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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine
Leuchtenabdeckung (4) zur Abdeckung einer
Beleuchtungseinrichtung (3) in einem Fahrzeugbauteil
(2) eines Fahrzeugs (1), wobei die Leuchtenabdeckung
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(4) einen zumindest teiltransparenten Leuchtbereich (13)
aufweist, durch welchen die Beleuchtungseinrichtung (3)
hindurchleuchten kann, wobei der Leuchtbereich (13) aus
wenigstens einem schlagabsorbierenden Material
hergestellt ist oder wenigstens eine Beschichtung aus
einem schlagabsorbierenden Material aufweist, wobei das
schlagabsorbierende Material ein Kunststoff mit einer

o Härte Shore A in einem Bereich von 40 bis 90, oder ein
00 Kunststoff mit einer Härte Shore D in einem Bereich von

25 bis 60 ist.
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Leuchtenabdeckung, Fahrzeugbauteil und Fahrzeug

GEBIET DER ERFINDUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft eine steinschlagsichere

Leuchtenabdeckung zur Abdeckung einer Beleuchtungseinrichtung

in einem Fahrzeugbauteil, insbesondere einem Karosseriebau

teil oder einer Fahrzeugleuchte, eines Fahrzeugs. Die vorlie

gende Erfindung betrifft ferner ein Fahrzeugbauteil und eine

Fahrzeugleuchte eines Fahrzeugs sowie ein Fahrzeug.

TECHNISCHER HINTERGRUND

Derartige Leuchtenabdeckungen werden bei Fahrzeugen im Allge-

meinen in Verbindung mit Leuchten eingesetzt, mit welchen der

Boden unter dem Türbereich des Fahrzeugs beleuchtet wird, um

beispielsweise den Einstieg in das Fahrzeug bei Dunkelheit zu

erleichtern. Die Leuchtenabdeckungen sind dabei am Schweller

angeordnet und decken die Leuchten ab, um diese vor Beschädi-

gung, z.B. durch von den Rändern aufgeschleudert Steine, zu

schützen. Der Schweller ist ein Bereich der selbsttragenden

Karosserie eines Fahrzeugs und befindet sich unterhalb des

Türeinstiegs, längs auf beiden Seiten des Fahrzeugs, zwischen

den Radkästen vorn und hinten.

Bisherige Leuchtenabdeckungen bestehen aus Polycarbonat (PC) ,

einem harten, relativ schlagzähen Werkstoff. Bei derartigen

harten Werkstoffen kann es aufgrund von Steinschlag, z.B.

durch Rollsplit, zu einer abrasiven Beschädigung bis hin zu

einer Zerstörung der Leuchtenabdeckung kommen. Eine abrasive

Beschädigung der Leuchtenabdeckung resultiert wiederum in ei

ner reduzierten Transparenz der Leuchtenabdeckung. Dies führt

zu einer geringeren Lichtdurchlässigkeit der Leuchtenabde-



ckung und damit zu einer Verschlechterung der Beleuchtung

mittels der Leuchten. Zum Schutz der Leuchtenabdeckung wird

daher eine zusätzliche Schutzfolie oder ein Schutzlack auf

die Leuchtenabdeckung aufgebracht.

Des Weiteren sind Leuchtenabdeckungen aus Polymethylmethac-

rylat (PMMA) bekannt. Polymethylmethacrylat (PMMA) ist jedoch

spannungsrißempf indlich. Des Weiteren ist bekannt, die Leuch

tenabdeckung mit einer ringförmigen Schutzkappe zu versehen.

Eine solche Schutzkappe hat jedoch den Nachteil, dass es ei

nen Teil des durch die Leuchtenabdeckung hindurchgestrahlten

Lichts abschirmt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung nun die Aufgabe

zugrunde, eine verbesserte steinschlagsichere Leuchtenabde

ckung für ein Fahrzeug bereitzustellen.

Erfindungs gemäß wird diese Aufgabe durch eine Leuchtenabde

ckung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und/oder durch

ein Fahrzeugbauteil mit den Merkmalen des Patentanspruchs 11

und/oder durch eine Fahrzeugleuchte mit den Merkmalen des Pa

tentanspruchs 14 und/ oder durch ein Fahrzeug mit den Merkma-

len des Patentanspruchs 17 gelöst.

Gemäß der Erfindung wird eine Leuchtenabdeckung bereitge

stellt zur Abdeckung einer Beleuchtungseinrichtung in einem

Fahrzeugbauteil eines Fahrzeugs, wobei die Leuchtenabdeckung

einen zumindest teil -transparenten oder transluzenten Leucht

bereich aufweist, durch welchen die Beleuchtungseinrichtung

hindurchleuchten kann, wobei der Leuchtbereich aus wenigstens

einem schlagabsorbierenden Material hergestellt ist oder we-



nigstens eine Beschichtung aus einem schlagabsorbierenden Ma

terial aufweist, wobei das schlagabsorbierende Material ein

Kunststoff mit einer Härte Shore A in einem Bereich von 40

bis 90, oder ein Kunststoff mit einer Härte Shore D in einem

Bereich von 25 bis 60 ist. Ein bevorzugtes Beispiel für ein

solches Material ist ein Copolymer auf Acrylbasis wie bei

spielsweise KURARITY™. Ein weiteres bevorzugtes Material ist

ein thermoplastisches, aliphatisches Polyurethan. In einer

bevorzugten Aus führungs form ist das schlagabsorbierende Mate-

rial ein Kunststoff mit einer Härte Shore A in einem Bereich

von 40 bis 90 und mit einer Härte Shore D in einem Bereich

von 25 bis 60.

Ein teil-transparentes oder transluzentes schlagabsorbieren-

des Material kann bei Verwendung einer starken Leuch

te/Lichtquelle von Vorteil sein, bei der das Licht im schlag

absorbierenden Material und/oder im Material des Haltebe

reichs teilweise absorbiert und/oder gestreut wird, damit das

durchtretende/ transmittierte Licht nicht zu grell wirkt.

Das schlagabsorbierende Material hat den Vorteil, dass es

weich ist und die Wucht von durch die Räder aufgeschleuderten

Steinen oder dergleichen während der Fahrt absorbieren kann

und beispielsweise als zusätzliche Schutzschicht einen harten

Werkstoff wie Polycarbonat vor einer abrasiven Beschädigung

schützen kann. Weiterhin ist das schlagabsorbierende Material

bevorzugt auch sehr reißfest, so dass in dem schlagabsorbie

renden Material durch aufgeschleuderte Steine oder derglei

chen auch kaum oder keine Risse darin entstehen und es somit

nicht zu einer längerfristigen Abrasion des schlagabsorb ie

renden Materials kommt. Dadurch kann eine steinschlagsichere

Abdeckung der Beleuchtungseinrichtung bereitgestellt werden,

ohne dass, wie bisher, die Leuchtenabdeckung mit einer zu-



sätzlichen Schutzfolie, Schutzlackierung oder Schutzkappe

versehen werden uss . Weiter bevorzugt bietet das schlagab

sorbierende Material zusätzlich auch gegen weitere schädliche

Einflüsse Schutz und kann somit auch im Wesentlichen chemika-

lien- und/oder witterungsbeständig sein und wird zudem nicht

von Wasser angegriffen.

Die Härte Shore A in einem Bereich von 40 bis 90 und die Här

te Shore D in einem Bereich von 25 bis 60 ist hierbei nach

DIN EN ISO 868 bestimmt.

