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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Systeme und Vorrichtungen zur Bereitstellung von
Beleuchtung.

[0002] Beim Entwurf von Gebäuden tendiert man
derzeit zum Einsatz von einem oder mehreren Sät-
zen Dekorplatten, um die funktionalen und/oder äs-
thetischen Eigenschaften einer gegebenen Struktur
oder eines gegebenen Designraums. Diese aktuel-
len Trends sind zumindest teilweise auf die erhöh-
te Flexibilität zurückzuführen, mit der eine gegebe-
ne Platte (oder ein Satz Platten) im Vergleich zu der
ursprünglichen Struktur ausgelegt werden kann. Zu
aktuellen Plattenmaterialien gehören beispielsweise
synthetische Polymerharzmaterialien, die als Platten
gebildet werden können, die als Trennwände, Wän-
de, Sperren, Behandlungen, Dekor usw. zum Einsatz
kommen.

[0003] Immer beliebter wird der Einsatz von Harzma-
terialien besonders bei bildnerischen und Beleuch-
tungsanwendungen. Im Allgemeinen sind derartige
Harzmaterialien im Vergleich zu dekorativen gegos-
senen oder laminierten Glasmaterialien jetzt popu-
lär, weil Harzmaterialien so hergestellt werden kön-
nen, dass sie widerstandsfähiger sind und ein ähn-
liches transparentes, durchscheinendes oder deko-
ratives Erscheinungsbild wie gegossenes oder lami-
niertes Glas haben, aber weniger kosten. Außerdem
neigen Harzmaterialien dazu, in Bezug auf Herstel-
lung und Montage flexibler zu sein, weil sie sich re-
lativ leicht biegen, formen, färben, gestalten, schnei-
den und anderweitig auf viele verschiedene Arten
modifizieren lassen. Harzmaterialien lassen sich dar-
über hinaus heiß- oder kaltformen. Dekorative Harze
können auch im Vergleich zu Glas und anderen her-
kömmlichen Materialien mehr Flexibilität bereitstel-
len, zumindest was Farbe, Texturierheit, Dicke und
Schlagzähigkeit angeht. Außerdem sind dekorative
Harze recht vielseitig einsetzbar, da sie mit vielen un-
terschiedlichen Farben, Bildern, Zwischenlagen und
Formen gebildet werden können.

[0004] Einige mit Harzmaterialien hergestellte Be-
leuchtungskörper sind leider so ausgelegt, dass ei-
ne schnelle, effiziente und kostengünstige Herstel-
lung möglich ist. Es ist möglich, dass man sich bei
der Auslegung solcher Beleuchtungskörper auf Harz-
basis nicht auf die vollständige Ausnutzung der Äs-
thetik konzentriert, die Materialien auf Harzbasis bie-
ten können, oder eine derartige Ausnutzung ist noch
nicht einmal möglich. In manchen Fällen sind Be-
leuchtungskörper auf Harzbasis für die Massenferti-
gung ausgelegt. Massengefertigte Beleuchtungskör-
per auf Harzbasis sind zwar relativ kostengünstig,
aber möglicherweise wenig originell. In anderen Fäl-
len können Beleuchtungskörper auf Harzbasis zu ori-
ginell sein. Beleuchtungskörper auf Harzbasis, die zu

originell sind, können oft nur in nenneswertem Maße
massengefertigt werden, wenn sich solche originel-
len Beleuchtungskörper verteuern.

[0005] Einige mit Harzmaterialien hergestellte Be-
leuchtungskörper erfordern ferner zahlreiche Be-
schlagteilkomponenten und/oder komplizierte Be-
schlagteil- und Installierungsvorgänge. Derartige Be-
schlagteile können können sichtbar und hässlich
sein. Die unerwünschte Beschlagteilästhetik kommt
oft noch stärker zum Vorschein, wenn durchschei-
nende Beleuchtungskörper verwendet werden. Die
Montagebeschlagteile einiger herkömmlichen Be-
leuchtungskörper auf Harzbasis können sogar für De-
signer und Architekten, die durch Verwendung von
Produkten auf Harzbasis eine bestimmte Ästhetik er-
zielen wollen, unattraktiv sein.

[0006] Zusätzlich zu Obigem werden Beleuchtungs-
körper durch Beschlagteile oft erheblich schwerer
und/oder teurer. Das auf Beschlagteile zurückzufüh-
rende zusätzliche Gewicht kann oft die Orte begren-
zen, an denen schwerere Beleuchtungskörper ver-
wendet werden können. Hängedecken und ande-
re Orte bieten möglicherweise für schwere Beleuch-
tungskörper keine angemessene Stütze. Die Mon-
tage von Beleuchtungskörpern mit zahlreichen Be-
schlagteilen kann ferner zwei Montagearbeiter erfor-
dern.

[0007] Dementsprechend haben Beleuchtungskör-
per auf Harzbasis mehrere Nachteile, an denen ge-
arbeitet werden kann.

[0008] Durch Implementierungen der vorliegenden
Erfindung werden mit Beleuchtungskörpern auf Harz-
basis, die zu der Verstärkung der ästhetischen Merk-
male von darin enthaltenen Materialien auf Harzbasis
beitragen, eines oder mehrere der obigen oder ande-
re Probleme in der Technik gelöst. Zum Beispiel wei-
sen eine oder mehrere Implementierungen der vor-
liegenden Erfindung Beleuchtungskörper auf Harz-
basis auf, die die Sichtbarkeit und/oder Verwendung
von Beschlagteilen reduzieren oder eliminieren. Ei-
ne oder mehrere Implementierungen weisen ferner
leichte Beleuchtungskörper auf.

[0009] Bei einer Implementierung weist beispiels-
weise ein Beleuchtungskörper eine oder mehrere
Seitenplatten auf, die zusammengekoppelt sind und
dadurch ein äußeres Schirmelement bilden. Der Be-
leuchtungskörper weist auch eine an das äußere
Schirmelement gekoppelte Bodenplatte auf. In man-
chen Implementierungen sind die eine oder die meh-
reren Seitenplatten ohne Beschlagteile zusammen-
gekoppelt. Auf ähnliche Weise ist die Bodenplatte
in einigen Implementierungen ohne Beschlagteile an
das äußere Schirmelement gekoppelt.
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[0010] In einer anderen Implementierung weist der
Beleuchtungskörper eine oder mehrere Seitenplat-
ten auf, die ohne Beschlagteile zusammengekoppelt
sind und dadurch ein äußeres Schirmelement bilden.
Der Beleuchtungskörper weist auch eine oder mehre-
re Seitenplatten auf, die ohne Beschlagteile zusam-
mengekoppelt sind und dadurch ein inneres Schir-
melement bilden. Das innere Schirmelement bildet
einen Hohlraum mit einem dort hindurchgehenden
Durchgang. Eine Bodenplatte ist ohne Beschlagteile
an das äußere Schirmelement und das innere Schir-
melement gekoppelt. Auf ähnliche Weise ist eine obe-
re Platte ohne Beschlagteile an das äußere Schirm-
element und das innere Schirmelement gekoppelt.

