergrößertem Maßstab die in Fig. 3
mit E2 gekennzeichnete Einzelheit und

[0025] Fig. 5 in verkleinertem Maßstab eine Drauf-
sicht des erfindungsgemäßen Dekor- und/oder Be-
dienelements, wobei die Metallschicht an der Folie 
bereichsweise so entfernt ist, dass die Buchstaben 
ON ausgespart sind.

[0026] Ein im Ganzen mit 1 bezeichnetes Dekor- 
und/oder Bedienelement, im Folgenden auch kurz 
„Element 1" genannt, weist ein Gehäuse 2 auf, in 
dessen Innenraum 3 eine Leuchtquelle 4 oder ein 
Leuchtmittel angeordnet ist.

[0027] Ist die Leuchtquelle 4 eingeschaltet, hinter- 
oder durchleuchtet sie an einer im Ganzen 5 bezeich-
neten Abschlusswand vorgesehene Ziermuster, 
Symbole, Hinweise und/oder Schriftzeichen 6.

[0028] In beiden Ausführungsbeispielen erkennt 
man, dass die Abschlusswand 5 durch eine transpa-
rente, metallisierungsfähige oder nach Fertigstellung 
metallisierte Folie 7 gebildet ist und dass die Folie 7
von einem dem Innenraum 3 mitbegrenzenden Ge-
häusekörper 8 getragen ist, der eine von der Folie 7
verschlossene Öffnung hat und im Randbereich der 
Öffnung mit der Folie 7 durch Spritzgießen verbun-
den ist. Gemäß Fig. 5 und auch gemäß Fig. 2 ist die 
Folie 7 zur Bildung des oder der Schriftzeichen 6 von 
einer bei ihrer Metallisierung gebildeten Metallschicht 
9 befreit, wobei die verbleibende Metallschicht 9 die 
Schriftzeichen 6 im Ausführungsbeispiel in negativer 
Form ausspart. Die Metallschicht 9 ist also so ent-
fernt, dass die Schriftzeichen 6 entstehen. Denkbar 
wäre auch umgekehrt eine Entfernung der Metall-

schicht 9 so, dass nur Schriftzeichen 6 oder sonstige 
Muster oder Symbole oder Hinweise metallisiert be-
stehen bleiben.

[0029] Der Gehäusekörper 8 ist dabei in beiden 
Ausführungsbeispielen hülsen- oder ringförmig aus-
gebildet und hat einen länglichen, vieleckigen oder 
runden, gemäß Fig. 5 kreisrunden Querschnitt, wo-
bei die Form der von der Folie 7 überdeckten Öffnung 
mit dem Querschnitt des von dem Gehäusekörper 8
umschlossenen Innenraums 3 übereinstimmt. Dies 
erkennt man besonders gut in Fig. 1 und Fig. 3.

[0030] Der von dem Gehäusekörper 8 umschlosse-
ne Innenraum 3 setzt sich dabei von dem die Leucht-
quelle 4 aufweisenden Randbereich bis zu der Öff-
nung und zu der diese abschließenden Folie 7 vor-
sprungsfrei und stetig fort und behält dabei in den 
Ausführungsbeispielen auch einen gleichbleibenden 
Querschnitt, der sich bei einer Abwandlung aber 
auch stetig oder gegebenenfalls auch stufenartig ver-
ringern könnte.

[0031] Fig. 3 und Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbei-
spiel, bei welchem die Folie 7 in dem von dem Rand 
10 der Öffnung umgrenzten Bereich plan oder eben 
ist und den mit ihr durch Spritzen verbundenen Öff-
nungsrand 10 des Gehäusekörpers 8 an dessen ge-
samtem Umfang überdeckt, wobei die Folie nur we-
nig größer als der Innenquerschnitt des Innenraums 
3 und der Öffnung ist.

[0032] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 und 
Fig. 2 ist die Folie 7 im Bereich ihres Randes ge-
krümmt und der durch Spritzgießen mit ihr verbunde-
ne Gehäusekörper 8 hat eine von der Folie 7 über-
deckte abgeschrägte oder abgerundete Stirnseite, in 
welcher die von der Folie verschlossene Öffnung an-
geordnet ist. Zwar ist auch bei dem Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 3 die Stirnseite des Gehäusekörpers 
8 abgerundet aber nicht von der metallisierten oder 
metallisierbaren Folie überdeckt.

[0033] In Fig. 1 ist dargestellt, dass die Folie 7 auch 
einen Teil der von der Stirnseite ausgehenden Sei-
tenfläche 11 des Gehäusekörpers 8 überdecken und 
durch Spritzgießen damit verbunden sein kann, um 
eine besonders feste und dauerhafte Verbindung der 
Folie mit dem Gehäusekörper 8 zu erzielen.

