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Beschreibung

[0001] Stableuchte mit Batteriefederkontakt für min-
destens zwei Schaltfunktionen.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stab-
lampe oder Taschenlampe, mit der einfach durch
Drehen eines hinteren Teils gegen ein vorderes Teil
davon mindestens zwei Schaltzustände zu einer An-
steuerung eines Leuchtmittels erzeugt werden kön-
nen, und sie betrifft ein dementsprechendes Verfah-
ren zur Ansteuerung.

Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik

[0003] Die bekannten Stableuchten oder Taschen-
lampen weisen an der Seite oder an einem hinten De-
ckelteil, wo Batterien eingefüllt werden können, bei-
spielsweise Schalter oder Drucktaster auf, durch die
ein jeweiliger Schaltzustand eingestellt werden kön-
nen. Unter einem jeweiligen Schaltzustand wird ei-
ne Ansteuerung von beispielsweise einer bestimm-
ten Lichtstärke, eines Lichtintervalls, einer Lichtfar-
be, einer Blinklichffunktion, einer Lichtsignalfrequenz
oder von Lichtmustern verstanden. Die Schaltzustän-
de werden dabei von einer Elektronik detektiert, die
dann mindestens ein Leuchtmittel, wie beispielswei-
se mindestens eine LED, Halogen-, oder Xenonlam-
pe, einen Laser oder eine andere Lampe dem Schalt-
zustand entsprechend ansteuert. Schalter sind kost-
spielig, wenn Sie dauerhaft und robust sein sollen,
und sie sind oft aufwendig zu montieren und zu kon-
taktieren. Oft fallen die Schalter oder Taster auch
aus, wenn sie beispielsweise im Niedrigpreissegment
zwangsläufig einfach aufgebaut sein müssen.

[0004] WO2009/079339A2, US788010062,
US7652216B2 und US8258416B2 offenbaren bei-
spielsweise einen Schalter als Taster für Taschen-
lampen, die einen elektrisch leitfähigen Dom mit seit-
lich abstehenden Füßchen aufweisen, die bei Be-
tätigung eine Leiterplatte kontaktieren können. Da-
bei ist einer der seitlichen Füße kürzer als die ande-
ren. Bei einem Zusammendrücken des Doms gegen
die Leiterplatte kontaktiert bei einer ersten Domhö-
he zunächst der kürzere Fuß, dann bei einer zwei-
ten, kleineren Domhöhe kontaktiert auch ein Mittel-
teil des Doms eine Kontaktfläche auf der Leiterplat-
te. In einer entsprechenden Ausgestaltung des Doms
klappt der Dom wie ein Knackfrosch reversibel um,
so dass der kürzere Fuß dann wiederum abhebt und
keinen Kontakt gibt. Eine bleibende Umschaltfunktion
ist bei diesen Tastern nicht möglich. Zudem ist eine
Verkabelung zwischen dem Taster und der Elektro-
nik nötig, die aus Kostengründen möglichst nahe und
kompakt am Leuchtmittel sitzen sollte. Eine gänzliche
Ausfunktion bei einer eingelegten Batterie ist so nicht
möglich, ohne einen zusätzlichen Schalter zum Ab-
trennen der Batteriespannung vorzusehen. Dadurch
wird in einem angesteuerten Auszustand der Leuch-

te ohne zusätzlichen Ausschalter immer noch ein
Grundstrom fließen, um die Elektronik für einen Zu-
standswechsel detektionsbereit zu halten.

[0005] EP1848016A2 offenbart einen Taster für Ta-
schenlampen, der aus zwei übereinander angeord-
neten knackfroschartigen Tastern besteht, die un-
terschiedliche Steifigkeiten und entsprechend unter-
schiedliche Umschaltpunkte aufweisen. Auf diese
Weise können zwei Druckpunkte erzeugt und die Ta-
schenlampe entsprechend bei einem ersten und bei
einem zweiten Druckpunkt unterschiedlich angesteu-
ert werden. Jedoch ist eine gänzliche Abkopplung der
Batterie als Aus-Zustand auch wieder nur durch ei-
nen separaten Schalter möglich.

[0006] GB1537686 und US3941964 bzw.
DE2555137 offenbaren ähnliche knackfroschartige
Taster wie die oben beschriebenen Druckschriften,
mit den gleichen Nachteilen.