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Erkennt

nis/Idee besteht darin, eine Leuchtenabdeckung bereitzustel

len, deren Leuchtbereich aus einem weicheren schlagabsorbie-

renden Material besteht oder mit diesem beschichtet ist. Ein

solches schlagabsorbierendes Material wie ein Kunststoff mit

einer Härte Shore A in einem Bereich von 40 bis 90 oder ein

Kunststoff mit einer Härte Shore D in einem Bereich von 25

bis 60 kann Steinschläge im Gegensatz zu einem harten Werk-

stoff absorbieren.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin

dung ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie der Beschrei

bung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen.

In einer Aus führungs form der Erfindung ist das Fahrzeugbau

teil ein Karosseriebauteil oder eine Fahrzeugleuchte, bei

spielsweise ein Fahrzeugscheinwerfer, ein Blinker oder ein

Rücklicht. Durch die Leuchtenabdeckung lassen sich somit

nicht nur Beleuchtungseinrichtungen in einem Karosserieteil,

wie beispielsweise einem Schweller, vor Steinschlag schützen

sondern ebenso Fahrzeugscheinwerfer durch von einem voranfah

renden Fahrzeug aufgewirbelten Rollsplit.



In einer anderen Aus führungs form der Erfindung weist die

Leuchtenabdeckung einen Haltebereich auf, zum Aufnehmen bzw.

Halten und Befestigen des Leuchtbereichs. Der Haltebereich

ist hierbei einteilig mit dem Leuchtbereich ausgebildet oder

als separates Teil an dem Leuchtbereich befestigt, z.B. ge

klebt, verpresst usw. Der Haltebereich hat den Vorteil, dass

er die Stabilität des Leuchtbereichs erhöht und den Einbau in

ein Karosseriebauteil oder eine Fahrzeugleuchte zusätzlich

vereinfacht. So kann der Haltebereich z.B. mit wenigstens ei

nem zusätzlichen Befestigungselement, wie einem Flansch, ei

nem Hinterschnitt, einem Clips usw. ausgebildet oder versehen

werden zur Befestigung in oder an einem Karosseriebauteil o-

der einer Fahrzeugleuchte. Der Haltebereich kann des Weiteren

zusätzlich zumindest teilweise opak eingefärbt sein zum seit

lichen Abschirmen des Leuchtbereichs.

In einer weiteren Aus führungs form der Erfindung ist der Hal

tebereich aus Kunststoff mit einem Elastizitätsmodul (E-

Modul) im Bereich von 1400 bis 3200 MPa, bevorzugt 2300 bis

2800 MPa, insbesondere aus ataktischem Polypropylen-

Homopolymer (PP) , Polycarbonat (PC) , Polymethylmethacrylat

(PMMA) und transparent, teil -transparent und/oder transluzent

ausgebildet. Bevorzugte Materialien sind PC und PMMA, und PC

ist besonders bevorzugt. Weiterhin ist bevorzugt, dass der

Kunststoff im Haltebereich Stoff schlüssig mit dem schlagab

sorbierenden Material gebildet werden kann, beispielsweise

durch Extrudieren bzw. Spritzgießen, z.B. mit einem Zweikom

ponenten-Spritzgussverfahren. Stoff schlüssiges Bilden bedeu-

tet hierbei, dass das Material des Haltebereichs mit dem

schlagabsorbierenden Material kompatibel ist und es zu einer

guten Anhaftung zwischen den beiden Materialien kommt. Das

Ausbilden des Haltebereichs aus Kunststoff hat den Vorteil,



dass der Haltebereich zum Beispiel einstückig mit dem Leucht

bereich aus einem schlagabsorbierenden Material, wie z.B.

KURARITY™, ausgebildet werden kann.

In einer Ausführungs form der Erfindung sind der Leuchtbereich

und/oder der Haltebereich im Spritzgußverfahren hergestellt.

Dies hat den Vorteil, dass der Leuchtbereich und/oder der

Haltebereich einfach und kostengünstig in unterschiedlichsten

Formen hergestellt werden können.

Zur Erzielung von farbigem Licht, beispielsweise unterhalb

des Schwellers, kann der Leuchtbereich und/oder der Haltebe

reich auch eingefärbt sein, indem beispielsweise Farbstoffe

in mindestens eines der Materialien des Leuchtebereichs

und/oder Haltebereichs eingebracht werden, z.B. das schlagab

sorbierende Material. Die Einfärbung ist hierbei nicht be

schränkt .

Gemäß einer weiteren Ausführungs form der Erfindung sind der

Leuchtbereich und der Haltebereich einstückig in einem Mehr

komponenten-Verfahren, wie z.B. Spritzguss oder Extrusions

hergestellt.. Das Mehrkomponenten-Verfahren hat den Vorteil,

dass Folgeprozesse eingespart werden können.

In einer anderen Aus führungs form der Erfindung ist die Leuch-

tenabeckung mit einer optischen Linse ausgebildet oder mit

einer optischen Linse der Beleuchtungseinrichtung gekoppelt.

Beispielsweise kann die optische Linse in der Leuchtenabde

ckung befestigt oder an der Leuchtenabdeckung ausgeformt

sein. Ebenso kann die Leuchtenabdeckung mit wenigstens einem

Lichtleiter ausgebildet oder mit diesem gekoppelt sein. Der

Lichtleiter hat den Vorteil, dass er Licht einer entfernt an

geordneten Leuchte zu der Leuchtenabdeckung leiten kann.



In einer Aus führungs form der Erfindung ist die Beleuchtungs

einrichtung in die Leuchtenabdeckung integriert. Dazu ist die

Beleuchtungseinrichtung an der Leuchtenabdeckung befestigt

und/oder in diese z.B. teilweise eingeformt. Beispielsweise

können die Leuchten und gegebenenfalls optische Einrichtungen

wie Linsen usw. der Beleuchtungseinrichtung in die Leuchten

abdeckung zumindest teilweise oder vollständig eingegossen

sein.

Ebenso kann in einer Aus führungs form der Erfindung die Leuch

tenabdeckung mit der Beleuchtungseinrichtung des Fahrzeugs

koppelbar sein. Dies hat den Vorteil, dass ein bereits in ei

nem Fahrzeug vorhandene Beleuchtungseinrichtung mit der

Leuchtenabdeckung nachgerüstet werden kann.

In einer Aus führungs form der Erfindung ist die Leuchtenabde

ckung beispielswiese aus Polycarbonat (PC) , ataktischem Po

lypropylen (PP) und/oder Polymethylmethacrylat ( MA ), bevor-

zugt PC und/oder PMMA, weiter bevorzugt PC, hergestellt und

auf ihrer Außenseite mit wenigstens einer Beschichtung aus

dem schlagabsorbierenden Material versehen. Statt nur einer

Beschichtung können auch mehrere Beschichtungen vorgesehen

werden, beispielsweise aus unterschiedlichen schlagabsorbie-

renden Materialien und/oder aus demselben schlagabsorbieren

den Material mit unterschiedlichen Shore-A und/oder Shore-D

Härten. Die wenigstens eine Beschichtung aus einem schlagab

sorbierenden Material hat den Vorteil, dass der übrige

Leuchtbereich oder der übrigen Teil der Leuchtenabdeckung

auch z.B. aus harten Materialien, wie beispielsweise Polycar

bonat (PC) und/oder spannungsrißempf indlichen Materialen, wie

z.B. Polymethylmethacrylat (PMMA), hergestellt werden kann.

Ebenso können beispielsweise Fahrzeugleuchtabdeckungen von



Fahrzeugleuchten mit wenigstens einer Beschichtung aus einem

schlagabsorbierenden Material in eine erfindungsgemäße Leuch

tenabdeckung umgewandelt oder nachgerüstet werden.