[0011] Zusätzliche Merkmale und Vorteile von bei-
spielhaften Implementierungen der Erfindung gehen
aus der folgenden Beschreibung hervor und sind zum
Teil aus der Beschreibung offensichtlich oder erge-
ben sich aus der Ausführung dieser beispielhaften
Implementierungen. Die Merkmale und Vorteile die-
ser Implementierungen lassen sich mittels der In-
strumente und Kombinationen realisieren und erhal-
ten, die besonders aus den beiliegenden Ansprüchen
deutlich werden. Diese und andere Merkmale werden
aus der folgenden Beschreibung und den beiliegen-
den Ansprüchen im Einzelnen deutlich oder ergeben
sich aus der Ausführung dieser beispielhaften Imple-
mentierungen, wie im Weiteren dargelegt.

[0012] Zur Beschreibung der Art und Weise, in der
die oben genannten und andere Vorteile und Merk-
male der Erfindung erhalten werden können, erfolgt
eine genauere Beschreibung der oben kurz beschrie-
benen Erfindung unter Bezug auf spezifische Imple-
mentierungen davon, die in den beiliegenden Zeich-
nungen dargestellt sind. Für ein besseres Verständ-
nis wurden ähnliche Elemente in allen beiliegenden
Figuren mit ähnlichen Bezugszahlen bezeichnet. Es
versteht sich, dass in diesen Zeichnungen nur ty-
pische Ausführungsformen der Erfindung dargestellt
sind; diese Zeichnungen sollen daher den Schutzum-
fang der Erfindung nicht einschränken; dementspre-
chend wird die Erfindung spezifischer und genauer
unter Verwendung der beiliegenden Zeichnungen be-
schrieben und erläutert. Es zeigen:

[0013] Fig. 1A eine Perspektivansicht eines Be-
leuchtungskörpers gemäß einer Implementierung der
vorliegenden Erfindung von unten;

[0014] Fig. 1B eine Perspektivansicht des Beleuch-
tungskörpers aus Fig. 1A von oben;

[0015] Fig. 1C eine Perspektivansicht des Beleuch-
tungskörpers aus Fig. 1A mit einer installierten obe-
ren Platte von oben;

[0016] Fig. 2 eine Perspektivansicht einer Seiten-
platte eines Beleuchtungskörpers gemäß einer Im-
plementierung der vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 3 eine Perspektivansicht von zwei zu-
sammengekoppelten Seitenplatten aus Fig. 2;

[0018] Fig. 4A eine Perspektivansicht von drei zu-
sammengekoppelten Seitenplatten gemäß einer Im-
plementierung der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 4B eine Perspektivansicht eines äußeren
Schirmelements eines Beleuchtungskörpers gemäß
einer Implementierung der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 5 eine Seitenansicht eines beleuchte-
ten äußeren Schirmelements eines leichten Beleuch-
tungskörpers gemäß einer Implementierung der vor-
liegenden Erfindung;

[0021] Fig. 6 eine Teilperspektivansicht einer obe-
ren Platte eines Beleuchtungskörpers gemäß einer
Implementierung der vorliegenden Erfindung;

[0022] Fig. 7 eine Perspektivansicht eines Beleuch-
tungskörpers gemäß einer anderen Implementierung
der vorliegenden Erfindung und

[0023] Fig. 8 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zur Herstellung eines Beleuchtungskörpers gemäß
einer Implementierung der vorliegenden Erfindung.

[0024] Implementierungen der vorliegenden Erfin-
dung stellen Beleuchtungskörper auf Harzbasis be-
reit, die zur Verstärkung der ästhetischen Merkma-
le von darin enthaltenen Materialien auf Harzbasis
beitragen. Eine oder mehrere Implementierungen der
vorliegenden Erfindung weisen beispielsweise Be-
leuchtungskörper auf Harzbasis auf, die die Sicht-
barkeit und/oder Verwendung von Beschlagteilen re-
duzieren oder eliminieren. Eine oder mehrere Imple-
mentierungen weisen außerdem Verfahren zur Bil-
dung von Beleuchtungskörpern auf Harzbasis auf,
die die Herstellung von originellen, ästhetisch anspre-
chenden und doch preisgünstigen Beleuchtungskör-
pern auf Harzbasis gestatten. Eine oder mehrere Im-
plementierungen weisen ferner leichte Beleuchtungs-
körper auf.

[0025] In einer oder mehreren Implementierungen
kann der leichte Beleuchtungskörper eine modulare
Konfiguration haben. Beispielsweise kann der leich-
te Beleuchtungskörper eine oder mehrere flexible
Platten umfassen, die während der Montage des
leichten Beleuchtungskörpers zu einer gewünschten
Form kaltgeformt (d. h. ohne Erhitzung) werden kann.
Derartige flexible Platten können außerdem zur Bil-
dung von verschiedenen dreidimensionalen Formen,
wie sie von einem Montagearbeiter oder Installierer
gewünscht werden können, miteinander kombiniert
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werden. Mehrere flexible Platten können beispiels-
weise zur Bildung im Wesentlichen zylindrischer For-
men zusammengekoppelt werden. Auf ähnliche Wei-
se können flexible Platten zur Bildung rechteckiger
oder anderer Formen zusammengekoppelt werden.

[0026] Zusätzlich oder alternativ kann das Baustein-
prinzip des leichten Beleuchtungskörpers die Just-in-
Time-Fertigung erleichtern. Mit anderen Worten kann
ein Hersteller den leichten Beleuchtungskörper nach
Eingang eines Auftrags oder nach einem Verkauf
zusammenbauen. Anstatt vollständig zusammenge-
baute leichte Beleuchtungskörper zu lagern, kann
der Hersteller folglich einfacher tragbare Komponen-
ten davon (z. B. flexible Platten) lagern, die weni-
ger Lagerraum einnehmen können und sich nach Be-
darf einfach zu leichten Beleuchtungskörpern mit ver-
schiedenen Formen zusammenbauen lassen.