[0007] Ein zusätzlicher Ausschalter ist aus mehre-
ren Gründen nachteilig, wie beispielsweise, dass da-
durch zusätzliche Kosten und Ausfallmöglichkeiten
entstehen. Der zweite Schalter oder Taster stellt ei-
ne weitere Quelle für eine Undichtigkeit dar. Durch
jeden zusätzlichen Kontakt und durch jede dadurch
notwendige zusätzliche elektrische Leitung und Kon-
taktierung wird eine zusätzliche Fehler- und Ausfall-
quelle erzeugt.

[0008] DE 20 2010 015 591 U1 offenbart eine Sta-
bleuchte mit einem Batteriebehälter, der an einem
oberen Teil davon einen Deckel mit Gewindeverbin-
dung aufweist, um darin Batterien einfüllen und bei ei-
nem Zuschrauben ab einer bestimmten Stellung kon-
taktieren zu können. Der Deckel weist innen einen
ersten Batteriekontakt zur Kontaktierung eines obe-
ren Batteriepols auf. Durch ein Auf- und Zudrehen
des Deckels wird also ein einfaches Ein-/Ausschal-
ten bewirkt, ohne einen weiteren Kontakt oder einen
Schalter dazwischen schalten zu brauchen. Am an-
deren, unteren Ende des Batteriebehälters befindet
sich das Lampenteil. Das Batteriegehäuse und der
Deckel stellen eine elektrische Verbindung des obe-
ren Batteriepols zum Lampenteil her. Der Lampen-
teil weist innen mittig eine Kontaktleiterplatte auf mit
einem unteren zweiten Batteriekontakt zur Kontak-
tierung des zweiten Batteriepols. Ein Zurückdrehen
des Deckels in Öffnungsrichtung löst einen der Bat-
teriekontakte von einem der Batteriepole, wodurch
die Leuchte ausgeschaltet wird. Nachteilig hierbei ist,
dass nur ein einziger Einschaltzustand möglich ist
und auf diese Weise nur eine Lichtstärke angesteuert
werden kann.

[0009] DE 10 2014 112 265 offenbart eine Stab-
leuchte mit einer einstellbaren Helligkeit und Lichtfar-
be, wobei eine Ansteuerung durch eine Drehung der
Stableuchte um die eigene Achse erfolgt. Die Ansteu-
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erelektronik ist jedoch aufwendig und daher kostspie-
lig.

Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, eine batterie-
betriebene Stableuchte oder Taschenlampe bereitzu-
stellen, die die Nachteile aus dem Stand der Technik
beseitigt, und mit der es möglich ist, mindestens zwei
Einschaltzustände mit möglichst geringem Aufwand
an Bauteilen und Kosten erzeugen zu können, und
die möglichst robust und einfach produzierbar sein
soll.

[0011] Die vorstehende Aufgabe sowie weitere, der
Beschreibung zu entnehmende Aufgaben werden
durch eine Stableuchte und ein Verfahren gemäß den
Merkmalskombinationen der unabhängigen Ansprü-
che 1 bzw. 10 gelöst.

[0012] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben.

[0013] Die Stableuchte mit mindestens einem ersten
und zweiten Schaltzustand, umfasst:

a) einen Batteriebehälter 1 mit einem oberen 11
und einem unteren Abschnitt 12, der entlang ei-
ner Längsachse mit einem Hohlraum ausgebildet
ist, um darin mindestens eine Batterie 8 mit ei-
ner vorbestimmten gesamten Batterielänge auf-
zunehmen, die einen ersten 81 und einen zweiten
Batteriepol 82 aufweist;
b) einen Verschluss 2, der mit dem oberen Ab-
schnitt 11 des Batteriebehälters 1 verbunden ist
und diesen abschließt und der innen in Längsrich-
tung zur Batterie 8 hin einen Anschlag 20 aufweist;
b) ein Lampenteil 3, das mit dem unteren Ab-
schnitt 12 des Batteriebehälters 1 verbunden ist
und den Hohlraum zur Batterie 8 abschließt, und
das eine Kontaktvorrichtung 4 mit einem ersten
K1 und zweiten Batteriekontakt K2 mit einer Elek-
tronik 5 und mit einem Leuchtmittel 6 aufweist,
wobei der erste Batteriekontakt K1 elektrisch mit
dem ersten Batteriepol 81 verbunden ist, der zwei-
te Batteriekontakt K2 angrenzend zu dem zwei-
ten Batteriepol 82 angeordnet ist und diesen direkt
kontaktiert, und die Elektronik 5 mit dem ersten K1
und dem zweiten Batteriekontakt K2 verbunden ist
und das Leuchtmittel 6 mit einem ersten und ei-
nem anderen zweiten Strom ansteuert;
c) ein Verstellmittel 7, das in einer mechanischen
Verbindung zwischen dem Anschlag 20 und der
Kontaktvorrichtung 4 angeordnet und ausgebildet
ist, einen dazwischen liegenden Abstand A mit ei-
nem Verstellweg manuell reversibel einstellen und
dadurch die Batterie 8 mit einer variablen Kraft FZ
oder dem Verstellweg gegen den zweiten Batte-
riekontakt K2 drücken oder schieben zu können