In einer weiteren Aus führungs form der Erfindung umfasst der

Kunststoff als schlagabsorbierendes Material Silikon, ein

thermoplastisches Elastomer oder besteht aus diesem Kunst

stoff, insbesondere Homo- oder Copolymere auf Basis von Ac-

rylat oder Methacrylat ; Polypropylen-Copolymere; Polyethylen

umfassend Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) , Polyethylen

mittlerer Dichte (MDPE) , Polyethylen sehr niedriger Dichte

(VLDPE) , Polyethylen ultraniedriger Dichte (ULDPE) ; eine Mi

schung aus Polypropylen mit Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

(EPDM) ; eine Mischung aus Polypropylen mit Styrol-

Ethylen/Butylen-Styrol-Copolymer (SEBS) , eine Mischung aus

Polypropylen mit Styrol-Ethylen/Propylen-Styrol-Copolymer

(SEPS) , eine Mischung aus Polyethylen mit Ethylen-Propylen-

Dien_Kautschuk (EPDM) , eine Mischung aus Polyethylen mit

SEBS, eine Mischung aus Polyethylen mit SEPS, ein thermoplas-

tisches Polyurethan-Elastomer wie beispielsweise ein thermo

plastisches, aliphatisches Polyurethan, ein Co-Polymer eines

thermoplastischen Polyurethan-Elastomers, ein Terpolymer ei

nes thermoplastischen Polyurethan-Elastomers, ein thermoplas

tisches Polyester-Elastomer, ein Co-Polymer eines thermoplas-

tischen Polyester-Elastomers oder ein Terpolymer eines ther

moplastischen Polyester-Elastomers. Bevorzugt sind Copolymere

auf Acryl- oder Methacrylbasis wie beispielsweise KURARITY™

sowie Homopolymere oder Copolymere auf Polyurethan-Basis. Es

können auch Mischungen der genannten Polymere verwendet wer-

den .

Eine bevorzugte Kombination eines schlagabsorbierenden Mate

rials mit einem Material im Haltebereich ist ein Copolymer



auf Acryl- oder Methacrylbasis oder ein Homo- oder Copolymer

auf Polyurethan-Basis somit mit PC und/oder PMMA

In einer anderen Aus führungs form der Erfindung weist wenigs-

tens ein Karosseriebauteil eines Fahrzeugs wenigstens eine

Leuchtenabdeckung auf. Die Leuchtenabdeckung kann eine eigene

Beleuchtungseinrichtung aufweisen oder mit einer Beleuch

tungseinrichtung des Karosseriebauteils gekoppelt werden.

Die Beleuchtungseinrichtung weist in einer Aus führungs form

der Erfindung wenigstens eine Leuchte, insbesondere eine

Leuchtdiode, eine Halogenlampe, eine Gasenladungslampe, eine

Glühbirne oder einen Laser auf. Optional kann die Beleuch

tungseinrichtung wenigstens eine zusätzlich optische Einrich-

tung, wie z.B. eine Linse usw. aufweisen. Eine solche opti

sche Einrichtung ist derart ausgebildet das Licht einer zuge

ordneten Leuchte der Beleuchtungseinrichtung zu leiten, zu

bündeln oder zu streuen, je nach Funktion und Einsatzzweck.

In einer Aus führungs form der Erfindung ist ein Karosseriebau

teil eines Fahrzeugs mit wenigstens einer Leuchtenabdeckung

versehen zum Abdecken und Schützen einer an dem Fahrzeug vor

gesehenen Beleuchtungseinrichtung. Die Beleuchtungseinrich

tung ist hierbei beispielsweise als separates Bauteil an dem

Fahrzeug, z.B. dessen Karosseriebauteil, befestigt oder als

Teil der Leuchtenabdeckung ausgebildet. Die Beleuchtungsein

richtung weist wenigstens eine Leuchte, beispielsweise eine

Leuchtdiode auf. Des Weiteren kann die Beleuchtungseinrich

tung optional zusätzlich wenigstens eine optische Einrich-

tung, wie z.B. eine Linse, aufweisen.

In einer weiteren Aus führungs form der Erfindung ist das Ka

rosseriebauteil beispielsweise ein Schweller, eine Stoßstange



oder ein Unterbodenblech des Fahrzeugs. Je nach Funktion und

Einsatzzweck, kann die Beleuchtungseinrichtung einen bestimm

ten Bereich oberhalb des Fahrzeugs, unterhalb des Fahrzeugs,

vor dem Fahrzeug und/oder hinter dem Fahrzeug beleuchten und

durch die Leuchtenabdeckung vor Beschädigung, insbesondere

vor Steinschlag, geschützt werden.

In einer Aus führungs form der Erfindung weist die Fahrzeug

leuchte eines Fahrzeugs wenigstens eine Leuchtenabdeckung

auf. Die Leuchtenabdeckung kann hierbei mit einer Fahrzeug

leuchtenabdeckung der Fahrzeugleuchte gekoppelt sein. Dazu

kann eine Fahrzeugleuchtenabdeckung beispielsweise mit we

nigstens einer Beschichtung aus dem schlagabsorbierenden Ma

terial versehen sein oder die Leuchtenabdeckung als separates

Teil vor der Fahrzeugleuchtenabdeckung auf der vor Stein

schlag zu schützenden Seite angeordnet sein. Des Weiteren

kann die Fahrzeugleuchtenabdeckung auch durch die Leuchtenab

deckung ersetzt sein bzw. die Leuchtenabdeckung die Fahrzeug

leuchtenabdeckung der Fahrzeugleuchte bilden.

In einer weiteren Aus führungs form der Erfindung ist die Fahr

zeugleuchte beispielsweise ein Fahrzeugscheinwerfer, ein

Blinker oder ein Rücklicht.

Gemäß einer Aus führungs form der Erfindung weist das Fahrzeug

wenigstens ein Fahrzeugbauteil, insbesondere ein Karosserie

bauteil und/oder eine Fahrzeugleuchte, mit wenigstens einer

Leuchtenabdeckung zum Abdecken einer Beleuchtungseinrichtung

des Fahrzeugs auf. Das Fahrzeug weist beispielsweise im Be-

reich einer vorderen Stoßstange, im Bereich einer hinteren

Stoßstange, zwischen der vorderen Stoßstange und einem vorde

ren Radkasten, zwischen der hinteren Stoßstange und einem

hinteren Radkasten und/ oder zwischen dem hinteren Radkasten



und dem vorderen Radkasten wenigstens eine Beleuchtungsein

richtung auf, wobei die Beleuchtungseinrichtung mit wenigs

tens einer Leuchtenabdeckung abgedeckt ist. Somit kann eine

Vielzahl von Bereichen unterhalb des Fahrzeugs ausgeleuchtet

und durch die Leuchtenabdeckung die jeweilige Beleuchtungs

einrichtung vor Beschädigung geschützt werden.

In einer weiteren Aus führungs form der Erfindung ist die Be

leuchtungseinrichtung derart an dem Fahrzeug angeordnet, ei-

nen Bereich unterhalb und/oder oberhalb des Fahrzeugs, sowie

vor dem Fahrzeug und/oder hinter dem Fahrzeug zu beleuchten,

wobei die Beleuchtungseinrichtung durch die wenigstens eine

Leuchtenabdeckung derart abgedeckt ist, dass die Beleuch

tungseinrichtung durch die Leuchtenabdeckung hindurchleuchten

kann und vor Beschädigung geschützt ist. Beispielsweise kann

die Beleuchtungsabdeckung derart z.B. an einer hinteren Stoß

stange des Fahrzeugs vorgesehen sein, dass sie nach unten auf

den Boden unterhalb des Fahrzeugs und nach oben in Richtung

des Kofferraumdeckels leuchtet. In diesem Fall kann die Be-

leuchtungseinrichtung einmal durch eine Leuchtenabdeckung

nach unten und einmal durch eine Leuchtenabdeckung nach oben

abgedeckt sein, so dass die Beleuchtungseinrichtung vor Be

schädigung auf ihrer Ober- und Unterseite geschützt ist.