[0027] In den Figuren zeigen Fig. 1A–Fig. 1C ei-
ne Implementierung der vorliegenden Erfindung. Im
Einzelnen zeigen Fig. 1A–Fig. 1C einen leichten
Beleuchtungskörper 100, der ein äußeres Element
oder einen äußeren Schirm 110 hat. Zusätzlich kann
der leichte Beleuchtungskörper 100 eine Bodenplat-
te 120 (Fig. 1A) haben, die an das äußere Element
oder den äußeren Schirm 110 gekoppelt ist. Das äu-
ßere Element oder der äußere Schirm 110 und die
Bodenplatte 120 können eine oder mehrere Beleuch-
tungskomponenten innerhalb des Beleuchtungskör-
pers 100 verdecken. In mindestens einer Implemen-
tierung kann das äußere Element oder der äußere
Schirm 110 eine im Wesentlichen zylindrische Form
haben. Es versteht sich jedoch, dass das äußere
Element oder der äußere Schirm 110 eine beliebige
Form oder Konfiguration haben kann.

[0028] Der leichte Beleuchtungskörper 100 kann
auch eine obere Platte 130 (Fig. 1C) haben, die an
das äußere Element oder den äußeren Schirm 110
ankoppeln kann. Die obere Platte 130 kann zusätz-
liche Steifigkeit für den leichten Beleuchtungskörper
100 bereitstellen und kann ferner die Beleuchtungs-
elemente einschließen. Wie unten weiter beschrie-
ben, kann die obere Platte 130 auch das Anbringen
verschiedener Montagemerkmale und -elemente er-
leichtern, die einem Installierer gestatten können, den
leichten Beleuchtungskörper 100 an einer Stützflä-
che zu befestigen.

[0029] Bei mindestens einer Implementierung kön-
nen die obere Platte 130 und/oder die Bodenplatte
120 das von Beleuchtungselementen emittierte Licht
streuen, wenn das Licht durch die obere Platte 130
und/oder die Bodenplatte 120 geht. Beispielsweise
können die obere Platte 130 und/oder die Boden-
platte 120 eine einzelne Platte oder ein einzelnes
Flächengebilde aus durchscheinendem Material (z.
B. Thermoplast, Glas usw.) umfassen. Insbesondere
können die obere Platte 130 und/oder die Bodenplat-

te 120 eine Hintergrundschicht oder Beschichtung
haben, die das Licht, wenn des dort hindurchgeht,
streuen können.

[0030] So kann es sich beispielsweise bei der obe-
ren Platte 130 und/oder der Bodenplatte 120 um
ein thermoplastisches Flächengebilde wie Acryl (z.
B. PMMA), PETG, PC oder einem anderen Polymer
handeln. Außerdem können die obere Platte 130 und/
oder die Bodenplatte 120 optional eine Hintergrund-
schicht aufweisen. Die Hintergrundschicht kann eine
durchscheinende Folie, einen durchscheinenden An-
strich oder eine andere Beschichtung umfassen, die
bzw. der auf die vordere und/oder hintere Oberfläche
der oberen Platte 130 und/oder der Bodenplatte 120
aufgebracht werden kann. Zusätzlich oder alternativ
können die obere Platte 130 und/oder die Bodenplat-
te 120 eine Oberflächenrauheit oder andere Merk-
male haben, die das von den Beleuchtungselemen-
ten emittierte Licht umlenken und streuen können. So
können die obere Platte 130 und/oder die Bodenplat-
te 120 als Diffusoren wirken, um zu einer gleichmä-
ßigen Lichtverteilung beizutragen.

[0031] Wie durch Fig. 1A–Fig. 1C gezeigt, kann der
leichte Beleuchtungskörper 100 in einer oder meh-
reren Implementierungen auch einen darin befindli-
chen Hohlraum oder einen dort hindurchgehenden
Durchgang haben. Beispielsweise kann der leich-
te Beleuchtungskörper 100 einen durch ein inneres
Schirmelement 150 definierten Durchgang 140 ha-
ben. Der Durchgang 140 kann dem Betrachter ge-
genüber ein angenehmes Erscheinungsbild haben.
Zusätzlich oder alternativ kann der Durchgang 140
die Montage des leichten Beleuchtungskörpers 100
an einer Stützfläche erleichtern.

[0032] Es gilt anzumerken, dass der Durchgang
140 verschiedene Formen und Konfigurationen ha-
ben kann. Folglich kann sich ein bestimmtes inne-
res Schirmelement 150, das den Durchgang 140 de-
finiert, auch von einer Implementierung zu einer an-
deren unterscheiden kann. In einer Implementierung
kann das innere Schirmelement 150 beispielsweise
eine im Wesentlichen zylindrische Form haben.

[0033] Wie oben erwähnt, kann der leichte Beleuch-
tungskörper 100 eine Konfiguration nach dem Bau-
steinprinzip haben, die dem Hersteller beispielswei-
se gestatten kann, den leichten Beleuchtungskörper
100 „just in time” zusammenzubauen. Genauer kann
das äußere Element oder der äußere Schirm 110
zusammengekoppelte Seitenplatten 160 wie Seiten-
platten 160a, 160b umfassen. Auf ähnliche Weise
kann das innere Schirmelement 150 mehrere Seiten-
platten 160 wie Seitenplatten 160c, 160d umfassen,
die zur Bildung des inneren Schirmelements 150 zu-
sammengekoppelt werden können. Die Seitenplatten
160 können ein thermoplastisches Material in einer
oder mehreren Implementierungen umfassen. Als Al-
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ternative können die Seitenplatten 160 auch Blech
wie Aluminium-, Stahl- und Kupferblech und Blech
aus anderen ähnlichen Metallen umfassen. Es ist an-
zumerken, dass die Seitenplatten 160 aus einem be-
liebigen Material hergestellt sein können, das wie hier
beschrieben zusammengekoppelt werden kann.

[0034] Genauer können die Seitenplatten 160 dün-
ne Platten eines thermoplastischen Materials (z. B.
PETG, PMMA und PC) umfassen. Bei einer Imple-
mentierung umfassen die Seitenplatten 160 1/16 Zoll,
d. h. 1,587 mm, dicke PETG-Platten. Die geringe Di-
cke der Seitenplatten 160 kann gestatten, dass Licht
dort hindurchgeht, kann Kalt- oder andersartiges For-
men gestatten und kann das Gewicht des Beleuch-
tungskörpers 100 reduzieren. Bei alternativen Imple-
mentierungen können die Seitenplatten 160 dicker
als ungefähr 1/16 Zoll sein, wie ungefähr 1/8 Zoll, d.
h. 3,175 mm, oder ¼ Zoll, d. h. 6,35 mm. Bei weiteren
Implementierungen können die Seitenplatten 160 ei-
ne Dicke von weniger als ungefähr 1/16 Zoll, wie un-
gefähr 1/32 Zoll, d. h. 0,794 mm, haben. Es ist anzu-
merken, dass die Seitenplatten 160 in den verschie-
denen hier beschriebenen Dicken und wie gewünscht
in anderen Dicken hergestellt werden können.