und dabei zu kontaktieren; wobei erfindungsge-
mäß
d) die Kontaktvorrichtung 4 einen Sensor S1 auf-
weist, der angeordnet ist, um die Kraft FZ auf den
zweiten Batteriekontakt K2 oder den Verstellweg
des zweiten Batteriepols 82 zu messen, wobei der
Sensor S1 mindestens bei einer ersten Kraft oder
einem ersten Verstellweg ein erstes Signal und
bei einer zweiten Kraft, die größer als die erste
Kraft ist, oder einem zweiten Verstellweg, der grö-
ßer als der erste Verstellweg ist, ein zweites Si-
gnal erzeugt und an die Elektronik 5 weiterleitet;
und
e) die Elektronik 5 bei Detektion des ersten Si-
gnals den ersten Schaltzustand und den ersten
Strom und bei Detektion des zweiten Signals den
zweiten Schaltzustand und den zweiten Strom er-
zeugt.

[0014] Indem das Verstellmittel 7 zwischen dem An-
schlag 20 und dem Lampenteil 3 und der Kontakt-
vorrichtung 4 angeordnet ist, kann dafür die Batterie-
Ein-/Auslassöffnung zwischen dem Batteriebehälter
1 und dem Lampenteil 3 oder dem Batteriebehälter 1
und dem Verschluss 2 verwendet werden. Dadurch
kommen dem Verstellmittel vorteilhafterweise zwei
Funktionen zu, wie das Öffnen/Verschließen des Bat-
teriebehälters 1 und eine Schalter- oder Einstellfunk-
tion zur Ansteuerung der Stableuchte. Dadurch wird
zu einer Ansteuerung der Stableuchte kein zusätzli-
cher nach außen geführter Schalter mehr notwendig.
Die Anzahl von Komponenten oder Schaltelemen-
ten und dazwischen liegenden Leitern und Kontak-
ten und Kontaktübergängen wird auf ein Minimum re-
duziert, wodurch Kosten signifikant reduziert und die
Zuverlässigkeit gesteigert werden. Im Aus-Zustand,
wenn das Verstellmittel den weitesten Abstand ein-
nimmt, so dass einer der Batteriepole nicht kontaktiert
wird, wird eine Batteriebelastung durch einen Ruhe-
strom, wie es bei einem Taster mit dafür aktiver Elek-
tronik der Fall ist, vermieden.

[0015] Eine durch das Verstellmittel 7 eingestellte
Kraft oder der entsprechende Verstellweg kann durch
die vorliegende Erfindung auch an einem entfernten
Ort und am zweiten Batteriekontakt K2 durch den
Sensor S1 bestimmt und detektiert werden. Da an
der Kontaktvorrichtung 4 der erste K1 und der zweite
Batteriekontakt K2 angeordnet sind und deshalb die
Batteriespannung anliegt, kann sowohl der Sensor
S1 als auch die Elektronik 5 und das Leuchtmittel 6
sehr einfach und mit kurzen Strom- und Signalwegen
verschaltet werden. Dadurch wird der Aufbau inklu-
sive Batteriekontakte sehr kompakt und kostengüns-
tig und ist bevorzugt eine Leiterplatte mit SMD Be-
stückung. Dabei kann die Kontaktvorrichtung 4 elek-
trisch sehr einfach auch mit dem ersten Batteriepol 81
verbunden werden, indem bevorzugt der Verschluss
2 und/oder der Batteriebehälter 1 und/oder das Lam-
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penteil 3 elektrisch leitend sind, um darüber die Ver-
bindung herzustellen.

