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dass wenigstens zwei im Wesentlichen lichtdurchlässige 
Hohlkörper umfasst, wobei einer der Hohlkörper um 
wenigstens einen anderen der Hohlkörper herum angeord-
net ist, und dass zwischen wenigstens zwei der Hohlkör-
per wenigstens ein farb- und/oder form- bzw. bildgebendes 
Element angeordnet ist: Figuren 1 und 2. 
Die Figuren 3 bis 10 verweisen beispielhaft auf weitere 
Möglichkeiten, dass Lichtojekt zu verschließen. 
Wesentlich an der Erfindung ist die neu geschaffene Mög-
lichkeit, entsprechend hierfür geeignete Konsumgüter 
ästhetisch äußerst kostengünstig und bei Bedarf nach 
Kundenwunsch zu gestalten, und hier insbesondere 
Gegenstände wie Lampen und Leuchten jeder Art. 
Die Erfindung lässt es erfindungsbedingt zu, dass eine 
ästhetische Gestaltung des Lichtobjekts nach Kunden-
wunsch sehr günstig auch für Einzelanfertigungen und 
Unikate möglich ist. 
Die Erfindung eignet sich somit für die sehr kostengünstige 
Herstellung von jeglicher Art von Lampen und Leuchten 
mit jeglicher Art von Leuchtmitteln wie Kerzen, Glühbirnen, 
Halogenbirnen, LEDs usw. 
Das Lichtobjekt kann je nach Bauart als individuell getalte-
tes Leuchtobjekt in der Gastronomie eingesetzt werden, z. 
B. als Tischleuchte mit einem Teelicht im Inneren wie auch 
als Lichtobjekt z. B. in der Lampenindustrie.

(71) Anmelder: 
Gerst, Felina, 79106 Freiburg, DE

(74) Vertreter: 
Bräutigam, M., 79194 Gundelfingen

(72) Erfinder: 
gleich Anmelder

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:

DE 196 31 453 A1 
DE 100 22 442 A1 
DE 40 08 814 A1 
DE 201 09 342 U1 
DE 76 26 044 U  
US 65 50 936 B2
1/19



DE 10 2007 058 569 A1    2009.10.08
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lichtobjekt.

[0002] Derartige Lichtobjekte sind bekannt, z. B. 
aus der Patentschrift DE 196 31 453. Hier handelt es 
sich um einen einwandigen Säulenkörper in Form ei-
ner Litfasssäule, der oben durch ein überstehendes 
Dach – mit eingelassenen Leuchtmitteln – geschlos-
sen ist.

[0003] Weiter ist ein Lichtobjekt bekannt aus der Pa-
tenschrift DE 40 08 814. Der Säulenkörper mit Dach 
ist hier im Wesentlichen durchsichtig. Innerhalb des 
Säulenkörpers befindet sich ein Drehkreuz mit drei 
senkrechten Flügeln, welche z. B. mit Plakaten ver-
sehen werden können.

[0004] Die Patentschrift FR 9109467 zeigt einen 
einwandigen durchsichtigen Säulenkörper einer Lit-
fasssäule mit Dach sowie eine technische Vorrich-
tung im Inneren der Säule, die das Einbringen und 
die Entnahme von Plakaten erleichtern soll sowie 
eine Verminderung der Geräusche erreichen soll, 
wenn sich die Vorrichtung im Inneren der Säule dreht.

[0005] An den bekannten Lichtobjekten ist nachtei-
lig, dass sie groß, teuer und unflexibel in der Handha-
bung sind und ihr Einsatzbereich auf Grund der Kon-
struktion sehr eingeschränkt ist.