[0035] Außerdem können die Bodenplatte 120, die
obere Platte 130 und/oder die Seitenplatten 160
durchscheinend sein und können das von den Be-
leuchtungselementen emittierte Licht mindestens teil-
weise streuen. Bei mindestens einer Implementie-
rung können die Seitenplatten 160 eine andere
Transluzenz, Tönung und/oder Farbe als die Boden-
platte 120 und/oder die obere Platte 130 haben. Dem-
entsprechend kann der leichte Beleuchtungskörper
100 mehr Licht durch die Bodenplatte 120 und/oder
die obere Platte 130 hindurchlassen als durch die
Seitenplatten 160 Umgekehrt kann der leichte Be-
leuchtungskörper 100 mehr Licht durch die Seiten-
platten 160 hindurchlassen als durch die Bodenplat-
te 120 und/oder die obere Platte 130. Somit kann
die Montageperson oder der Designer eine bestimm-
te Richtung wählen, in der das Licht aus dem leichten
Beleuchtungskörper 100 austritt.

[0036] Zusätzlich zum Obigen kann die Oberfläche
des inneren Schirms der Seitenplatten 160 wahlwei-
se eine Diffusionsschicht aufweisen. Die Diffusions-
schicht (oder die Diffusionsoberflächenbeschaffen-
heit) kann ferner dazu beitragen, das Licht gleichmä-
ßig und einheitlich über die Seitenplatten 160 und
durch den gesamten Innenraum des Beleuchtungs-
körpers 100 zu verteilen. Beispielsweise können die
Seitenplatten 160 eine dünne weiße durchscheinen-
de Schicht auf der inneren Oberfläche des Schirms
aufweisen. Ein Hersteller/Designer kann die weiße
durchscheinende Schicht (auch als „Geister”-Schicht
bezeichnet) dazu nutzen, die Reflexionseigenschaf-
ten der Oberfläche des inneren Schirms der Seiten-
platten 160 zu verstärken, während das Licht gleich-

zeitig durch die Seitenplatten 160 hindurchgelassen
wird. Die weiße durchscheinende Schicht kann auch
zu der Bodenplatte 120 und/oder der oberen Platte
130 hinzugefügt werden und kann eine Dicke von un-
gefähr einem Millimeter (1 mm) haben.

[0037] Zusätzlich zu den oben erörterten Lichtstreu-
ungseigenschaften weist der Beleuchtungskörper ei-
ne oder mehrere Lichtquellen auf, die ein Herstel-
ler/Designer so konfigurieren und positionieren kann,
dass eine Lichtquelle bereitgestellt werden kann, die
einheitliche Verteilung von Licht über alle Platten
und durch den ganzen Beleuchtungskörper gestat-
tet. Ein Hersteller/Designer kann abhängig von der
Größe und Konfiguration des Beleuchtungskörpers
die Art, den Ort und die Konfiguration der Lichtquel-
le wählen. Beispielsweise kann sich die Lichtquellen-
art von einer Implementierung zur nächsten sowie
innerhalb derselben Implementierung unterscheiden.
Zu Beispielen von Lichtquellenarten können Leucht-
stofflampen, Glühlampen und LEDs zählen, ohne je-
doch darauf beschränkt zu sein. Besonders LEDs
können sich, je nach der Gesamtgröße und Konfi-
guration des Beleuchtungskörpers von einer Imple-
mentierung zur nächsten unterscheiden. In Verbin-
dung mit Implementierungen der vorliegenden Erfin-
dung verwendete LEDs können beispielsweise LED-
Leisten, -Band, -Platinen oder andere LED-Konfigu-
rationen aufweisen.

[0038] Wie oben beschrieben, können auch die Sei-
tenplatten 160 wie das äußere Element oder der äu-
ßere Schirm 110 und/oder das innere Schirmelement
150 zur Bildung einer dreidimensionalen Form zu-
sammengekoppelt werden. Im Lichte dieser Offenba-
rung verstehen Fachleute, dass beliebige zwei oder
mehr der Seitenplatten 160 dieselbe oder eine ähn-
liche Größe (z. B. Breite, Höhe und/oder Dicke) ha-
ben können. Dementsprechend können die Seiten-
platten 160, die das äußere Element oder den äuße-
ren Schirm 110 bilden, dieselbe Größe wie die Seiten-
platten 160 haben, die das innere Schirmelement 150
bilden. So kann der Hersteller die Lagerung und/oder
Herstellung der Seitenplatten 160 vereinfachen, was
zu einer Senkung der Herstellungskosten des leich-
ten Beleuchtungskörpers 100 führen kann.

[0039] Bei mindestens einer Implementierung kann
der Hersteller die Seitenplatten 160 zu einer ge-
wünschten Form kaltformen (d. h. elastisch deformie-
ren). Beispielsweise können die Seitenplatten 160
ausreichend starr und/oder flexibel sein, dass sie oh-
ne Erhitzung gebogen werden können. Insbesonde-
re kann der Hersteller die Seitenplatten 160 zu einer
im Wesentlichen zylindrischen Form wie dem äuße-
ren Element oder dem äußeren Schirm 110 und/oder
dem inneren Schirmelement 150 biegen.

[0040] Wie oben beschrieben, kann der Hersteller
außerdem die Seitenplatten 160 nach dem Zusam-
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menkoppeln der Seitenplatten 160 elastisch zu ge-
wünschten Formen biegen, um innere Schirmele-
mente und/oder äußere Elemente zu bilden. Solche
inneren Schirmelemente und/oder äußeren Elemen-
te können ausreichend flexibel sein, um weitere elas-
tische und/oder plastische Deformation und Anpas-
sung an die entsprechenden Profile der oberen und/
oder Bodenplatten zu gestatten. Mit anderen Wor-
ten kann der Hersteller die Seitenplatten 160 nach
dem Zusammenbau der Seitenplatten 160 zu inne-
ren Schirmelementen oder äußeren Elementen wei-
ter biegen.