[0016] Indem der Sensor S1 und die Elektronik 5 zur
Auswertung des Signals auf der Kontaktvorrichtung
4 angeordnet sind, kann eine bestehende Kontakt-
vorrichtung gemäß dem Stand er Technik, wie bei-
spielsweise in DE 20 2010 015 591 U1 offenbart,
durch diese Kontaktvorrichtung 4 der vorliegenden
Erfindung einfach ausgetauscht werden. Vorteilhaf-
terweise kann dabei die Mechanik der bekannten Sta-
bleuchte beibehalten werden. Dadurch können Stab-
leuchtenmechaniken aus dem Stand der Technik bei-
behalten und sehr einfach durch die erfindungsgemä-
ße Kontaktvorrichtung 4 verbessert werden. Dadurch
wird eine Ansteuerung mit zwei oder einer Vielzahl
von Schaltzuständen oder eine Dimmung ermöglicht.
Insbesondere kann auch bei einer Flaschenleuchte
wie in DE 20 2010 015 591 U1 beschrieben, wo nur
der obere Verschlussdeckel, der aus der Flasche her-
aussteht und zugänglich ist, zu einer Ansteuerung der
Elektronik an einem unteren Lampenteil in der Fla-
sche verwendet werden. Dabei werden erfindungs-
gemäß die Batterie als Übertragungsmittel vom obe-
ren Verschlussdeckel zur Elektronik verwendet und
zusätzliche Übertragungsmittel überflüssig gemacht,
die gemäß dem Stand der Technik entweder eine
Schaltstange oder zumindest eine Leiterverbindung
wäre.

[0017] Bekannte Leuchten weisen dagegen für mehr
als eine Schaltfunktion zusätzliche Schalter oder Tas-
ter oder zusätzliche Schleifkontakte auf, die mecha-
nisch und elektrisch aufwendig sind und die Robust-
heit beeinträchtigen.

[0018] Eine bevorzugte Ausbildungsform der Kon-
taktvorrichtung 4, bei der der Sensor S1 durch ei-
ne einfache Kontaktfeder als dem zweiten Batterie-
kontakt K2 und einem darunter angeordneten drit-
ten Kontakt K3 auf der Leiterplatte ausgebildet ist, ist
sehr einfach, kostengünstig und platzsparend im Auf-
bau. Dabei wird der dritte Kontakt K3 von der Kon-
taktfeder bis zu einem ersten Federweg oder bis zum
ersten Verstellweg nicht und ab dem zweiten Verstell-
weg dann kontaktiert und gibt ein für die Elektronik 5
sehr einfach auswertbares Signal ab. Im einfachsten
Fall kann dabei ein zweiter Vorwiderstand als ein Teil
der Elektronik 5 zum Leuchtmittel 6 geschaltet wer-
den, der über den zusätzlichen Vorwiderstand einen
zusätzlichen Strom in das Leuchtmittel 6 einspeist.
Die Kosten sind dabei minimal.

[0019] Eine bevorzugte andere Ausbildungsform der
vorliegenden Erfindung besteht in der Anordnung ei-
nes Druck- oder Kraftsensors zur Messung der Kraft
FZ auf die Kontaktvorrichtung 4 durch die Batterie 8
oder auf den zweiten Batteriekontakt K2. Dabei wird
durch den Sensor S1 ein digitales oder analoges Si-
gnal erzeugt, das die Elektronik einfach auswerten

kann, um dabei eine Vielzahl an Schaltzuständen zu
erzeugen. Der Sensor und die Elektronik können als
SMD Bauteile sehr einfach und kostengünstig aufge-
baut werden. Es wird dadurch ein Dimmen mit einer
Vielzahl von Stufen oder analog einfach möglich ge-
macht. Besonders vorteilhaft ist die Möglichkeit, den
Sensor S1 die Elektronik 5 und das Leuchtmittel 6
kompakt auf einer Leiterplatte aufzubauen. Die Bat-
teriespannung liegt dabei sowieso an der Kontaktvor-
richtung 4 an. Auch hierbei kann eine schon beste-
hende Kontaktvorrichtung aus dem Stand der Tech-
nik bei ansonsten gleichem mechanischem Gehäu-
se durch die erfindungsgemäße Kontaktvorrichtung
4 einfach ersetzt werden, solange das Gehäuse das
Verstellmittel 7 aufweist.

[0020] Weitere bevorzugte und vorteilhafte Merkma-
le und Vorteile der Erfindung werden durch die Haupt-
ansprüche, durch die abhängigen Ansprüche und
durch die detaillierte Beschreibung offenbart.