[0034] Im Inneren des Gehäusekörpers 8 erkennt 
man in beiden Ausführungsbeispielen an der Innen- 
oder Unterseite der Folie 7 eine lichtdurchlässige 
Stützwandung 12 aus spritzfähigem Werkstoff, die 
mit der Innen- oder Unterseite der Folie 7 ebenfalls 
durch Spritzgießen verbunden ist, wobei die Dicke 
dieser transparenten Stützwand 12 etwa der Quer-
schnittsdicke der Wandung des Gehäusekörpers 8
entspricht. Auf diese Weise entsteht ein sehr kom-
paktes und widerstandsfähiges Element 1, welches 
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dennoch sehr einfach durch Spritzgießen herstellt 
werden kann, wobei bei dem Spritzgießverfahren 
gleichzeitig die Verbindung mit der Folie 7 erfolgt.

[0035] Die Folie kann dabei vor dem Verbinden mit 
dem Gehäusekörper 8 vorverformt, beispielsweise 
druckgeformt, vakuumgeformt oder tiefgezogen sein, 
um die gemäß Fig. 1 erforderliche napfartige Form 
schon vor ihrem Einlegen in eine Spritzgießform und 
vor dem Einspritzen des Werkstoffs des Gehäusekör-
pers 8 zu haben. Sie kann aber für die Ausführungs-
form nach Fig. 3 auch plan gelassen sein. In beiden 
Fällen wird sie vor dem Einlegen in die Spritzgieß-
form, in welcher sie mit dem Gehäusekörper 8 und 
der Stützwand 12 durch Spritzgießen verbunden 
wird, ausgestanzt.

[0036] Als Werkstoff für die metallisierte oder metal-
lisierbare Folie 7 kann ABS vorgesehen werden und 
die Dicke der Wandung des Gehäusekörpers 8
und/oder der Stützwand 12 kann die Dicke der Folie 
7 ganz erheblich und mehrfach übertreffen, wie es in 
den Figuren angedeutet ist. Dabei kann aufgrund der 
Verbindung der Folie mit spritzgießfähigem Werkstoff 
deren Dicke noch geringer sein, als es den Proporti-
onen in der Zeichnung entspricht, dass heißt der bes-
seren Deutlichkeit wegen ist die Folie 7 und auch die 
Metallschicht 9 in den Zeichnungen überdimensio-
niert dargestellt.

[0037] In den Figuren ist noch angedeutet, dass als 
Werkstoff für den Gehäusekörper 8 spritzgießfähiger 
aber undurchsichtiger Kunststoff vorgesehen ist, da 
der Gehäusekörper 8 nicht durchleuchtet werden 
soll. Günstig ist es dabei, wenn dieser Werkstoff des 
Gehäusekörpers 8 nicht metallisierbar ist, so dass 
das Element 1 nach dem Spritzgießen zum Beispiel 
in einem Galvanisierungsprozess metallisiert werden 
kann, wobei dann nur die metallisierbare Folie 7 die 
Metallschicht 9 annimmt, die dann von den Symbolen 
oder Mustern oder Schriftzeichen 6 oder dergleichen 
wieder stellenweise befreit wird.

[0038] Als Werkstoff für die Stützwand 12 ist ein 
spritzgießfähiger, transparenter oder durchsichtiger, 
gegebenenfalls ebenfalls nicht metallisierbarer 
Kunststoff vorgesehen, so dass das Licht der Leucht-
quelle 4 durch die Stützwand 12 und an den vorgese-
henen Stellen durch die Folie 7 hindurchdringen 
kann.

[0039] Zweckmäßigerweise wird die Folie 7 in ihre 
spätere Form geformt, sei es dass sie druckgeformt, 
vakuumgeformt oder tiefgezogen oder auch plange-
lassen und dann ausgestanzt wird. Danach wird sie 
in eine Spritzgießform eingelegt und mit dem Werk-
stoff des Gehäusekörpers 8 hinterspritzt und dadurch 
mit dem Gehäusekörper 8 verbunden, wobei außer-
dem auch die Stützwand 12 durch Spritzgießen an-
gefertigt und mit der Innen- oder Unterseite der Folie 

7 gleichzeitig bei dieser Herstellung verbunden wer-
den kann.

[0040] Nach dem Entformen kann das so gebildete 
Element 1 in einem Galvanisierungsprozess metalli-
siert werden, wobei nur die Folie 7 an ihrer Oberflä-
che die Metallschicht 9 annimmt, so dass durch Be-
freien der Folie 7 in Teilbereichen beispielsweise 
durch Verdampfen des Metalls durch ein Laserver-
fahren Schriftzeichen 6 oder andere Symbole oder 
Muster oder Zierelemente gebildet werden können.