[0041] Als Alternative kann der Hersteller die Sei-
tenplatten 160 jedoch vor dem, während des und/
oder nach dem Zusammenkoppeln(s) der Seitenplat-
ten 160 zur Bildung des inneren Schirms oder der äu-
ßeren Elemente plastisch deformieren. Beispielswei-
se kann der Hersteller die Seitenplatten 160 vorbie-
gen, indem er die Seitenplatten 160 zu gewünschten
Formen plastisch deformiert. Der Hersteller kann die
Seitenplatten 160 auch erhitzen und zu gewünsch-
ten Formen biegen und danach die Seitenplatten
160 abkühlen. Nach dem Biegen der Seitenplatten
160 zu den gewünschten Formen kann der Hersteller
den inneren Schirm und/oder die äußeren Elemente
durch Zusammenkoppeln der Seitenplatten 160 zu-
sammenbauen.

[0042] Unter Bezug auf Fig. 1A und Fig. 1C können
die Bodenplatte 120 und die obere Platte 130 wie
oben angegeben an das äußere Element oder den
äußeren Schirm 110, das innere Schirmelement 150
und/oder eine Kombination davon ankoppeln. Somit
können die Bodenplatte 120 und/oder die obere Plat-
te 130 die Formen des äußeren Elements oder des
äußeren Schirms 110 und/oder des inneren Schirm-
elements 150 mindestens teilweise definieren. Bei-
spielsweise können die Bodenplatte 120 und die obe-
re Platte 130 im Wesentlichen dieselben Formen und
Profile haben, die an das äußere Element oder den
äußeren Schirm 110 und/oder das innere Schirmele-
ment 150 ankoppeln.

[0043] Genauer kann die Bodenplatte 120, wie in
Fig. 1A gezeigt, ein im Wesentlichen kreisförmiges
äußeres Profil 170a und ein im Wesentlichen kreis-
förmiges inneres Schirmprofil 170b haben. Auf ähnli-
che Weise kann die obere Platte 130, wie in Fig. 1C
gezeigt, ein im Wesentlichen kreisförmiges äußeres
Profil 180a und ein im Wesentlichen kreisförmiges in-
neres Schirmprofil 180b haben. Folglich können die
Seitenplatten 160, wenn sie an die Bodenplatte 120
und die obere Platte 130 gekoppelt sind, im Wesentli-
chen zylindrische äußere und innere Schirmelemen-
te 110, 150 bilden.

[0044] Es sollte jedoch angemerkt werden, dass sich
die inneren Schirm- und/oder äußeren Profile 170a,
170b, 180a, 180b der Bodenplatte und der obe-

ren Platte 120 bzw. 130 von einer Implementierung
zur nächsten unterscheiden können. Beispielsweise
kann das äußere Profil 180a der oberen Platte 130
größer als das äußere Profil 170a der Bodenplat-
te 120 sein. Dementsprechend können die Seiten-
platten 160, wenn sie an die Bodenplatte 120 und/
oder die obere Platte 130 angekoppelt sind, ein äu-
ßeres Element oder einen äußeren Schirm 110 mit
einer konischen Form bilden (die sich von der oberen
Platte 130 zur Bodenplatte 120 hin verjüngt). Außer-
dem können die Bodenplatte 120 und/oder die obere
Platte 130 im Wesentlichen eine beliebige geeignete
Form haben, die es dem Hersteller gestatten kann,
die Seitenplatten 160 auf eine Art an die Bodenplat-
te 120 und/oder die obere Platte 130 zu koppeln, die
das äußere Element oder den äußeren Schirm 110
und/oder das innere Schirmelement 150 formt.

[0045] Wie oben erwähnt, können die Seitenplatten
160 zusammengekoppelt werden, wodurch das äu-
ßere Element oder der äußere Schirm 110 und/oder
das innere Schirmelement 150 gebildet wird, wäh-
rend die Bodenplatte 120 und/oder die obere Platte
130 die Form des äußeren Elements oder des äu-
ßeren Schirms 110 und des inneren Schirmelements
150 weiter definieren können. Bei einer Implementie-
rung können die Seitenplatten 160 gegenüberliegen-
de Flansche haben, die eine Seitenplatte 160 an ei-
ne andere Seitenplatte 160 koppeln können. Wie in
Fig. 2 dargestellt, können die Seitenplatten 160 bei-
spielsweise gegenüberliegende Flansche 190 (wie
Flansche 190a, 190b) haben. Zur Bildung der Flan-
sche kann ein Hersteller eine Linie entlang der inne-
ren Schirmoberfläche der Seitenplatte 160 ritzen und
dann den Flansch durch Biegen der Seitenplatte 160
entlang der geritzten Linie kaltformen.

[0046] Die Flansche 190 können eine oder meh-
rere Perforationen 200 haben, dank derer der Her-
steller die Seitenplatten 160 permanent oder vor-
übergehend zusammenkoppeln kann (z. B. mit ei-
ner oder mehreren Befestigungsvorrichtungen wie
Schrauben, Kombinationen aus Mutter und Bolzen,
Nieten). Wie in Fig. 3 dargestellt, kann beispielswei-
se ein Flansch 190a' der Seitenplatte 160e an ei-
nen Flansch 190a'' einer Seitenplatte 160f koppeln.
Genauer können Befestigungsvorrichtungen 210a,
210b, 210c durch Perforationen in den jeweiligen
Flanschen 190a', 190a'' gehen und so die Seitenplat-
te 160e an die Seitenplatte 160f koppeln.

[0047] Wie in Fig. 4A dargestellt, können sich die
Seitenplatten 160 (und ihre entsprechenden Flan-
sche) so biegen, dass ein inneres Schirmelement
gebildet wird. Mit anderen Worten können die Flan-
sche der Seitenplatten 160 nach außen weisen, wäh-
rend äußere Flächen der Seitenplatten 160 nach in-
nen weisen können. Als Alternative können jedoch
die äußere Flächen der Seitenplatten 160, wie in
Fig. 4B dargestellt, nach außen weisen, während die
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entsprechenden Flansche nach innen weisen kön-
nen, wodurch das äußere Element oder der äußere
Schirm 110 gebildet wird.