[0021] Eine bevorzugte Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist in nachfolgenden
Zeichnungen und in einer detaillierten Beschreibung
dargestellt, soll aber die vorliegende Erfindung nicht
darauf begrenzen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0022] Fig. 1 zeigt im oberen Teil eine Seitenan-
sicht einer ersten Ausbildungsform einer Kontaktvor-
richtung, die als Leiterplatte ausgebildet ist, und die
auf der Oberseite einen konisch spiralförmigen Fe-
derkontakt als einen zweiten Batteriekontakt unter ei-
nem zweiten Batteriepol und einen unter dem Feder-
kontakt angeordneten dritten Kontakt aufweist, wobei
an der Unterseite eine Elektronik und ein Leuchtmit-
tel angeordnet sind; wobei der mittlere Teil eine per-
spektivische Ansicht der oberen Kontaktvorrichtung
ist; und der untere Teil eine Draufsicht auf die obere
Kontaktvorrichtung ist.

[0023] Fig. 2 zeigt in einer Draufsicht eine modifizier-
te erste Ausbildungsform der Kontaktvorrichtung ge-
mäß Fig. 1, wobei auf der Leiterplatte die Kontakt-
feder als gepunktete Linie skizziert ist, und darunter
ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein fünfter und ein
sechster Kontakt angeordnet sind.

[0024] Fig. 3 zeigt in einer Seitenansicht eine ande-
re erste Ausbildungsform der Kontaktvorrichtung, bei
der der zweite Batteriekontakt als eine U-förmige Fe-
der ausgebildet ist, über der der zweite Batteriepol
angeordnet ist, wobei der dritte Kontakt unter der Fe-
der angeordnet ist.

[0025] Fig. 4 zeigt in einer Seitenansicht eine zweite
Ausbildungsform der Kontaktvorrichtung als eine Lei-
terplatte, auf der der zweite Batteriekontakt und der
dritte Kontakt unter dem zweiten Batteriepol parallel
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nebeneinander angeordnet sind und jeweils eine un-
terschiedliche Höhe aufweisen.

[0026] Fig. 5 zeigt in einer Seitenansicht eine ande-
re zweite Ausbildungsform der Kontaktvorrichtung als
eine Leiterplatte, auf der der zweite Batteriekontakt
und der dritte Kontakt unter dem zweiten Batteriepol
in einer Linie angeordnet sind und jeweils eine unter-
schiedliche Höhe aufweisen.

[0027] Fig. 6 zeigt in einer Seitenansicht eine noch-
mals andere zweite Ausbildungsform der Kontakt-
vorrichtung als eine Leiterplatte, auf der der zweite
Batteriekontakt als ein Federkontakt und der dritte
und ein vierter Kontakt als Federkontakte ausgebildet
sind, die alle unter dem zweiten Batteriepol angeord-
net sind und jeweils eine unterschiedliche Höhe auf-
weisen.

[0028] Fig. 7 zeigt in einer Seitenansicht eine drit-
te Ausbildungsform der Kontaktvorrichtung mit dem
zweite Batteriekontakt, der flach und im Wesentlichen
als starrer Kontakt auf einem Drucksensor zwischen
dem zweiten Batteriekontakt und der Kontaktvorrich-
tung ausgebildet ist, um durch den Drucksensor die
Kraft auf den zweiten Batteriekontakt zu messen, der
über den zweiten Batteriepol eingeleitet wird.

[0029] Fig. 8 zeigt in einer Seitenansicht als Schnitt-
bild eine erste Ausbildungsform eines Batteriebehäl-
ters mit einem Deckel als Verschluss, der gegen den
Batteriebehälter ein gewindeförmiges Verstellmittel
aufweist, und mit einem Lampenteil, in dem die Kon-
taktvorrichtung eingebaut ist, wobei in den Batterie-
behälter drei Batterien eingefüllt sind.

[0030] Fig. 9 zeigt in einer Seitenansicht als Schnitt-
bild eine zweite Ausbildungsform des Batteriebehäl-
ters mit dem Verschluss und dem Lampenteil, wobei
der Verschluss bevorzugt integral mit dem Batterie-
behälter verbunden ist und das gewindeartige Ver-
stellmittel das Lampenteil, in dem die Kontaktvorrich-
tung eingebaut ist, mit dem Batteriebehälter verbin-
det, wobei in den Batteriebehälter drei Batterien ein-
gefüllt sind.

[0031] Fig. 10 zeigt in einer Seitenansicht als
Schnittbild eine dritte Ausbildungsform des Batterie-
behälters mit dem Verschluss und dem Lampenteil,
wie in Fig. 8, wobei das Verstellmittel jedoch als zu-
sätzliche Schraubelement im Verschluss ausgebildet
ist, die nach außen herausragt und durch die eine Hö-
he der Batterie verstellt werden kann.

[0032] Fig. 11 zeigt in einer Seitenansicht als
Schnittbild eine vierte Ausbildungsform des Batterie-
behälters und einer Kontaktvorrichtung, die an eine
Batterie angepasst sind, die parallele Batteriepole auf
einer Seite aufweist.