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
die oben genannten Nachteile zu vermeiden und ein 
Verfahren zu schaffen, dass zur äußerst günstigen 
Herstellung von Lichtkörpern bzw. Leuchtkörpern mit 
Motiven geeignet ist, gleichzeitig aber auch zur Her-
stellung von Behältern wie z. B. Vasen und Schalen 
mit Motiven geeignet ist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch den unabhängi-
gen Anspruch 1 gelöst. Dass ein lichtdurchlässiger 
Hohlkörper um wenigstens einen anderen Hohlkör-
per herum angeordnet ist und dass zwischen den 
Hohlkörpern wenigstens ein farb- und/oder form- 
bzw. bildgebendes Element angeordnet ist, hat den 
Vorteil, dass das Lichtobjekt beliebige Formen an-
nehmen kann, wenn nur der innere Hohlkörper etwas 
kleiner ist als der äußere Hohlkörper. Denkbar sind 
alle geometrischen Formen wie beispielsweise Ke-
gel, Halbkugeln, Pyramiden, runde oder ovale oder 
n-eckige Rohre oder jede andere freie räumliche ge-
ometrische Form wie beispielsweise zwei unter-
schiedlich große aber ineinander- bzw. übereinan-
derlegbare Muschelschalen.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0009] Die ästhetische Gestaltung der Objekte kann 

durch das Einbringen der unterschiedlichsten Stoffe 
und Materialien zwischen die beiden konzentrisch 
angebrachten Rohre erfolgen. Dies kann zum Bei-
spiel eine lichtdurchlässige Folie, ein Diapositiv oder 
ein lichtdurchlässiges Papier sein oder lichtdurchläs-
sige Stoffe wie Seide, dünne Baumwolle, usw.

[0010] Die Folie, das Papier oder ähnlich geeignete 
Stoffe können einfarbig oder mehrfarbig sein, oder 
sie können mit den unterschiedlichsten Motiven be-
druckt werden.

[0011] Die Erfindung lässt es darüber hinaus zu, 
dass sie individuell gestaltet werden kann. Es besteht 
die Möglichkeit, schnell und kostengünstig Unikate 
herzustellen, in dem nach Kundenwunsch z. B. eine 
Folie bedruckt wird, z. B. mit einem Portrait, und die 
dann zwischen die Röhren gebracht wird.

[0012] Eine Einzelanfertigung durch z. B. die direkte 
Bedruckung einer Glasröhre ist sehr teuer und um-
ständlich, darüber hinaus lässt sich mit diesem Ver-
fahren nicht der gleiche transparente Leuchteffekt er-
zielen wie es mit der Technik der doppelwandigen 
Röhre möglich ist.

[0013] Ebenfalls eignet sich die Erfindung zur kos-
tengünstigen Herstellung als Massenprodukt, z. B. 
als Werbeträger mit dem Logo einer Getränkefirma. 
Die Kosten für eine Leuchte sind erfindungsbedingt 
so gering, dass sich das Lichtobjekt als attraktiver 
Werbeträger eignet.

[0014] Durch die Doppelwandigkeit ist sicher ge-
stellt, dass das Objekt durch äußere Einflüsse weit-
gehend geschützt ist. Es ist kratzfest, abriebfest und 
bei entsprechender Versiegelung auch für Spülma-
schinen geeignet. Eine Beschädigung des einge-
brachten Materials ist weitgehend ausgeschlossen.

[0015] Das Objekt kann mit jeglicher Art von Leucht-
mittel ausgestattet werden. Da es oben offen gestal-
tet werden kann, lassen sich auch Kerzen, Teelichter 
und Flüssigwachseinsätze mit jeglicher Art von 
Brennstoff wie z. B. Parafin verwenden. Somit ist es 
zur Herstellung jeglicher Art von Lampen, Leuchten 
und sonstigen Körpern geeignet, die Licht durchläs-
sig sein sollen, wie z. B. Tischleuchten, Wandleuch-
ten, Deckenleuchten, Badezimmerleuchten usw.

[0016] Für die Herstellung von z. B. dekorativen 
Schalen oder Vasen ist eine Lichtdurchlässigkeit des 
eingebrachten Stoffes/Materials nicht erforderlich.

[0017] Alternativ kann an einer oder an beiden Sei-
ten der Röhrenkonstruktion eine Fassung ange-
bracht werden, die ein Leuchtmittel wie z. B. eine 
Glühbirne, LED oder ähnliches aufnimmt, z. B. für 
eine Spiegelleuchte im Bad oder eine Tischleuchte, 
Schreibtischleuchte, Hängeleuchte, Standleuchte 
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etc.