[0048] Bei mindestens einer Implementierung kann
ein Klebstoff oder ein Lösungsmittel einen oder meh-
rere der Flansche der Seitenplatten 160 zusammen-
koppeln. Beispielsweise kann der Hersteller die Flan-
sche durch Quellschweißen unter Verwendung von
WELD-ON für Acryl oder einem anderen geeignten
Lösungsmittel zusammenkoppeln. Wahlweise kann
der Hersteller die Flansche der Seitenplatten 160 vor-
übergehend mit Befestigungsvorrichtung befestigen,
wie oben erwähnt. Danach kann der Hersteller ein
Schweißlösungsmittel (z. B. ein Lösungsmittel, das
thermoplastische Flansche teilweise lösen kann, wo-
durch die Flansche nach der Verfestigung gebondet
sind) einspritzen. Nach dem Zusammenkoppeln oder
-bonden der Flansche kann der Hersteller die Be-
festigungsvorrichtung von den Flanschen entfernen.
Bei weiteren Implementierungen kann der Hersteller
zum Zusammenkoppeln der Flansche eine Kombi-
nation aus Klebe- und Lösungsmittelbonden verwen-
den. Auf alle Fälle kann der Hersteller bei einer oder
mehreren Implementierungen Seitenplatten 160 zur
Bildung von äußeren und inneren Schirmelementen
ohne Beschlagteile zusammenkoppeln.

[0049] Wie oben erwähnt, kann durch das Nicht-
vorliegen von Beschlagteilen innerhalb des leichten
Beleuchtungskörpers für ein angenehmes Erschei-
nungsbild gesorgt werden. Wie in Fig. 5 dargestellt,
kann beispielsweise das äußere Element oder der
äußere Schirm 110 ohne Beschlagteile zusammen-
gekoppelte Seitenplatten 160a, 160b haben. Bemer-
kenswerterweise werden durch ein derartiges Kop-
peln Beschlagteile eliminiert, die ansonsten für den
Betrachter sichtbar sind.

[0050] Die obere Platte 130 und/oder die Bodenplat-
te 120 können auf dieselbe oder auf ähnliche Weise
wie oben in Verbindung mit den Flanschen der Sei-
tenplatten 160 beschrieben an das äußere Element
110 und/oder das innere Schirmelement 150 ankop-
peln. Genauer kann der Hersteller die obere Plat-
te 130 und/oder die Bodenplatte 120 an das äuße-
re Element 110 und/oder das innere Schirmelement
150 des leichten Beleuchtungskörpers bonden. Bei-
spielsweise kann der Hersteller einen Klebstoff, ein
Lösungsmittel oder eine Kombination davon verwen-
den. Folglich kann der Hersteller ähnlich wie bei den
Seitenplatten 160 die Verwendung von Beschlagtei-
len in den Verbindungen zwischen der oberen Plat-
te 130 und der Bodenplatte 120 und dem äußeren
Element 110 und/oder dem inneren Schirmelement
150 vermeiden. Somit kann der Betrachter keine Be-
schlagteilkomponenten im leichten Beleuchtungskör-
per sehen.

[0051] Bei einer oder mehreren Implementierungen
können die obere Platte 130 und/oder die Bodenplat-
te 120 einen Schlitz haben, der den Profilen des äu-
ßeren Elements 110 und/oder des inneren Schirm-
elements 110 mindestens teilweise folgt. Somit kön-
nen die Seitenplatten 160, die das äußere Element
110 und/oder das innere Schirmelement 150 bilden,
in diesen Schlitz passen. Auf ähnliche Weise kön-
nen die das äußere Element 110 und/oder das innere
Schirmelement 150 bildenden Seitenplatten 160 an
den Schlitz in der oberen Platte 130 und/oder der Bo-
denplatte 120 anstoßen. Dementsprechend kann der
Hersteller das äußere Element 110 und/oder das in-
nere Schirmelement 150 an vorbestimmten Positio-
nen bezüglich der oberen Platte 130 und/oder der Bo-
denplatte 120 platzieren. Beispielsweise können die
obere Platte 130 und/oder die Bodenplatte 120 so an
das äußere Element 110 ankoppeln, dass die Außen-
fläche des äußeren Elements 110 mit dem äußeren
Profil der oberen Platte 130 und/oder der Bodenplat-
te 120 bündig ist.

[0052] Es ist jedoch anzumerken, dass sich die be-
stimmte Beziehung zwischen der oberen Platte 130
und/oder der Bodenplatte 120 und dem äußeren Ele-
ment 110 und/oder dem inneren Schirmelement 150
von einer Implementierung zur anderen unterschei-
den kann. Dementsprechend kann bei mindestens
einer Implementierung mindestens ein Abschnitt der
oberen Platte 130 und/oder der Bodenplatte 120 am
äußeren Element 110 vorbei vorragen. Auf jeden
Fall kann der leichte Beleuchtungskörper ein äußeres
Element haben, das an der oberen Platte 130 und/
oder der Bodenplatte 120 befestigt ist, wodurch eine
Lichtquelle verdeckt wird.

[0053] Außerdem können die obere Platte 130 und/
oder die Bodenplatte 120 eine Nut aufweisen, die
den Profilen des äußeren Elements 110 und/oder
des inneren Schirmelements 150 mindestens teilwei-
se folgt. Die Nut kann als eine Führung oder Bahn zur
Platzierung von Lösungsmittel, Klebstoff oder Leim
wirken.

[0054] Im Lichte der vorliegenden Offenbarung ist
verständlich, dass Quellschweißen einen bedeuten-
den Vorteil gegenüber anderen Verbindungsanbrin-
gungsverfahren bereitstellen kann. Bestimmte Leime
und andere Klebstoffe können beispielsweise sicht-
bare Spuren hinterlassen, die das Erscheinungsbild
beeinträchtigen, insbesondere, wenn der Beleuch-
tungskörper beleuchtet ist. Ferner können Beschlag-
teile ebenfalls das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
Quellschweißen jedoch kann für eine feste Verbin-
dung ohne Hinterlassung sichtbarer Wirkungen sor-
gen.

[0055] Bei einer oder mehrere Implementierungen
der vorliegenden Erfindung kann ein Klebstoff zum
Bonden von Seitenplatten 160 an die obere Platte
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130 und/oder die Bodenplatte 120 eingesetzt werden,
während einige oder alle der das Erscheinungsbild
beeinträchtigenden sichtbaren Spuren des Klebstoffs
vermieden werden. Beispielsweise kann der Herstel-
ler Latexhandschuhe oder andere Techniken einset-
zen, um Kontaminierung oder Ausblühen des Kleb-
stoffs zu vermeiden.