Detaillierte Beschreibung einer
bevorzugten Ausführungsform

[0033] Eine Stableuchte ist ausgelegt, um mindes-
tens einen ersten und einen zweiten Schaltzustand
aufzuweisen, die manuell angesteuert werden kön-
nen, um dabei zumindest eine erste und zweite Licht-
stärke zu erzeugen. Die Stableuchte kann beispiels-
weise eine Taschenlampe oder eine andere Leuchte
sein, die batteriebetrieben ist.

[0034] Wie in Fig. 8–Fig. 11 dargestellt, umfasst die
Stableuchte im Wesentlichen einen Batteriebehälter
1 mit einem oberen 11 und einem unteren Abschnitt
12, einen Verschluss 2, der mit dem oberen Ab-
schnitt 11 verbunden ist und diesen verschließt, und
ein Lampenteil 3, das mit dem unteren Abschnitt 12
des Batteriebehälters 1 verbunden ist und diesen ver-
schließt. Dadurch können in dem Batteriebehälter 1
zumindest eine Batterie 8 zwischen dem Verschluss
2 und dem Lampenteil 3 gehalten werden. Der Batte-
riebehälter 1 ist entlang einer Längsachse mit einem
Hohlraum ausgebildet, um darin die mindestens eine
Batterie 8 aufzunehmen. Die zumindest eine Batte-
rie 8 hat über die eingefüllten Batterien 8 eine vorbe-
stimmte Batterielänge und einen ersten 81 und einem
zweiten Batteriepol 82. Der erste 81 und der zweite
Batteriepol 82 sind bevorzugt entlang der Längsach-
se an gegenüberliegenden Batterieenden angeord-
net, sie können alternativ aber auch wie bei einer 9 V
Block-Batterie an einem Batterieende liegen. Bevor-
zugt ist die mindestens eine Batterie 8 eine wieder-
aufladbare Batterie oder ein Akku. Unter der Batterie
8 wird fortan der Batteriepack mit der vorbestimmten
Batterielänge verstanden.

[0035] Der Verschluss 2 schließt den oberen Ab-
schnitt 11 des Batteriebehälters ab und weist innen
zur Batterie 8 hin einen Anschlag 20 auf. Im Fall dass
die Batterie 8 die Batteriepole an gegenüberliegen-
den Enden aufweist, ist der Anschlag 20 gleichzeitig
ein oberer Batteriekontakt und mit einem Leiter elek-
trisch verbunden, der dem Batteriebehälter 1 entlang
läuft.

[0036] Das Lampenteil 3 schließt den Hohlraum am
unteren Abschnitt 12 des Batteriebehälters 1 ab und
weist eine Kontaktvorrichtung 4 mit einem ersten K1
und einem zweiten Batteriekontakt K2 auf. Der erste
Batteriekontakt K1 ist mit dem ersten Batteriepol 81
entweder über den Leiter und den oberen Batterie-
kontakt oder direkt verbunden, je nach Typ der Bat-
terie 8 und des Aufbaus, der für die Batterie 8 ausge-
legt ist. Der zweite Batteriekontakt K2 ist angeordnet
und ausgebildet, den zweiten Batteriepol 82 bevor-
zugt direkt zu kontaktieren. Das Lampenteil 3 weist
ein Leuchtmittel 6 und eine Elektronik 5 auf, wobei
die Elektronik 5 mit dem ersten K1 und dem zweiten
Batteriekontakt K2 elektrisch verbunden ist und das
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Leuchtmittel 6 ansteuert und mit einem Strom ver-
sorgt.

[0037] In dem mechanischen Verbindungsbereich
zwischen dem Anschlag 20 und der Kontaktvorrich-
tung 4 oder dem Lampenteil 3 ist ein Verstellmittel 7
angeordnet und ausgebildet, um einen dazwischen
liegenden Abstand A mit einem Verstellweg manuell
reversibel einstellen zu können. Durch den manuell
einstellbaren Verstellweg kann die Batterie 8 mit einer
variablen Kraft FZ oder dem Verstellweg gegen den
zweiten Batteriekontakt K2 gedrückt oder geschoben
werden, um diesen dabei zu kontaktieren.

[0038] Wenn der erste 81 und der zweite Batteriepol
82 kontaktiert sind, erzeugt die Elektronik 5 bevorzugt
den ersten Schaltzustand.