Schutzansprüche

1.  Dekor- und/oder Bedienelement (1) mit einem 
Gehäuse (2) und mit einer im Innenraum (3) des Ge-
häuses (2) angeordneten Leuchtquelle, die in einge-
schaltetem Zustand wenigstens ein an einer Ab-
schlusswand des Gehäuses (2) vorgesehenes Zier-
muster, Symbol, einen Hinweis und/oder Schriftzei-
chen oder dergleichen hinter- oder durchleuchtet da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschlusswand (5) 
wenigstens teil- oder bereichsweise durch eine trans-
parente, metallisierfähige oder metallisierte Folie (7) 
gebildet ist, dass die Folie (7) von einem den Innen-
raum (3) ebenfalls begrenzenden Gehäusekörper (8) 
getragen ist, der eine von der Folie (7) verschlossene 
Öffnung hat und zumindest im Randbereich der Öff-
nung mit der Folie (7) durch Spritzgießen verbunden 
ist, und dass die Folie (7) zur Bildung des oder der 
Ziermuster, Symbole und/oder Schriftzeichen (6) von 
der Metallschicht (9) befreit ist, wobei die verbleiben-
de Metallschicht (9) das oder die Ziermuster, Symbo-
le und/oder Schriftzeichen (6) bildet oder in negativer 
Form ausspart.

2.  Element nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gehäusekörper (8) nach seinem 
Herstellen und Verbinden mit der Folie (7) durch 
Spritzgießen hülsen- oder ringförmig ausgebildet ist.

3.  Element nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gehäusekörper (8) einen 
länglichen, vieleckigen oder runden, insbesondere 
kreisrunden Querschnitt hat und die Form einer von 
der Folie (7) überdeckten Öffnung mit dem Quer-
schnitt des von dem Gehäusekörper (8) umschlosse-
nen Innenraums (3) übereinstimmt.

4.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der von dem Gehäu-
sekörper (8) umschlossene Innenraum (3) sich bis zu 
der Öffnung und zu der diese abschließenden Folie 
(7) insbesondere vorsprungfrei und stetig fortsetzt.

5.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (7) in dem 
von dem Rand (10) der Öffnung umgrenzten Bereich 
plan oder eben ist und den mit ihr durch Spritzen ver-
bundenen Öffnungsrand (10) des Gehäusekörpers 
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(8) an dessen gesamtem Umfang überdeckt.

6.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (7) im Be-
reich ihres Randes gekrümmt ist und der durch 
Spritzgießen mit ihr verbundene Gehäusekörper (8) 
eine von der Folie (7) überdeckte abgeschrägte oder 
abgerundete Stirnseite hat, in welcher die von der Fo-
lie verschlossene Öffnung angeordnet ist.

7.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (7) auch we-
nigstens einen Teil der von der Stirnseite abgehen-
den Seitenfläche (11) des Gehäusekörpers (8) über-
deckt und durch Spritzgießen damit verbunden ist.

8.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des Ge-
häusekörpers (8) an der Innen- oder Unterseite der 
Folie (7) eine lichtdurchlässige Stützwandung (12) 
aus spritzfähigem Werkstoff vorgesehen ist, die mit 
der Innen- oder Unterseite der Folie (7) durch Spritz-
gießen verbunden ist.

9.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der transpa-
renten Stützwand (12) etwa der Querschnittsdicke 
der Wandung des Gehäusekörpers (8) entspricht.

10.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (7) vor dem 
Verbinden mit dem Gehäusekörper (8) vorverformt, 
beispielsweise druckgeformt, vakuumgeformt oder 
tiefgezogen oder plan gelassen und insbesondere 
ausgestanzt ist.

11.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Werkstoff für die 
metallisierte oder metallisierbare Folie (7) ABS vor-
gesehen ist und dass die Dicke der Wandung des 
Gehäusekörpers (8) und/oder der Stützwand (12) die 
der Folie (7) mehrfach übertrifft.

12.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Werkstoff für den 
Gehäusekörper (8) spritzgießfähiger, undurchsichti-
ger, insbesondere nicht metallisierbarer Kunststoff 
vorgesehen ist.

13.  Element nach einem der Ansprüche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Werkstoff für die 
Stützwand (12) spritzgießfähiger, transparenter oder 
durchsichtiger, insbesondere nicht metallisierbarer 
Kunststoff vorgesehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/7


	Titelseite
	Beschreibung
	Schutzansprüche
	Anhängende Zeichnungen