[0018] Vorstellbar ist, dass das Lichtobjekt als Bau-
satz angeboten wird und somit sich jeder sein eige-
nes Lichtobjekt selbst gestaltet, in dem er z. B. eine 
Folie selbst bedruckt und diese dann zwischen die 
beiden Röhren bringt, die er nun selbst an jeder Seite 
z. B. mit zwei u-förmigen Ringen (Fig. 11, Fig. 16 und 
Fig. 17) verschließt. Dieser Bausatz kann so gestal-
tet sein, dass er ebenfalls mit jeglicher Art von 
Leuchtmitteln ausgestattet werden kann.

[0019] Alternativ kann der Verschluss der Röhren so 
gestaltet werden, dass die z. B. eine mit einer Spei-
sekarte oder einem Sonderangebot bedruckte Folie 
zwischen den Röhren nach Bedarf ausgetauscht 
werden kann. Hierzu könnten z. B. u-förmige Kunst-
stoffringe, ähnlich wie Dichtungsringe, verwendet 
werden, die über den unteren und oberen Teil des 
doppelwandigen Hohlkörpers gestülpt werden und 
sich bei Bedarf wieder abnehmen lassen um die z. B. 
bedruckte Folie zu entnehmen und gegen eine ande-
re auszutauschen.

[0020] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von 
Figuren beschrieben. Als Anwendungsbeispiele wur-
de die Form des Zylinders gewählt.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, beidseitig offen.

[0023] Fig. 2 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, beidseitig offen.

[0024] Der Zylinder Fig. 1 ist in seiner Größe so be-
messen, dass er in den Zylinder Fig. 2 hineingescho-
ben werden kann. Beide Zylinder haben annähernd 
die gleiche Höhe. Der Abstand zwischen dem inne-
ren und dem äußeren Zylinder ist frei wählbar, so-
dass z. B. eine lichtdurchlässige, bedruckte Folie zwi-
schen beide Zylinder eingebracht werden kann. Der 
doppelwandige Zylinder wird nun unten und oben 
verschlossen, z. B. durch u-förmige Ringe aus belie-
bigem Material. Der doppelwandige Zylinder ist oben 
und unten offen.

[0025] Fig. 3 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, beidseitig offen, oben mit einem nach 
innen umgeschlagenen Rand.

[0026] Fig. 4 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, beidseitig offen, unten mit einem nach 
außen umgeschlagenen Rand.

[0027] Der Zylinder Fig. 3 ist in seiner Größe so be-
messen, dass er auf den Zylinder Fig. 4 geschoben 
werden kann. Um Zylinder 4 wird z. B. eine licht-
durchlässige, bedruckte Folie gelegt. Beide Zylinder 

haben annähernd die gleiche Höhe. Das Verbinden 
der beiden Hohlkörper erfolgt z. B. durch Verkleben 
an den umgeschlagenen Rändern. Hierzu wird Kleb-
stoff auf die Flächen a und b des Zylinders Fig. 4 auf-
getragen. Der doppelwandige Zylinder ist oben und 
unten offen.

[0028] Fig. 5 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, oben offen mit einem nach außen um-
geschlagenen Rand. Der Boden ist geschlossen.

[0029] Fig. 6 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, oben offen. Der Boden ist geschlossen.

[0030] Der Zylinder Fig. 5 ist in seiner Größe so be-
messen, dass er in den Zylinder Fig. 6 geschoben 
werden kann und mit dem umgeschlagenen Rand auf 
dem oberen Rand a von Zylinder 6 aufsitzt. Um Zylin-
der 5 wird z. B. eine lichtdurchlässige, bedruckte Fo-
lie gelegt.

[0031] Die beiden Zylinder werden verbunden, in-
dem z. B. Klebstoff auf die Fläche a des Zylinders 6 
aufgebracht wird. Der doppelwandige Zylinder ist un-
ten geschlossen und oben offen.

[0032] Fig. 7 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, beidseitig offen.

[0033] Fig. 8 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, oben offen. Der Boden ist geschlossen.

[0034] Der Zylinder Fig. 7 ist in seiner Größe so be-
messen, dass er in den Zylinder Fig. 8 geschoben 
werden kann, z. B. mit einer lichtdurchlässigen, be-
druckten Folie, und nicht über diesen hinausragt. Der 
doppelwandige Zylinder wird nun oben verschlossen, 
z. B. durch einen u-förmigen Ring aus beliebigem 
Material. Der doppelwandige Zylinder ist unten ge-
schlossen und oben offen.

