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(54) Bezeichnung: Beleuchtungskörper

(57) Hauptanspruch: Beleuchtungskörper, der ein Schutz-
gehäuse umfasst, das die darin befindlichen Lampen (3)
schützt; umfassend ein Stützgehäuse (2) und eine Frontab-
deckung (5), die mit einem Befestigungssystem an dem Ge-
häuse (2) befestigt ist.
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Beschreibung

Gegenstand der Erfindung

[0001] Diese Erfindung besteht aus einem Beleuch-
tungskörper, der eine Reihe von Vorteilen und inno-
vativen Merkmalen aufweist, die weiter unten aus-
führlich beschrieben werden und eine verbesserte Al-
ternative gegenüber dem Stand der Technik darstel-
len.

[0002] Der Gegenstand dieser Erfindung bezieht
sich insbesondere auf einen Beleuchtungskörper, der
das besondere Merkmal aufweist, mit einer Frontab-
deckungsvorrichtung zur schnellen Montage/Demon-
tage ausgestattet zu sein.

Anwendungsbereich der Erfindung

[0003] Der Anwendungsbereich dieser Erfindung
liegt innerhalb des Sektors der Herstellung von Be-
leuchtungskörpern.

Hintergrund der Erfindung

[0004] Unter den aktuell existierenden Beleuch-
tungskörpern gibt es solche, die aus einem Ge-
häuse bestehen, das die Lampe im Inneren sowie
die Schaltkreise zur Steuerung und Sicherung der
korrekten Funktionsweise des Beleuchtungskörpers
schützt.

[0005] Aufgrund der weitverbreiteten Nutzung die-
ser Art von Beleuchtungskörpern können sie an sehr
unterschiedlichen Stellen installiert werden, wodurch
die Aufgaben der Hersteller und Lieferanten extrem
erschwert und verteuert werden, da eine große An-
zahl von Referenzen für dieselbe Art von Beleuch-
tungskörper hergestellt und gelagert werden muss,
bei denen lediglich ästhetische Unterschiede bei-
spielsweise hinsichtlich der Farbe oder der Oberflä-
chenbeschaffenheit Insbesondere erfordert vor allem
das Vorderteil des Beleuchtungskörpers die meisten
Änderungen, um an den unterschiedlichen Stellen
installiert werden zu können, wobei dieses Vorder-
teil aufgrund der Montage des Beleuchtungskörpers
selbst kein unabhängiges Bauteil, sondern stattdes-
sen Teil des Gehäuses ist, oder wobei dessen Ent-
fernung extrem schwierig ist, da es mit anderen ge-
häuseeigenen Bauteilen am Gehäuse befestigt ist.

[0006] Das Ziel dieser Erfindung besteht somit in
der Entwicklung einer verbesserten Art von Beleuch-
tungskörper, dessen Gehäuse wie eine Schutzkom-
ponente mit einer vollständig flachen Platte wirkt, das
die Durchführung dieses automatischen Verfahrens
ermöglicht.

[0007] In Bezug auf den bestehenden Stand der
Technik muss darauf hingewiesen werden, dass dem

Anmelder keine anderen Beleuchtungskörper be-
kannt sind, welche dieselben technischen, strukturel-
len und konstitutiven Merkmale wie die beanspruch-
ten Merkmale aufweist.

Erläuterung der Erfindung

[0008] Der von der Erfindung vorgeschlagene Be-
leuchtungskörper erfüllt das vorstehend genannte
Ziel auf zufriedenstellende Weise und besitzt in-
nerhalb seines Anwendungsbereichs darüber hinaus
Markneuheit, wobei die kennzeichnenden Merkmale,
die dieses ermöglichen, angemessen in den dieser
ausführlichen Beschreibung beigefügten endgültigen
Ansprüchen enthalten sind.