Ebenso kann die Leuchtenabdeckung auch auf der Außenseite der

hinteren oder vorderen Stoßstange vorgesehen und durch die

Leuchtenabdeckung abgedeckt und geschützt sein, um einen Be

reich hinter oder vor dem Fahrzeug zu beleuchten.

Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen sich,

sofern sinnvoll, beliebig miteinander kombinieren. Weitere

mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Implementierun

gen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kom

binationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausfüh-



rungsbeispiele beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbe

sondere wird der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesserun

gen oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorlie

genden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand der in den

schematischen Figuren der Zeichnungen angegebenen Ausfüh-

rungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen dabei:

Fig. 1 ein Fahrzeug mit einer Leuchtenabdeckung in einer

Seitenansicht gemäß einer Aus führungs form der Er

findung;

Fig. 2 eine Seitenansicht eines Schwellers mit Leuchtenab

deckungen gemäß einer weiteren Aus führungs form der

Erfindung in einer geschnittenen Darstellung; und

Fig. 3 eine Unteransicht der Leuchtenabdeckung gemäß Fig.

1 .

Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein weiteres Verständnis

der Aus führungs formen der Erfindung vermitteln. Sie veran

schaulichen Aus führungs formen und dienen im Zusammenhang mit

der Beschreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzepten

der Erfindung. Andere Aus führungs formen und viele der genann

ten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen.

Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise maß

stabsgetreu zueinander gezeigt.

In den Figuren der Zeichnung sind gleiche, funktionsgleiche

und gleich wirkende Elemente, Merkmale und Komponenten - so-



fern nichts Anderes ausführt ist -jeweils mit denselben Be

zugszeichen versehen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

In Fig. 1 ist eine stark vereinfachte Seitenansicht eines

Fahrzeugs 1 mit einem Karosseriebauteil 20 mit einer Beleuch

tungseinrichtung 3 , einer Fahrzeugleuchte 19 mit einer Be

leuchtungseinrichtung 3 und mehreren Leuchtenabdeckungen 4

gemäß einer Aus führungs form der Erfindung gezeigt. Die Dar

stellung in Fig. 1 und nachfolgenden Fig. 2 und 3 ist nicht

maßstabsgetreu und rein schematisch.

Die Leuchtenabdeckungen 4 sind in dem Ausführungsbeispiel in

Fig. 1 in einem Schweller als einem Beispiel für ein Karosse

riebauteil 20 des Fahrzeugs 1 angeordnet. Des Weiteren er

setzt eine Leuchtenabdeckung 4 eine Fahrzeugleuchtenabdeckung

der Fahrzeugleuchte 1 .

Der Schweller 20 stellt dabei ein Beispiel für ein Fahrzeug

bauteil 2 dar, wobei der Schweller 20 die Beleuchtungsein

richtung 3 aufweist, zum Beleuchten des darunterliegenden Be

reichs, z.B. des Bodens 5 unterhalb des Türeinstiegs des

Fahrzeugs 1. Die Beleuchtungseinrichtung 3 wird durch die

Leuchtabdeckungen 4 abgedeckt und so vor Steinschlag ge

schützt. Wie im nachfolgenden beschrieben ist, kann die Be

leuchtungseinrichtung 3 Teil der Leuchtenabdeckungen 4 sein

oder wie in Fig. 1 gezeigt ist, mit diesen als separates Teil

gekoppelt sein.

Wie zuvor beschrieben, ist ein Schweller ein Bereich der

selbsttragenden Karosserie eines Fahrzeugs und befindet sich

unterhalb des Türeinstiegs, längs auf beiden Seiten des Fahr-



zeugs , zwischen den Radkästen vorn und hinten. Die Leuchten

abdeckungen 4 können zusätzlich oder alternativ zu dem

Schweller 20 beispielsweise im Bereich oder in der hinteren

Stoßstange 6 vorgesehen und mit einer Beleuchtungseinrichtung

verbunden oder gekoppelt sein, zum Beleuchten des Bodens 5 im

Bereich des Fahrzeugkof ferraums . Des Weiteren können die

Leuchtenabdeckungen 4 im Bereich oder in der vorderen Stoß

stange 7 vorgesehen werden und mit einer Beleuchtungseinrich-

tung verbunden oder gekoppelt sein, zum Beleuchten des Bodens

5 im Bereich der vorderen Stoßstange 7 . Außerdem können die

Leuchtenabdeckungen 4 auch an einem Karosseriebauteil zwi

schen dem vorderen Radkasten 8 und der vorderen Stoßstange 7

und/oder zwischen dem hinteren Radkasten 9 und der hinteren

Stoßstange 6 vorgesehen werden und mit einer Beleuchtungsein-

richtung verbunden oder gekoppelt sein, um diesen Bereich des

Fahrzeugs 1 zu beleuchten. Die Erfindung ist auf die genann

ten Positionen für die Anordnung der Leuchtenabdeckungen 4

nicht beschränkt. Ebenso kann die Leuchtenabdeckung 4 auch

als Teil einer Fahrzeugleuchte 19, z.B. des in Fig. 1 gezeig-

ten Scheinwerfers, eines Blinkers, eines Rücklichts usw. vor

gesehen sein und eine Fahrzeugleuchtenabdeckung bilden, mit

dieser gekoppelt sein oder diese ersetzen, wie in dem Ausfüh

rungsbeispiel in Fig. 1 gezeigt ist. Beispielsweise kann die

Fahrzeugleuchtenabdeckung mit wenigstens einer zusätzlichen

Beschichtung aus einem schlagabsorbierenden Material versehen

sein, um eine erfindungsgemäße Leuchtenabdeckung 4 bereitzu

stellen, zum Abdecken und Schützen der Beleuchtungseinrich

tung 3 der Fahrzeugleuchte 19. Die Fahrzeugleuchtenabdeckung

kann mittels der wenigstens einen zusätzlichen Beschichtung

aus einem schlagabsorbierenden Material, nachgerüstet werden

und so als erfindungs gemäße Leuchtenabdeckung 4 fungieren.



Die Leuchtenabdeckung 4 kann an jedem anderen Karosseriebau

teil des Fahrzeugs 1 angeordnet und mit einer Beleuchtungs-

einrichtung 3 verbunden oder gekoppelt sein, je nach Funktion

und Einsatzzweck.

Wie mit einer strichpunktierten Linie in Fig. 1 angedeutet,

kann die Beleuchtungseinrichtung 3 derart an dem Fahrzeug 1

vorgesehen sein, z.B. an der hinteren Stoßstange 6 , dass sie

nicht nur zu einer Seite sondern zu z.B. zwei Seiten bzw.

hier nach oben und unten leuchtet. Dem entsprechend kann eine

nicht dargestellte Leuchtenabdeckung auf der Oberseite und

der Unterseite der Stoßstange 6 vorgesehen werden, um die Be

leuchtungseinrichtung 3 von beiden Seiten vor Beschädigung zu

schützen .

Des Weiteren kann, wie in Fig. 1 mit einer strichpunktierten

Linie angedeutet ist, die Beleuchtungseinrichtung 3 auch auf

der Vorderseite, z.B. der vorderen Stoßstange 7 , vorgesehen

werden und Licht nach vorne abstrahlen. In diesem Fall ist

die nicht dargestellte Leuchtenabdeckung vorne oder auf der

Außenseite der Beleuchtungseinrichtung 3 vorgesehen, um diese

vor Beschädigung zu schützen.