[0056] Bei einer oder mehreren Implementierungen
kann der zum Bonden der Seitenplatten 160 an die
obere Platte 130 und/oder die Bodenplatte 120 ver-
wendete Klebstoff einen Cyanacrylat-Schnellkleber
umfassen. Insbesondere kann der Klebstoff wahlwei-
se auch einen niedrigviskosen Klebstoff umfassen.
Dank niedrigviskoser Klebstoffe kann der Hersteller
den Klebstoff unter Nutzung einer Kapillarwirkung
zwischen den Seitenplatten 160 und der oberen Plat-
te 130 und/oder der Bodenplatte 120 auftragen. Bei-
spielsweise kann der Hersteller die Seitenplatten 160
an die obere Platte 130 und/oder die Bodenplatte 120
anlegen und dann den niedrigviskosen Klebstoff un-
ter Verwendung einer Nadel oder eines anderen Aus-
bringmechanismus auf die Schnittstelle/Naht der Sei-
tenplatten 160 und der oberen Platte 130 und/oder
der Bodenplatte 120 auftragen. Der niedrigviskose
Klebstoff oder ein Klebstoff mit eigener Dochtwirkung
kann dann zwischen den Seitenplatten 160 und der
oberen Platte 130 und/oder der Bodenplatte 120 un-
ter Nutzung einer Kapillarwirkung fließen. Der Kleb-
stoff kann dann die Seitenplatten 160 und die obere
Platte 130 und/oder die Bodenplatte 120 zusammen-
bonden.

[0057] Wie oben erwähnt, können im leichten Be-
leuchtungskörper 100 ein einzelnes oder mehre-
re Beleuchtungselemente eingegliedert sein. Wie in
Fig. 6 dargestellt, kann der leichte Beleuchtungskör-
per 100 beispielsweise eine obere Platte 130 ha-
ben, die mehrere Öffnungen 220 hat, die Zugang
zu den Beleuchtungselementen 230 (z. B. Glühlam-
pen, CFL-Lampen, LEDs, Lichterketten) bereitstel-
len können, die innerhalb des äußeren Elements
oder Schirms 110 angeordnet sind. Der Hersteller
oder Verwender kann die Beleuchtungselemente 230
während des Zusammenbaus des leichten Beleuch-
tungskörpers 100 sowie nach dessen Inbetriebstel-
lung befestigen oder wechseln. Bei mindestens einer
Implementierung kann die obere Platte 130 auch ent-
fernbare Abdeckungen aufweisen, die die Öffnungen
220 gezielt schließen können.

[0058] Außerdem können Montageelemente 240 an
die obere Platte 130 ankoppeln. Bei einer oder meh-
reren Implementierungen können die Montageele-
mente 240. ein oder mehrere Kabel umfassen, die
den leichten Beleuchtungskörper 100 an der Stütz-
fläche wie einer Decke befestigen können. Als Alter-
native können die Montageelemente 240 im Wesent-
lichen starr sein, was dem Hersteller beispielsweise
gestatten kann, den leichten Beleuchtungskörper 100

an einer vertikalen Stützfläche zu befestigen. Auf al-
le Fälle können die Montageelemente 240 eine ge-
wünschte Starrheit und Flexibilität haben, die von ei-
ner Implementierung zur anderen verschieden sein
können und dem Installierer gestatten können, den
leichten Beleuchtungskörper 100 an einer gewünsch-
ten Stützfläche zu befestigen.

[0059] Wie oben erwähnt, kann die jeweilige Form
des leichten Beleuchtungskörpers 100 variieren und
von dem jeweiligen zu beleuchtenden Raum oder Be-
reich, architektonischen und/oder ästhetischen Prä-
ferenzen sowie anderen ästhetischen und prakti-
schen Überlegungen abhängig sein. Wie in Fig. 7
dargestellt, kann ein leichter Beleuchtungskörper
100a beispielsweise im Wesentlichen rechteckig
oder balkenförmig sein. Der leichte Beleuchtungskör-
per 100a kann, wenn hierin nicht anders beschrieben,
im Wesentlichen der gleiche wie der leichte Beleuch-
tungskörper 100 (Fig. 1A–Fig. 1C) sein.

[0060] Beispielsweise kann der leichte Beleuch-
tungskörper 100a ein äußeres Element oder einen
äußeren Schirm 110a aufweisen, das bzw. der im
Wesentlichen rechteckig sein kann. Auch eine Bo-
denplatte 120a kann ein im Wesentlichen rechtecki-
ges äußeres Profil haben. Somit kann die Bodenplat-
te 120a an das äußere Element oder den äußeren
Schirm 110a ankoppeln und kann die Form des leich-
ten Beleuchtungskörpers 100a mindestens teilweise
definieren.

[0061] Der Hersteller kann das äußere Element oder
den äußeren Schirm 110a aus mehreren Seitenplat-
ten 160 bilden (z. B. Seitenplatte 160g, Seitenplatte
160h). Die für das äußere Element oder den äußeren
Schirm 110a verwendeten Seitenplatten 160 können
im Wesentlichen dieselben wie die Seitenplatten 160
sein, die im äußeren Element oder äußeren Schirm
110 verwendet worden sind (Fig. 1A–Fig. 1C). Auf
ähnliche Weise kann der Hersteller die Seitenplatte
160g kaltformen, um unter Einsatz einer wie oben be-
schriebenen geritzten Linie eine Ecke des äußeren
Elements oder des äußeren Schirms 110a zu bilden.

[0062] Dementsprechend stellen die Fig. 1–Fig. 7
und der entsprechende Text mehrere verschiedene
Komponenten und Mechanismen zur Herstellung ei-
nes leichten Beleuchtungskörpers bereit. Zusätzlich
zum Obigen können Implementierungen der vorlie-
genden Erfindung auch gemäß einem oder mehre-
ren Schritten in einem Verfahren zur Erzielung eines
bestimmten Ergebnisses beschrieben werden. Bei-
spielsweise zeigt Fig. 8 ein Flussdiagramm eines bei-
spielhaften Verfahrens zur Herstellung des leichten
Beleuchtungskörpers 100, 100a (Fig. 1–Fig. 7). Die
Schritte in Fig. 8 werden unten unter Bezug auf die
Komponenten der Fig. 1 bis Fig. 7 beschrieben.
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[0063] Beispielsweise zeigt Fig. 8, dass das Ver-
fahren zur Herstellung des leichten Beleuchtungskör-
pers 100, 100a einen Schritt 250 des Bildens äuße-
rer Elemente wie des äußeren Elements oder des
äußeren Schirms 110, 110a aufweisen kann. Ge-
nauer kann der Hersteller die Seitenplatten 160 zu-
sammenkoppeln und dadurch das äußere Element
oder den äußeren Schirm 110, 110a bilden. Beispiels-
weise kann der Hersteller die Flansche der Seiten-
platten 160 mit einer oder mehreren Befestigungs-
vorrichtungen koppeln. Danach kann der Herstel-
ler die Flansche der Seitenplatten 160 zusammen-
schweißen (z. B. mit einem Schweißlösungsmittel,
Ultraschallschweißgerät usw.) oder -kleben. Die Be-
festigungsvorrichtung kann dazu beitragen sicherzu-
stellen, dass die Seitenplatten 160 während ihres
Schweißens oder Leimens in vorbestimmten Positio-
nen bezüglich einander bleiben. Nach dem Zusam-
menschweißen und/oder -leimen der Flansche kann
der Hersteller die Befestigungsvorrichtung von den
Flanschen der Seitenplatten 160 entfernen.