[0009] Spezifisch handelt es sich bei dem vorste-
hend genannten erfindungsgemäßen Beleuchtungs-
körper um einen Beleuchtungskörper mit einem Ge-
häuse, das so ausgelegt ist, dass das Vorderteil des-
selben direkt mithilfe eines Befestigungssystems be-
festigt ist.

[0010] Hinsichtlich der Merkmale der Erfindung ist
weiterhin darauf hinzuweisen, dass das Befesti-
gungssystem zwischen dem Vorderteil und dem Ge-
häuse des Beleuchtungskörpers bei einer bevorzug-
ten Ausführungsform verdeckt ist, d. h., die Verbin-
dung zwischen den beiden Teilen ist nicht permanent
und kann von außen nicht gesehen werden, sodass
Benutzer glauben können, der Beleuchtungskörper
sei vor Vandalismus sicher, da die Verbindungsstel-
len unsichtbar sind, sodass die Entfernung der Be-
standteile erschwert wird.

[0011] Hinsichtlich dieser verdeckten Verbindungs-
stellen zwischen dem Vorderteil und dem Gehäu-
se, die zwar eine beliebige Art von Befestigungssys-
tem einschließen können, beispielsweise ein Druck-
und Clip-System oder Velcro®-artig miteinander ver-
schlungene Streifen, ist das Befestigungssystem
bei einer bevorzugten Ausführungsform des Be-
leuchtungskörpers darüber hinaus magnetisch und
schließt Magnete oder Magnete und ferromagneti-
sche Metallteile ohne Einschränkungen hinsichtlich
der Position ein, d. h. Magnete an einem der beiden
Teile, der Frontabdeckung oder dem Gehäuse bzw.
gegebenenfalls an beiden Teilen.

[0012] Der beschriebene Beleuchtungskörper be-
steht somit aus einem Element mit bisher unbekann-
ten strukturellen und konstitutiven Merkmalen für den
vorgesehenen Zweck, die zusammen mit der prakti-
schen Verwendung diesen mit ausreichenden Grün-
den ausstatten, damit das angeforderte Exklusivitäts-
recht gewährt wird.



DE 20 2015 101 292 U1    2015.05.13

3/5

Beschreibung der Abbildungen

[0013] Zusätzlich zur hierin enthaltenen Beschrei-
bung und zur Erleichterung eines besseren Verständ-
nisses der Merkmale der Erfindung wird dieser Be-
schreibung als integraler Teil derselben eine Reihe
von Abbildungen beigefügt, die unter anderem Fol-
gendes einschließen:
Einzige Abbildung Nr. 1 zeigt eine Explosionszeich-
nung einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Beleuchtungskörpers, auf der die
Hauptteile und Elemente desselben sowie die Aus-
führung und Position dieser Teile und Elemente ab-
gebildet sind.

Ausführungsform der Erfindung

[0014] Anhand der vorstehend erwähnten einzigen
Abb. 1 und gemäß der verwendeten Nummerie-
rung ist auf dieser eine nicht einschränkende Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Beleuchtungs-
körpers zu sehen, der aus den nachstehend ausführ-
licher beschriebenen Bauteilen und Elementen gebil-
det wird.

[0015] Wie auf dieser Abbildung dargestellt wird,
umfasst der Beleuchtungskörper 1 somit ein Stützge-
häuse 2, in dem eine oder mehrere Lampen 3 aufge-
nommen sind, bei dieser Ausführungsform LED-Lam-
pen, die als Ganzes an einer Fassungsplatte befes-
tigt sind (die nicht zu sehen ist, da sie sich an der
Rückseite der vorstehend erwähnten Grundplatte be-
findet), wobei jede dieser Lampen 3 normalerweise
in die Rückseite eines reflektierenden Schirms 4 ein-
geführt ist, sowie ein Vorderteil 5 des Beleuchtungs-
körpers, welches das Gehäuse 2 oben abdeckt und
mit Bohrungen 5a ausgestattet ist, die mit der Positi-
on und Anzahl der Lampen 3 übereinstimmen, und,
falls anwendbar, mit reflektierenden Schirmen 4, mit
dem kennzeichnenden Merkmal, dass das Vorderteil
5 aus einer vollständig flachen Platte besteht.