Die Beleuchtungseinrichtung 3 weist wenigstens eine Leuchte

10, beispielsweise eine Leuchtdiode (LED) usw., und optional

wenigstens eine zusätzliche optische Einrichtung 11 und/oder

wenigstens einen zusätzliche Lichtleiter auf. Die Leuchte 10,

der Lichtleiter und/oder die optische Einrichtung 11, bei

spielsweise eine Streulinse 12, können mit der Leuchtenabde-

ckung 4 verbunden und als Teil der Leuchtenabdeckung 4 ausge

bildet sein. Dazu ist die Leuchte 10, der Lichtleiter

und/oder die optische Einrichtung 11, 12 an der Leuchtenabde

ckung 4 befestigt, in diese eingegossen oder in dieser ausge-



bildet. Wie mit einer gestrichelten Linie in Fig. 1 angedeu

tet, kann die Leuchtenabdeckung 4 mit einer Streulinse 12

ausgebildet oder ausgeformt sein. Mittels des nicht darge

stellten Lichtleiters kann Licht der Leuchte 10 zu der Leuch-

tenabdeckung 4 geleitet werden, wenn beispielsweise die

Leuchte 10 entfernt von der Leuchtenabdeckung 4 in dem Fahr

zeug angeordnet ist.

Ebenso kann die Beleuchtungseinrichtung 3 auch als separates

Teil mit der Leuchtenabdeckung 4 gekoppelt sein. Dazu ist die

Beleuchtungseinrichtung 3 an dem Fahrzeug 1 als separates

Teil befestigt, wie in Fig. 1 angedeutet ist, und wird mit

tels der Leuchtenabdeckung 4 , die ebenfalls an dem Fahrzeug 1

befestigt ist, abgedeckt.

Statt einer Leuchtdiode (LED) als Leuchte 10 kann die Be

leuchtungseinrichtung 3 auch jede andere Leuchte oder Kombi

nation von Leuchten aufweisen, welche geeignet ist bzw. sind,

durch einen transparenten, transluzenten oder teil-

transparenten Leuchtbereich 13 der Leuchtenabdeckung 4 hin

durch einen darunter befindlichen Bereich oder Boden 5 zu be

leuchten, beispielsweise eine Haloganlampe, eine Gasentla

dungslampe, ein Laser, eine Glühbirne, eine organische

Leuchtdiode (OLED) usw. . Als optische Einrichtung 11 kann

beispielsweise eine Linse, z.B. Streulinse 12, vorgesehen

werden oder eine andere optische Einrichtung zum Streuen oder

Bündeln von Licht. Als Lichtleiter kann beispielsweise eine

Glasfaser oder bei mehreren Lichtleitern ein Glasfaserkabel

vorgesehen werden.

Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist die Beleuchtungseinrichtung 3

über ein Leitungssystem 14 an eine Stromquelle 15 des Fahr

zeugs 1 angeschlossen zum Versorgen der Beleuchtungseinrich-



tung 3 und deren Leuchten 10 mit Strom, so dass diese Licht

durch den transparenten, transluzenten oder teil

transparenten Leuchtbereich 13 der Leuchtenabdeckung 4 hin

durch abstrahlen können.

Die Leuchtenabdeckung 4 weist einen transparenten oder we

nigstens teil-transparenten und/oder transluzenten Leuchtbe

reich 13 und einen Haltebereich 21 auf, in welchem der

Leuchtbereich 13 aufgenommen und gehalten wird. Die Leuchten-

abdeckung wird mittels des Haltebereichs 21 an einem Fahr

zeugbauteil 2 befestigt. Der transparente oder wenigstens

teil-transparente und/oder transluzente Leuchtbereich 13 er

laubt, dass Licht der Beleuchtungseinrichtung 3 hindurchtre

ten und einen darunter liegenden Bereich oder Boden 5 be-

leuchten kann. Der teil-transparente und/oder transluzente

Leuchtbereich 13 ist ausreichend lichtdurchlässig ausgebil

det, so dass genügend Licht wenigstens einer Leuchte 10 durch

den Leuchtbereich 13 hindurchtreten und einen darunter lie

genden Bereich oder Boden 5 geeignet beleuchten kann.

Dabei kann der Haltebereich 21 , wie in Fig. 1 gezeigt ist,

optional zusätzlich zumindest teilweise opak ausgebildet wer

den, um den Leuchtbereich 13 seitlich abzuschirmen. Der Hal

tebereich 21 kann integral mit dem Leuchtbereich 13 ausgebil-

det oder an diesem als separates Teilbefestigt sein. Der

Haltebereich 21 kann sowohl zumindest teil- transparent oder

transluzent als auch beispielsweiseopak ausgebildet sein, um

beispielsweise das Licht entsprechend an Randbereichen des

Leuchtbereichs 13 abzudunkeln. Der Haltebereich 21 kann aus

beliebigen Materialien geformt sein.

Auf einer Seite des Leuchtbereichs 13, hier der Oberseite 17

in Fig. 1 , ist wenigstens eine Leuchte 10 der Beleuchtungs-



einrichtung 3 vorgesehen, zum Leuchten durch den Leuchtbe

reich 13 hindurch auf einen Bereich unterhalb des Leuchtbe

reichs 13, hier z.B. den Boden 5 , auf welchem sich das Fahr

zeug 1 befindet.

Die Leuchtenabdeckung 4 mit ihrem Leuchtbereich 13 und Halte

bereich 21, welcher optional opak ausgebildet sein kann,

wird zum Beleuchten beispielsweise des Bodens 5 in Fig. 1 in

eine Öffnung 18 des Schwellers 20 gegenüberliegend dessen Be-

leuchtungseinrichtung 3 eingesetzt und befestigt, z.B. ver

klebt, verschraubt, verpresst, verrastet, eingehängt usw. Die

Erfindung ist auf die genannten Verfahren zum Befestigen der

Leuchtenabdeckung 4 an einem Fahrzeugbauteil 2 , wie z.B. ei

ner Öffnung 18 in einem Schweller 20, nicht beschränkt. Es

kann jedes andere Verfahren zum Befestigen vorgesehen werden,

das geeignet ist, die Leuchtenabdeckung 4 fest mit dem Fahr

zeugbauteil 2 zu verbinden. Auch uss die Leuchtenabdeckung 4

nicht zwangsläufig in einer Öffnung 18 eines Karosseriebau

teils 20 oder anderen Fahrzeugbauteils 2 befestigt werden,

sondern kann auf jede geeignete Art an dem Fahrzeugbauteil 2

bzw. Karosseriebauteil 20 gegenüberliegend der zugeordneten

Beleuchtungseinrichtung 3 befestigt werden.

Des Weiteren kann der Haltebereich 21 der Leuchtenabdeckung

4 zum Befestigen an einem Karosseriebauteil 20 beispielsweise

mit einem zusätzlichen nicht dargestellten Flansch, einem zu

sätzlich nicht dargestellten Hinterschnitt, zylindrisch wie

in Fig. 1 , 2 und 3 gezeigt, oder kegelförmig usw. ausgebildet

sein, je nach Art der Befestigung an dem Fahrzeugbauteil 2 .

Die Darstellung der Leuchtenabdeckung 4 in Fig. 1 und nach

folgenden Fig. 2 und 3 ist rein schematisch und stark verein

facht, sowie nicht maßstabsgerecht.



Ebenso ist es auch denkbar, die Leuchtenabdeckung 4 einteilig

mit einem Fahrzeugbauteil 2 , z.B. einem Karosseriebauteil o-

der einer Stoßstange aus Kunststoff, auszubilden.

Der jeweilige transparente, transluzente oder teil

transparente Leuchtbereich 13 der Leuchtabdeckung 4 ist aus

einem weichen oder schlagabsorbierenden transparenten,

transluzenten oder teil-transparenten Material hergestellt,

wie in Fig. 1 gezeigt ist, oder weist dieses auf, wie in

nachfolgender Fig. 2 gezeigt ist.