[0039] Erfindungsgemäß weist die Kontaktvorrich-
tung 4 einen Sensor S1 zu einer Detektion der Kraft
FZ auf den zweiten Batteriekontakt K2 oder auf die
Kontaktvorrichtung 4 oder zur Detektion des Verstell-
wegs des zweiten Batteriepols 82 in Bezug zur Kon-
taktvorrichtung 4 auf. Dabei erzeugt der Sensor S1
ein Meßsignal oder mindestens bei einer ersten Kraft
oder einem ersten Verstellweg ein erstes Signal. Bei
einer zweiten Kraft, die größer als die erste Kraft
ist, oder bei einem zweiten Verstellweg, der größer
als der erste Verstellweg ist, erzeugt der Sensor S1
ein zweites Signal. Das mindestens eine Signal wird
an die Elektronik 5 weitergeleitet. Die Elektronik 5
detektiert dabei das erste Signal und erzeugt dabei
den ersten Schaltzustand und den ersten Strom oder
sie detektiert das zweite Signal und erzeugt dabei
den zweiten Schaltzustand und den zweiten Strom.
Allgemein ist die Elektronik 5 ausgebildet, das min-
destens eine Signal auszuwerten, wie beispielswei-
se durch mindestens einen Schwellwertentscheider
oder durch Stromsteuereinheit mit dem Signal als
Eingangsgröße, und den Strom für das Leuchtmittel
zu erzeugen.

[0040] In Fig. 1–Fig. 3 ist eine bevorzugte erste Aus-
führungsform der Kontaktvorrichtung 4 dargestellt,
bei der der zweite Batteriekontakt K2 als eine Kon-
taktfeder mit einem ersten K21 und einem zweiten
Abschnitt K22 ausgebildet ist. Der erste K21 und der
zweite Abschnitt K22 sind voneinander entlang der
Längsachse mit einer elastischen Federhöhe H be-
abstandet, wobei sich die Federhöhe H bei einer Fe-
derelastizität durch die Kraft FZ oder durch den Ver-
stellweg einstellt, wenn der zweite Batteriepol 82 ge-
gen den zweiten Batteriekontakt K2 drückt. Der zwei-
te Abschnitt K22 ist dabei starr mit der Kontaktvorrich-
tung 4 und bevorzugt über einen zweiten Kontakt K20
mit der Elektronik 5 verbunden. Der erste Abschnitt
K21 ist am zweiten Batteriepol 82 angeordnet und
kontaktiert diesen, wenn die Batterie 8 eingelegt ist
und dagegen drückt. Die Kontaktvorrichtung 4 weist
einen dritten Kontakt K3 auf, der so angeordnet ist,

dass ein Kontaktabschnitt K23 der Kontaktfeder den
dritten Kontakt K3 bis zu der ersten Kraft nicht kontak-
tiert und ab der zweiten Kraft dann kontaktiert. In ei-
ner analogen Betrachtungsweise wird der dritte Kon-
takt K3 von der Kontaktfeder erst dann kontaktiert,
wenn die Kontaktfeder zumindest so weit entlang ei-
nem zweiten Federweg oder um den zweiten Verstell-
weg durch den zweiten Batteriepol 82 eingedrückt ist,
dass der Kontaktabschnitt K23 der Kontaktfeder den
dritten Kontakt K3 berührt und kontaktiert. Der Sen-
sor 51 wird hierbei durch die Kontaktfeder und den
dritten Kontakt K3 gebildet, der das Signal des dritten
Kontakts K3 als offenes oder als Kurzschlusssignal
zum zweiten Batteriekontakt K2 erzeugt. Der Sen-
sor S1 kann in diesem Fall als ein Kraftsensor oder
Weglängensensor gesehen werden mit einem digita-
len Ausgangssignal mit Schaltschwelle der zweiten
Kraft oder des zweiten Verstellwegs. Dabei entspricht
die zweite Kraft nach bekannten Federgesetzen ei-
ner zweiten Federhöhe oder einem entsprechenden
zweiten Verstellweg des ersten Abschnitts K21 der
Batteriefeder.