[0035] Fig. 9 einen vertikalen Querschnitt durch ei-
nen Zylinder, beidseitig offen, oben mit einem nach 
außen umgeschlagenen Rand.

[0036] Fig. 10 einen vertikalen Querschnitt durch 
einen Zylinder, oben offen. Der Boden ist geschlos-
sen.

[0037] Der Zylinder Fig. 9 ist in seiner Größe so be-
messen, dass er z. B. mit einer lichtdurchlässigen, 
bedruckten Folie in den Zylinder 10 geschoben wer-
den kann und mit dem umgeschlagenen Rand auf 
dem Rand a von Zylinder 10 aufsitzt. Die Verbindung 
der beiden Zylinder erfolgt durch Auftragen von z. B. 
Klebstoff auf die Fläche a des Zylinders Fig. 10.

[0038] Fig. 11 zeigt einen vertikalen Querschnitt 
durch einen u-förmigen Ring, mit welchem in diesem 
Fall ein doppelwandiger Zylinder oben und unten ver-
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schlossen werden kann, z. B. durch Verklebung, so-
dass er oben und unten offen ist.

[0039] Fig. 12 zeigt einen vertikalen Querschnitt 
durch einen u-förmigen Ring mit Boden, mit welchem 
in diesem Fall ein doppelwandiger Zylinder unten am 
Boden komplett verschlossen werden kann während 
der in Fig. 11 vorgestellte Ring das Objekt oben ver-
schließt. Das Lichtobjekt ist unten geschlossen und 
oben offen.

[0040] Alle Zylinder, Fig. 1–Fig. 10, sind aus licht-
durchlässigem Material wie Glas, Acryl oder sonsti-
gem lichtdurchlässigem Kunststoff jeglicher Art.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung zeigen

[0041] Fig. 13 zwei Röhren, die ineinander gescho-
ben werden.

[0042] Fig. 14 zwei Röhren, die ineinander gescho-
ben sind.

[0043] Fig. 15 zwei ineinander geschobene Röhren 
mit einer eingebrachten Folie.

[0044] Fig. 16 und Fig. 17 beispielhaft als eine Ver-
schlussmöglichkeit oben und unten des Lichtkör-
pers/Lichtobjekts die Unterseite und die Oberseite ei-
nes u-förmigen Rings.

[0045] Fig. 18 das oben und unten durch u-förmige 
Ringe verschlossene Lichtobjekt, Ansicht von unten. 
In diesem Fall ist das Lichtobjekt beidseitig offen.

[0046] Fig. 19 das oben und unten durch u-förmige 
Ringe verschlossene Lichtobjekt, Ansicht von oben. 
In diesem Fall ist das Lichtobjekt beidseitig offen.

[0047] Fig. 20 das Lichtobjekt nach Fig. 13 bis 
Fig. 19 mit einem eingebrachten Leuchtmittel, in die-
sem Fall ein Teelicht.

[0048] Weitere denkbare Formen sind Röhren jegli-
cher geometrischer Form wie zweieckig, dreieckig, 
viereckig, mehreckig, oval und freie wie unregelmäßi-
ge Formen. Die Verschlussformen werden entspre-
chend den Formen der Röhren angepasst.

[0049] Es handelt sich immer um Hohlkörper von 
unterschiedlichem Durchmesser, wobei der kleinere 
Hohlkörper in den gröberen Hohlkörper geschoben 
wird. In den in der Größe frei wählbaren Zwischen-
raum zwischen beiden Röhren kann eine frei wählba-
rer Substanz oder frei wählbares Material einge-
bracht werden wie Papier, Folien, Etiketten, z. B. 
auch Stoff oder Photografien, oder Sleeves. Ein Slee-
ve ist eine Schlauchfolie, wie sie z. B. in der Geträn-
keindustrie verwendet wird, um Produkte zu markie-
ren oder ästhetisch zu gestalten und hervorzuheben.