Als schlagabsorbierendes Material oder schlagabsorbierender

Kunststoff wird beispielsweise KURARITY™ verwendet, ein

Dreiblock bzw. Zweiblock-Polymer auf Acrylbasis der Firma

Kuraray Europe GmbH, beispielsweise KURARITY™ LA2250 mit ei

ner Shore-A Härte von 65, oder ein thermoplastisches alipha

tisches Polyurethan, wie z.B. Desmopan DP 897 85. Ein solcher

weicher schlagabsorbierender transparenter, transluzenter o-

der teil-transparenter Kunststoff hat den Vorteil, dass er

Steinschläge absorbieren kann, im Gegensatz zu dem eher har

ten Polycarbonat , welches bisher verwendet wird.

Das Material KURARITY™ von Kuraray bzw. das thermoplastische

aliphatische Polyurethan hat den Vorteil, dass es transpa-

rent, transluzent oder halb- transparent herstellbar ist und

schlagabsorbierend wirkt. Des Weiteren sind die Materialien

z.B. für Spritzgussverfahren geeignet. Neben den genannten

Materialien kann gemäß der Erfindung jedes andere Material

oder jede andere Materialkombination eingesetzt werden, wel-

che transparent, transluzent oder teil/halb- transparent ist

und geeignet weich ist, um einerseits schlagabsorbierend zu

wirken und andererseits für den Leuchtbereich einer Leuchten

abdeckung eingesetzt zu werden.



Der transparente, transluzente oder teil -transparente Leucht

bereich 13 kann auch aus einem weiteren Kunststoff mit einer

Härte Shore A in einem Bereich von 4 0 bis 9 0 nach DIN EN ISO

868 und/oder aus einem Kunststoff mit einer Härte Shore D in

einem Bereich von 25 bis 6 0 nach DIN EN ISO 868 hergestellt

sein oder diesen aufweisen.

Als ein Kunststoff kann beispielsweise Silikon, ein thermo-

plastisches Elastomer (TE) , insbesondere Homo- oder Copolyme-

re auf Basis von Acrylat oder Methacrylat ; Polypropylen-

Copolymere; Polyethylen umfassend Polyethylen niedriger Dich

te (LDPE) , Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE) , Polyethylen

sehr niedriger Dichte (VLDPE) , Polyethylen ultraniedriger

Dichte (ULDPE) ; eine Mischung aus Polypropylen mit Ethylen-

Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) ; eine Mischung aus Polyp ropy

len mit Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-Copolymer (SEBS) , eine

Mischung aus Polypropylen mit Styrol-Ethylen/Propylen-Styrol-

Copolymer (SEPS) , eine Mischung aus Polyethylen mit Ethylen-

Propylen-Dien_Kautsch.uk (EPDM) , eine Mischung aus Polyethylen

mit SEBS, eine Mischung aus Polyethylen mit SEPS, ein thermo

plastisches Polyurethan-Elastomer wie beispielsweise ein

thermoplastisches, aliphatisches Polyurethan, ein Co-Polymer

eines thermoplastischen Polyurethan-Elastomers, ein Terpoly-

mer eines thermoplastischen Polyurethan-Elastomers, ein ther

moplastisches Polyester-Elastomer, ein Co-Polymer eines ther

moplastischen Polyester-Elastomers oder ein Terpolymer eines

thermoplastischen Polyester-Elastomers mit der zuvor be

schriebenen Härte von Shore A in einem Bereich von 4 0 bis 9 0

oder mit einer Härte von Shore D in einem Bereich von 25 bis

6 0 nach DIN EN ISO 868 vorgesehen werden. Bevorzugt sind Co-

polymere auf Acryl- oder Methacrylbasis wie beispielsweise

KURARITY™ sowie Homopolymere oder Copolymere auf Po-



lyurethan-Basis . Auch Mischungen der genannten Polymere sind

möglich.

Ebenfalls umfasst sind chemisch reaktive Massen aus zwei oder

mehr Komponenten zur Erzielung von vernetzten Elastomeren auf

Basis von Polyurethan (PU) oder Polyester mit der zuvor be

schriebenen Härte von Shore A in einem Bereich von 40 bis 90

oder mit einer Härte von Shore D in einem Bereich von 25 bis

60 nach DIN EN ISO 868.

Der Haltebereich 21 der Leuchtabdeckung 4 kann z.B. aus einem

thermoplastischen Elastomer (TPE) , wie Polypropylen (PP) , Po-

lymethylmethacrylat (PMMA) , Polycarbonat (PC) , Polyethylen

(PE) , Polyurethan (PU) usw. , hergestellt werden. Dabei kann

der Haltebereich 21 zusätzlich eingefärbt und z.B. opak oder

lichtundurchlässig ausgebildet werden.

Als Herstellungsverfahren zum Herstellen der Leuchtenabde

ckung 4 , z.B. mit einem Haltebereich aus beispielsweise Po-

lypropylen (PP) oder Polycarbonat, und einem Leuchtbereich

13, z.B. aus KURARITY™ oder einem thermoplastischen aliphati

schen Polyurethan, kann ein Mehrkomponenten-Verfahren, z.B.

Extrusionsverf ahren oder Spritzgussverfahren, wie ein Zwei

komponenten- oder Dreikomponenten- Spritzgußverfahren oder ein

2K-oder 3K-Prozess eingesetzt werden. Das Mehrkomponenten-

Verfahren, z.B. Spritzguss oder Extrusion, hat den Vorteil,

dass Folgeprozesse eingespart werden können. Die Erfindung

ist aber auf ein Spritzgussverfahren oder Extrusionsverf ahren

nicht beschränkt. Es kann jedes andere Verfahren eingesetzt

werden, welches geeignet ist, eine Leuchtenabdeckung 4 herzu

stellen, wobei die Leuchtenabdeckung 4 dabei, wie zuvor be

schrieben, aus wenigstens einem oder zwei Materialien be

steht .



Der Leuchtenbereich 13 der Leuchtenabdeckung 4 kann optional

zusätzlich beispielsweise mit einer optischen Linse, insbe

sondere einer Streulinse 12, ausgebildet werden, wie mit ei-

ner gestrichelten Linie in Fig. 1 angedeutet ist.

In Fig. 2 ist eine Seitenansicht eines Schwellers 20 mit

Leuchtenabdeckungen 4 gemäß einer weiteren Aus führungs form

der Erfindung in einer geschnittenen Darstellung gezeigt.

Der Schweller 20 weist eine Beleuchtungseinrichtung 3 mit

mehreren Leuchten 10, z.B. Leuchtdioden, auf, welche jeweils

durch eine zugeordnete Öffnung 18 des Schwellers 20 hindurch

leuchten, um in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 2 z.B. einen

Bereich unterhalb des Schwellers 20 zu beleuchten. Zum Schutz

der Beleuchtungseinrichtung 3 und ihrer Leuchten 10 sind

Leuchtenabdeckungen 4 vorgesehen, welche jeweils in der zuge

ordneten Öffnung 18 des Schwellers 20 angeordnet oder befes

tigt sind.

Die jeweilige Leuchtenabdeckung 4 weist hierbei einen zumin

dest teil-transparenten oder transluzenten Leuchtbereich 13

und einen zumindest teil-transparenten oder transluzenten

Haltebereich 21 auf, durch welchen die Beleuchtungseinrich-

tung 3 hindurchleuchten und in Fig. 2 den Bereich unterhalb

des Schwellers 20 beleuchten kann. Der Leuchtbereich 13 und

der Haltebereich 21 sind dabei beispielsweise aus einem zu

mindest teil-transparenten oder transluzenten Material herge

stellt .