[0064] Das Verfahren kann auch einen Schritt 260
des Koppelns der Bodenplatte 120, 120a an das äu-
ßere Element oder den äußeren Schirm 110, 110a
aufweisen. Beispielsweise kann der Hersteller die
Bodenplatte 120, 120a an das äußere Element oder
den äußeren Schirm 110, 110a schweißen oder dar-
an befestigen. Wie oben angegeben, kann die Bo-
denplatte 120, 120a die Form des äußeren Elements
oder des äußeren Schirms 110, 110a mindestens teil-
weise definieren.

[0065] Auf ähnliche Weise kann das Verfahren das
Koppeln der oberen Platte 130 an das äußere Ele-
ment oder den äußeren Schirm 110 aufweisen. Fer-
ner kann das Verfahren das Installieren eines oder
mehrerer Beleuchtungselemente 230 im leichten Be-
leuchtungskörper 100, 100a aufweisen. Bei einer
oder mehreren Implementierungen weist das Verfah-
ren das Befestigen eines oder mehrerer Montageele-
mente 240 an dem leichten Beleuchtungskörper 100
auf (z. B. an der oberen Platte 130).

Schutzansprüche

1.  Beleuchtungskörper, umfassend:
eine oder mehrere Seitenplatten, die ohne Beschlag-
teile zusammengekoppelt sind und dadurch ein äu-
ßeres Schirmelement bilden, und
eine Bodenplatte, die ohne Beschlagteile an das äu-
ßere Schirmelement gekoppelt ist.

2.  Beleuchtungskörper nach Anspruch 1, wobei die
eine oder die mehreren Seitenplatten eine Dicke von
mehr als ungefähr 1,587 mm haben.

3.  Beleuchtungskörper nach Anspruch 1, wobei die
eine oder die mehreren Seitenplatten eine Dicke von
weniger als ungefähr 1,587 mm haben.

4.  Beleuchtungskörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die eine oder die mehre-
ren Seitenplatten eine Diffusionsschicht aufweisen.

5.  Beleuchtungskörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Beleuchtungskörper
eine oder mehrere Lichtquellen aufweist.

6.  Beleuchtungskörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die eine oder die mehreren
Seitenplatten einen oder mehrere Flansche haben.

7.    Beleuchtungskörper nach Anspruch 6, wobei
mindestens zwei Seitenplatten der einen oder mehre-
ren Seitenplatten an entsprechenden Flanschen zu-
sammengekoppelt sind.

8.  Beleuchtungskörper, umfassend:
eine oder mehrere Seitenplatten, die ohne Beschlag-
teile zusammengekoppelt sind und dadurch ein äu-
ßeres Schirmelement bilden,
eine oder mehrere Seitenplatten, die ohne Beschlag-
teile zusammengekoppelt sind und dadurch ein inne-
res Schirmelement bilden,
wobei das innere Schirmelement einen Hohlraum mit
einem dort hindurchgehenden Durchgang bildet,
eine Bodenplatte, die ohne Beschlagteile an das äu-
ßere Schirmelement und das innere Schirmelement
gekoppelt ist, und
eine obere Platte, die ohne Beschlagteile an das äu-
ßere Schirmelement und das innere Schirmelement
gekoppelt ist.

9.  Beleuchtungskörper nach Anspruch 8, wobei die
obere Platte und die Bodenplatte äußere Profile ha-
ben und wobei das äußere Profil der oberen Platte
größer als das äußere Profil der Bodenplatte ist.

10.   Beleuchtungskörper nach einem der Ansprü-
che 8 oder 9, wobei die obere Platte und die Bo-
denplatte unter Verwendung eines Lösungsmittels an
das innere Schirmelement und das äußere Schirm-
element gekoppelt sind.

11.   Beleuchtungskörper nach einem der Ansprü-
che 8 bis 10, wobei
die obere Platte einen Schlitz hat,
die Bodenplatte einen Schlitz hat,
das äußere Element ein Profil hat,
das innere Element ein Profil hat,
das Profil des äußeren Elements dem Schlitz der
oberen Platte und dem Schlitz der Bodenplatte min-
destens teilweise folgt und
das Profil des inneren Elements dem Schlitz der obe-
ren Platte und dem Schlitz der Bodenplatte mindes-
tens teilweise folgt.

12.   Beleuchtungskörper nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11, wobei
die obere Platte eine Nut hat,
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die Bodenplatte eine Nut hat.

13.   Beleuchtungskörper nach einem der Ansprü-
che 8 bis 12, ferner umfassend:
Montageelemente, die an die obere Platte koppelbar
sind.

14.   Beleuchtungskörper nach einem der Ansprü-
che 8 bis 13, wobei die Seitenplatten aus einem ther-
moplastischen Material hergestellt sind.

15.   Beleuchtungskörper nach einem der Ansprü-
che 8 bis 14, wobei das äußere Schirmelement und
das innere Schirmelement kaltgeformt werden kön-
nen.

16.   Beleuchtungskörper nach einem der Ansprü-
che 8 bis 15, wobei die obere Platte und die Boden-
platte Einzelplatten aus durchscheinendem Material
sind.

17.  Beleuchtungskörper nach Anspruch 16, wobei
das durchscheinende Material der oberen Platte und
der Bodenplatte eine Beschichtung zur Streuung von
Licht aufweist.

18.  Beleuchtungskörper nach Anspruch 16, wobei
das durchscheinende Material der oberen Platte und
der Bodenplatte eine Oberflächenrauheit hat.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 21 2013 000 240 U1    2015.08.27

12/18



DE 21 2013 000 240 U1    2015.08.27

13/18



DE 21 2013 000 240 U1    2015.08.27

14/18



DE 21 2013 000 240 U1    2015.08.27

15/18



DE 21 2013 000 240 U1    2015.08.27

16/18



DE 21 2013 000 240 U1    2015.08.27

17/18



DE 21 2013 000 240 U1    2015.08.27

18/18


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