[0016] Das vorstehend genannte Vorderteil 5, das
normalerweise eine passende Layout-Ausführung
besitzt, die an den Umfangsrand des Gehäuses 2
angepasst ist, umfasst darüber hinaus ein verdeck-
tes und nicht-permanentes Befestigungssystem zwi-
schen den beiden Teilen.

[0017] Diese verdeckten Befestigungssysteme zwi-
schen dem Vorderteil 5 und dem Gehäuse 2 sind ma-
gnetisch und bestehen beispielsweise aus Magneten
6, die in den zu diesem Zweck ausgeführten rele-
vanten Gewindebohrungen 7 an das Gehäuse 2 ge-
schraubt werden, mit dem das Vorderteil 5 mit seiner
rückseitigen Oberfläche verbunden ist, da diese aus
einem ferromagnetischen Metall besteht.

[0018] Wie in den vorstehenden Abschnitten ange-
geben wurde, ist diese Lösung nicht einschränkend,

da die Magneten 6 auch in die Rückseite des Vorder-
teils 5 oder in beide Teile eingefügt werden können
und da außerdem andere Arten von Befestigungs-
systemen verwendet werden können, beispielsweise
Druck- und Clip-Systeme oder Velcro®-artig miteinan-
der verschlungene Streifen.

[0019] Nach der ausreichenden Beschreibung des
Charakters dieser Erfindung sowie der Art und Wei-
se, wie diese umgesetzt wird, wird eine ausführliche-
re Beschreibung als nicht erforderlich angesehen, da
jeder einschlägige Fachmann den Umfang der Erfin-
dung und die daraus abgeleiteten Vorteile versteht,
wobei jedoch darauf hingewiesen werden muss, dass
die Erfindung gemäß deren Wesentlichkeit durch an-
dere Ausführungsformen als der als Ausführungsbei-
spiel beschriebenen Form umgesetzt werden kann,
die denselben Schutzumfang wie den beanspruchten
bieten, sofern deren grundlegende Merkmale weder
verändert, geändert noch modifiziert werden.

Schutzansprüche

1.     Beleuchtungskörper, der ein Schutzgehäu-
se umfasst, das die darin befindlichen Lampen (3)
schützt; umfassend ein Stützgehäuse (2) und eine
Frontabdeckung (5), die mit einem Befestigungssys-
tem an dem Gehäuse (2) befestigt ist.

2.   Beleuchtungskörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Frontabdeckung (5) aus
einer vollständig flachen Platte besteht.

3.     Beleuchtungskörper nach den Ansprüchen 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungssysteme zwischen der Frontabdeckung (5) und
dem Gehäuse (2) von außerhalb des Beleuchtungs-
körpers (1) nicht sichtbar sind.

4.   Beleuchtungskörper nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die verdeckten Befestigungs-
mittel zwischen der Frontabdeckung (5) und dem Ge-
häuse (2) magnetisch sind und Magneten (6) und fer-
romagnetische Elemente umfassen.

5.   Beleuchtungskörper nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die verdeckten Befestigungs-
mittel zwischen der Frontabdeckung (5) und dem Ge-
häuse (2) aus einem Druck-Clip-System bestehen.

6.   Beleuchtungskörper nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die verdeckten Befestigungs-
mittel zwischen der Frontabdeckung (5) und dem Ge-
häuse (2) aus einem System miteinander verschlun-
gener Streifen bestehen.

7.  Beleuchtungskörper, nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Frontab-
deckung (5) eine passende Layout-Ausführung be-
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sitzt, die an den Umfangsrand des Gehäuses (2) an-
gepasst ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 20 2015 101 292 U1    2015.05.13

5/5

Anhängende Zeichnungen
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