Optional kann der Leuchtbereich 13 aus einem teil-

transparenten oder transluzenten Material zusätzlich mit ei

ner optischen Einrichtung 11, z.B. einer Streulinse 12, aus-



gebildet oder ausgeformt werden, wie in Fig. 2 mit einer ge

strichelten Linie angedeutet ist.

Bevorzugt werden der Leuchtbereich 13 und der Haltebereich 21

einstückig gebildet, beispielsweise durch ein Zweikomponen

ten-Spritzgussverfahren, wenn unterschiedliche Materialien

eingesetzt werden, um eine gute Haftung zwischen den Materia

lien zu erzielen.

Bei einer der Leuchtenabdeckungen 4 in Fig. 2 weist nur der

Leuchtbereich 13 auf der vor Steinschlag zu schützenden Seite

eine Schutzschicht/Beschichtung aus einem schlagabsorbieren

den Material. Die andere Leuchtenabdeckung 4 weist dagegen

eine voll flächige Beschichtung der vor Steinschlag zu schüt-

zenden Seite auf. Dabei sind der Leuchtbereich 13 und der

Haltebereich 21 auf der vor Steinschlag zu schützenden Seite

mit einer Schutzschicht/Beschichtung aus einem schlagabsor

bierenden Material versehen. Dieses schlagabsorbierende Mate

rial ist ein Kunststoff mit einer Härte Shore A in einem Be-

reich von 40 bis 90 nach DIN EN ISO 868 oder ein Kunststoff

mit einer Härte Shore D in einem Bereich von 25 bis 60 nach

DIN EN ISO 868. Durch die wenigstens eine Beschichtung aus

einem schlagabsorbierenden Material können der Leuchtbereich

13 und/oder der Haltebereich 21 auch aus wenigstens z.B. ei-

nem harten und/oder spannungsrissempf indlichen Werkstoff, wie

beispielsweise Polycarbonat (PC) oder Polymethylmethacrylat

(PMMA) hergestellt werden, ohne dass die Leuchtenabdeckung 4

abrasiv beschädigt wird, wie herkömmlichen Leuchtenabdeckun

gen, welche ausschließlich aus Polycarbonat oder Polymethyl-

methacrylat bestehen.

Statt einer Beschichtung kann zumindest der Leuchtbereich 13

auch mit wenigstens zwei Beschichtungen aus unterschiedlichen



schlagabsorbierenden Materialien und/oder aus demselben

schlagabsorbierenden Material jedoch mit einer unterschiedli

chen Shore-A oder Shore-D Härte versehen sein. Die Beschich-

tungen können dabei auf der vor Steinschlag zu schützenden

Seite der Leuchtenabdeckung beispielsweise in ihrer Shore-A

oder Shore D-Härte zunehmend oder abnehmend angeordnet oder

gestapelt sein, je nach Funktion und Einsatzzweck.

In dem In Fig. 2 gezeigt Ausführungsbeispiel weist jede der

Leuchten 10 z.B. eine eigene Leuchtenabdeckung 4 auf. Ebenso

können die Leuchten 10 aber auch eine gemeinsame Leuchtenab

deckung 4 aufweisen, wie mit einer strichpunktierten Linie in

Fig. 2 angedeutet ist. Die Leuchtenabdeckungen 4 weisen in

dem Aus führungsbei spiel in Fig. 2 z.B. einen Haltebereich 21

mit einem Flansch 22 auf, zum Einhängen der Leuchtenabdeckun

gen 4 in die Öffnungen 18 in dem Schweller 20.

Wahlweise zusätzlich können die Haltebereiche 21 der Leucht

abdeckungen 4 jeweils zumindest teilweise opak ausgebildet

werden, wie zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben wurde, um

den Leuchtbereich 13 seitlich abzuschirmen.

In Fig. 3 ist eine Unteransicht des Schwellers 20 und der

Leuchtenabdeckungen 4 gemäß Fig. 1 gezeigt. In dem Schweller

20 sind beispielsweise drei Leuchtenabdeckungen 4 befestigt.

Auf der Rückseite der jeweiligen Leuchtenabdeckung 4 ist we

nigstens eine Leuchte 10, z.B. eine Leuchtdiode (LED), einer

Beleuchtungseinrichtung 3 vorgesehen. Bei einer der Leuchtab

deckungen 4 ist der Haltebereich 21 umlaufend um den Leucht-

bereich 13 zusätzlich opak ausgebildet, um den Leuchtbereich

13 seitlich abzuschirmen. Der Haltebereich 21 ist in dem in

Fig. 3 gezeigten Beispiel ringförmig oder umlaufend u den

Leuchtbereich 13 vorgesehen und kann, wie zuvor beschrieben,



beispielsweise opak ausgebildet sein. Der Querschnitt der

Leuchtbereiche 13 in Fig. 3 ist beispielsweise kreisförmig

und der Querschnitt des Haltebereichs 21 beispielsweise ring

förmig. Die Erfindung ist auf kreisförmige und ringförmige

Querschnitte nicht beschränkt. Die Leuchtbereiche 13 und op

tional ein sie umgebender Haltebereich 21können einen belie

bigen Querschnitt aufweisen.

Wie zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben ist der Leuchtbe-

reich 13 beispielsweise vollständig aus wenigstens einem

schlagabsorbierenden Material aus einem Kunststoff mit einer

Härte Shore A in einem Bereich von 4 0 bis 9 0 nach DIN EN ISO

868 oder einem Kunststoff mit einer Härte Shore D in einem

Bereich von 25 bis 6 0 nach DIN EN ISO 868 hergestellt. Alter-

nativ kann der Leuchtbereich 13 auch lediglich wenigstens ei

ne Beschichtung aus dem schlagabsorbierenden Material auf der

vor Steinschlag zu schützenden Seite aufweisen, um diese vor

Beschädigung zu schützen, wobei die Beschichtung aus einem

Kunststoff mit einer Härte Shore A in einem Bereich von 4 0

bis 9 0 nach DIN EN ISO 868 oder aus einem Kunststoff mit ei

ner Härte Shore D in einem Bereich von 25 bis 6 0 nach DIN EN

ISO 868 sein kann.

Falls der Leuchtbereich 13 lediglich wenigstens eine Be-

Schichtung aus einem schlagabsorbierenden Material aufweist,

wie zuvor mit Bezug auf Fig. 2 beschrieben wurde, kann ein

dahinter befindlicher nicht dargestellter Haltebereich 21

beispielsweise aus einem thermoplastischen Elastomer (TPE) ,

wie z.B. Polypropylen (PP) , Polymethylmethacrylat (PMMA) , Po-

lycarbonat (PC) , Polyethylen (PE) , Polyurethan (PU) usw. aus

gebildet sein und kann zumindest teil- transparent oder

transluzent oder z.B. opak eingefärbt sein. Des Weiteren kann

der Haltebereich 21 z.B. einstückig mit dem Leuchtbereich 13



ausgebildet und in der zugeordneten Öffnung 18 des Schwellers

2 beispielsweise eingeklebt werden. Grundsätzlich kann der

Halterbereich 21 auch als separates Teil ausgebildet werden,

in welchem der Leuchtbereich 13 anschließend befestigt wird.

Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausfüh

rungsbeispiele vorstehend vollständig beschrieben wurde, ist

sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Art und

Weise modifizierbar.
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PATEN ANSPRÜCHE

1 . Steinschlagsichere Leuchtenabdeckung (4) zur Abdeckung ei

ner Beleuchtungseinrichtung (3) in einem Fahrzeugbauteil (2)

eines Fahrzeugs (1), wobei die Leuchtenabdeckung (4) einen

zumindest teil- transparenten Leuchtbereich (13) aufweist,

durch welchen die Beleuchtungseinrichtung (3) hindurchleuch

ten kann, wobei der Leuchtbereich (13) aus wenigstens einem

schlagabsorbierenden Material hergestellt ist oder wenigstens

eine Beschichtung aus einem schlagabsorbierenden Material

aufweist, wobei das schlagabsorbierende Materialein Kunst

stoff mit einer Härte Shore A in einem Bereich von 40 bis 90,

oder ein Kunststoff mit einer Härte Shore D in einem Bereich

von 25 bis 60 ist.