[0050] Anschließend wird der doppelwandige Hohl-
körper mit dem eingebrachten Material, z. B. eine be-
druckte, lichtdurchlässige Folie, verschlossen.

[0051] Als Verschlusstechniken gelten alle bekann-
ten Techniken, die das Verbinden der beiden Hohl-
körper zu einer Einheit erlauben. Dies könnte z. B. 
sein: Klebstoff, ineinander Verschraubung der Hohl-
körper durch Gewinde, Gummiringe, Metallringe, 
Klebebänder, Klammern, usw.

Anwendungsbeispiele:

[0052] Jegliche Art von Konsumgütern, bei denen 
ein lichtdurchlässiger doppelwandiger Hohlkörper zur 
Anwendung kommen kann. Ziel ist es, das entspre-
chende Konsumgut/Verpackung in seiner ästheti-
schen Erscheinung zu „erhöhen”.

[0053] Dies können unter anderem sein: Lampen 
jeglicher Art wie z. B. Hängelampen, Tischlampen, 
Wandleuchten, Badezimmerlampen, Standleuchten, 
Hängeleuchten, Grableuchten, Gläser für Kerzen 
und Teelichter, also Leuchtkörper jeglicher Art zur Be-
nutzung in Verbindung mit allen Arten von Leuchtmit-
teln wie z. B. Glühbirnen, Halogenbirnen, LED, Flüs-
sigwachseinsätze, Kerzen, Teelichter, usw.

[0054] Ebenfalls eignet sich die Erfindung zur krea-
tiven Gestaltung von Gegenständen des alltäglichen 
Bedarfs wie z. B. Vasen, jegliche Art von Aufbewah-
rungsbehältern wie Schalen, Trinkgläser, Verpa-
ckungsgläser (Senf, Marmelade), aber auch für Po-
kale, Grablichter, usw. Nicht in allen Fällen ist eine 
Lichtdurchlässigkeit des eingebrachten Materials wie 
Folien usw. zwingend erforderlich. Ausschlaggebend 
ist es, dass die Technik der Erfindung eine sehr indi-
viduelle, ästhetische und darüber hinaus sehr kos-
tengünstige Gestaltung des Objektes erlaubt.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19631453 [0002]
- DE 4008814 [0003]
- FR 9109467 [0004]
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Patentansprüche

1.  Lichtobjekt, umfassend wenigstens zwei im 
wesentlichen lichtdurchlässige Hohlkörper, wobei ei-
ner der Hohlkörper um wenigstens einen anderen der 
Hohlkörper herum angeordnet ist und dass zwischen 
wenigstens zwei der Hohlkörper wenigstens ein farb- 
und/oder form- bzw. bildgebendes Element angeord-
net ist.

2.  Lichtobjekt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass farb- und/oder form- bzw. bildgeben-
des Element aus Papier oder Folien oder Etiketten 
oder Stoff oder Photografien oder Sleeves oder Dia-
positiven besteht.

3.  Lichtobjekt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Form der Hohlkörper drei-
eckig und/oder viereckig oder n-eckig oder rund oder 
oval oder jede beliebige freie räumliche Form ist.

4.  Lichtobjekt nach einem oder mehreren der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass es wenigstens ein Endelement aufweist.

5.  Lichtobjekt nach einem oder mehreren der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass es wenigstens ein Endelement zur Aufnahme 
der umeinander angeordneten Hohlkörper aufweist.

6.  Lichtobjekt nach einem oder mehreren der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass es wenigstens ein Leuchtmittel aufweist.

7.  Lichtobjekt nach einem oder mehreren der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass Leuchtmittel wenigstens eine Glühbirne 
und/oder ein LED und/oder einen Flüssigwachsein-
satz und/oder eine Kerze und/oder ein Teelicht auf-
weist.

8.  Verwendung des Lichtobjekts nach Anspruch 1 
als Lampe, als Hängelampe oder als Tischlampe, 
oder als Wandleuchte oder als Badezimmerlampe 
oder als Glas oder als Leuchtkörper oder als Vase, 
oder als jegliche Art von Aufbewahrungsbehälter, 
oder als Schale, oder als Trinkglas, oder als Verpa-
ckungsglas oder als Pokal oder Grableuchte.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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