. Leuchtenabdeckung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet ,

dass das Fahrzeugbauteil (2) ein Karosseriebauteil (20) oder

eine Stoßstange (6, 7), eine Fahrzeugleuchte (19), insbeson-

dere ein Fahrzeugscheinwerfer, ein Blinker oder ein Rück

licht, ist.

3 . Leuchtenabdeckung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Leuchtenabdeckung (4) einen Haltebereich (21) zum

Halten und Befestigen des Leuchtbereichs (13) aufweist, wobei

der Haltebereich (21) integral mit dem Leuchtbereich (13)

ausgebildet ist oder als separates Teil an dem Leuchtbereich

(13) befestigt ist.

. Leuchtenabdeckung nach Anspruch 3 ,

dadurch gekennzeichnet ,



dass der Haltebereich (21) aus Kunststoff, insbesondere aus

Polypropylen, Polycarbonat und/oder Polymethylmethacrylat ,

und vorzugsweise transparent, tei 1-transparent , transluzent

und/oder zumindest teilweise opak ausgebildet ist.

5 . Leuchtenabdeckung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet ,

dass der Leuchtbereich (13) und/oder der Haltebereich (21) im

Spritzgussverfahren hergestellt ist/sind.

6 . Leuchtenabdeckung nach einem der Ansprüche 3 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet ,

dass der Leuchtbereich (13) und der Haltebereich (21) einstü

ckig in einem Mehrkomponenten-Verfahren, insbesondere einem

Spritzgussverfahren oder Extrus ionsverfahren, hergestellt

sind.

7 . Leuchtenabdeckung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Leuchtenabdeckung (4) mit einer optischen Einrich

tung (11) und/oder wenigstens einen Lichtleiter ausgebildet

ist oder mit wenigstens einem Lichtleiter und/oder mit einer

optischen Einrichtung (11) der Beleuchtungseinrichtung (3)

gekoppelt ist.

8 . Leuchtenabdeckung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Beleuchtungseinrichtung (3) in die Leuchtenabdeckung

(4) integriert ist oder die Leuchtenabdeckung (4) mit der Be-

leuchtungseinrichtung (3) des Fahrzeugs (1) koppelbar ist.

9 . Leuchtenabdeckung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet ,



dass die Leuchtenabdeckung (4) aus Polycarbonat , Polypropylen

und/oder Polymethylmethacrylat hergestellt ist und auf ihrer

Außenseite wenigstens der Leuchtbereich (13) mit dem schlag

absorbierenden Material versehen ist.

10. Leuchtenabdeckung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet ,

dass der Kunststoff als schlagabsorbierendes Material Sili

kon, ein thermoplastisches Elastomer ist oder ein thermoplas-

tisches Elastomer umfasst, insbesondere ein Homo- oder Copo-

lymer auf Basis von Acrylat oder Methacrylat ; Polypropylen-

Copolymer; Polyethylen umfassend Polyethylen niedriger Dichte

(LDPE) , Polyethylen hoher Dichte (HDPE) , Polyethylen mittle

rer Dichte (MDPE) , Polyethylen sehr niedriger Dichte (VLDPE) ,

Polyethylen ultraniedriger Dichte (ULDPE) ; eine Mischung aus

Polypropylen mit Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) ; eine

Mischung aus Polypropylen mit Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-

Copolymer (SEBS) , eine Mischung aus Polypropylen mit Styrol-

Ethylen/Propylen-Styrol-Copolymer (SEPS) , eine Mischung aus

Polyethylen mit Ethylen-Propylen-Dien_Kautschuk (EPDM) , eine

Mischung aus Polyethylen mit SEBS, eine Mischung aus Po

lyethylen mit SEPS, ein thermoplastisches Polyurethan-

Elastomer wie beispielsweise ein thermoplastisches, aliphati

sches Polyurethan, ein Co-Polymer eines thermoplastischen Po-

lyurethan-Elastomers , ein Terpolymer eines thermoplastischen

Polyurethan-Elastomers, ein thermoplastisches Polyester-

Elastomer, ein Co-Polymer eines thermoplastischen Polyester-

Elastomers oder ein Terpolymer eines thermoplastischen Poly

ester-Elastomers .

11. Fahrzeugbauteil (2) eines Fahrzeugs (1),

mit wenigstens einer Leuchtenabdeckung (4) nach einem der

vorstehenden Ansprüche.



12. Fahrzeugbauteil nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet ,

dass das Fahrzeugbauteil (2) oder die Leuchtenabdeckung (4)

die Beleuchtungseinrichtung (3) aufweist, wobei die Beleuch

tungseinrichtung (3) wenigstens eine Leuchte (10), insbeson

dere eine Leuchtdiode, eine Halogenlampe, eine Gasenladungs-

lampe, eine Glühbirne oder einen Laser, und vorzugsweise we

nigstens eine optische Einrichtung (11) und/ oder wenigstens

einen Lichtleiter aufweist.

13. Fahrzeugbauteil nach Anspruch 11 oder 12,

dadurch gekennzeichnet ,

dass das Fahrzeugbauteil (2) eine Fahrzeugleuchte (19), eine

Stoßstange (6, 7 ) oder ein Karosseriebauteil (20), insbeson

dere ein Schweller (2) oder ein Unterbodenblech des Fahrzeugs

(1), ist.

14. Fahrzeugleuchte eines Fahrzeugs (1),

mit wenigstens einer Leuchtenabdeckung (4) nach einem der An

sprüche 1 bis 10.

15. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Leuchtenabdeckung (4) mit einer Fahrzeugleuchtenab

deckung der Fahrzeugleuchte (19) gekoppelt ist oder die Fahr

zeugleuchtenabdeckung der Fahrzeugleuchte (19) bildet.

16. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 14 oder 15,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Fahrzeugleuchte (19) ein Fahrzeugscheinwerf er , ein

Blinker oder ein Rücklicht ist.



17. Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug,

mit wenigstens einem Fahrzeugbauteil 2 ) nach einem der An

sprüche 11 bis 13 und/oder einer Fahrzeugleuchte (19) nach

einem der Ansprüche 14 bis 16.

18. Fahrzeug nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet ,

dass das Fahrzeug (1) im Bereich einer vorderen Stoßstange

(7), im Bereich einer hinteren Stoßstange (6), zwischen der

vorderen Stoßstange (7) und einem vorderen Radkasten (8),

zwischen der hinteren Stoßstange (6) und einem hinteren Rad

kasten (9) und/oder zwischen dem hinteren Radkasten (9) und

dem vorderen Radkasten (8) wenigstens eine Beleuchtungsein

richtung (3) aufweist, wobei die Beleuchtungseinrichtung (3)

mit wenigstens einer Leuchtenabdeckung (4) abgedeckt ist.

19. Fahrzeug nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Beleuchtungseinrichtung (3) derart an dem Fahrzeug

(1) angeordnet ist, einen Bereich unterhalb und/oder oberhalb

des Fahrzeugs (1) zu beleuchten, wobei die Beleuchtungsein

richtung (3) durch die wenigstens eine Leuchtenabdeckung (4)

derart abgedeckt ist, dass die Beleuchtungseinrichtung (3)

durch die Leuchtenabdeckung (4) einerseits hindurchleuchten

und andererseits vor Beschädigung geschützt ist.
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