[0041] Gemäß Fig. 1 umfasst die Kontaktvorrichtung
4 bevorzugt eine Leiterplatte und den zweiten Batte-
riekontakt K2 als eine konische spiralartige Kontakt-
feder, die auf einer Oberseite der Leiterplatte zum
zweiten Batteriepol 82 hin angeordnet und mit diesem
verbunden ist. Die Elektronik 5 ist dabei bevorzugt
auf einer Unterseite der Leiterplatte angeordnet, sie
kann aber auch ebenso gut teilweise auf der Unter-
seite und/oder teilweise auf der Oberseite angeord-
net sein. Der erste Batteriekontakt K1 ist bevorzugt
ringförmig in einem äußeren Randbereich angeord-
net. Weiter bevorzugt ist der erste Batteriekontakt K1
auf einer Seite der Leiterplatte angeordnet, die dem
zweiten Batteriekontakt K2 gegenüberliegt, um von
der Kraft FZ gleichzeitig gegen einen weiteren Lei-
ter gedrückt zu werden, der mit dem ersten Batterie-
pol 81 verbunden ist (nicht gezeigt). Das Leuchtmit-
tel 6 ist bevorzugt auf der Unterseite angeordnet. Die
Kontaktvorrichtung 4 ist bevorzugt kompakt aufge-
baut und bevorzugt vorgeprüft, wenn sie als eine Ein-
heit in der Stableuchte verbaut wird. Die konisch spir-
alartige Kontaktfeder ist bevorzugt ausgebildet, dass
ein Wendel in den nächsten benachbarten Wendel
eintaucht, wodurch sie besonders robust gegen ei-
nen maximalen Anpressdruck ist, der weit außerhalb
eines Arbeitsbereichs liegt. Die Kontaktfeder kann
durch einen unteren zweiten Anschlag auf der Kon-
taktvorrichtung 4 oder der Leiterplatte nicht verbo-
gen werden. Bevorzugt kann der zweite Abschnitt
K22 der Kontaktfeder einfach auf die Leiterplatte mit
dem zweiten Kontakt K20 aufgelötet werden. Bevor-
zugt liegt der dritte Kontakt K3 einfach als Kontaktflä-
che unter der Kontaktfeder als Flächenkontakt, wobei
kein zusätzliches Bauteil als der dritte Kontakt K3 be-
nötigt wird und der Aufbau sehr kostengünstig, robust
und kompakt ist.
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[0042] Gemäß Fig. 2 sind unter der Kontaktfeder be-
vorzugt ein vierter Kontakt K4 und/oder weitere Kon-
takte K5, K6 angeordnet, wodurch mindestens ein
drittes Signal erzeugt werden kann. Dabei ist der vier-
te Kontakt K4 so angeordnet, dass die Kontaktfeder
den vierten Kontakt K4 bis zu einer dritten Kraft, die
größer als die zweite Kraft ist, nicht kontaktiert und ab
der dritten Kraft kontaktiert. Das dritte Signal ist da-
bei entweder offen oder stellt ein Kurzschlusssignal
zum zweiten Batteriekontakt K2 her. Die bevorzug-
ten weiteren Kontakte K5, K6 sind ähnlich angeord-
net, die ebenfalls jeweils ein Signal bei einer vierten
oder höheren Kraft geben, die jeweils größer ist als
eine Schaltkraft für einen zuvorkontaktierten Kontakt.
Auf eine solche Weise lässt sich eine Vielzahl an Ein-
stellungen durch das Verstellmittel 7 detektieren und
entsprechende Schaltzustände erzeugen. Die bevor-
zugte oben beschriebene Anordnung bedarf keiner
weiteren Bauteile und ist sehr kostengünstig und ro-
bust und lässt sich in einer schon vorhandenen Me-
chanik für eine Stableuchte aus dem Stand der Tech-
nik einfach nachrüsten.

[0043] Bevorzugt ist die Kontaktfeder wendelartig,
spiralartig, konisch, U-förmig wippenartig oder eine
Kombination daraus und weist eine Federhöhe H in
Richtung der Längsachse auf. Andere Federarten wie
beispielsweise kontakffroschartige Federn sind eben-
so vorstellbar.

[0044] Bevorzugt umfasst die Kontaktvorrichtung 4
eine Leiterplatte, auf der die Kontaktfeder und der
zweite Kontakt K3 und/oder die weiteren Kontak-
te angeordnet und damit verbunden sind. Eine An-
ordnung von übereinander liegenden Federn unter-
schiedlicher Grundhöhe, die einen zunehmenden Au-
ßendurchmesser aufweisen, ist auch vorstellbar, wo-
bei zumindest der dritte K3 und/oder weitere Kontak-
te K4, K5 als Federkontakte ausgebildet sind.

[0045] Bevorzugt umfasst die Kontaktvorrichtung 4
eine Leiterplatte als Grundkörper für den zweiten Bat-
teriekontakt K2 und den dritten Kontakt K3 und/oder
für die weiteren Kontakte.

[0046] Fig. 4–Fig. 6 zeigen bevorzugte zweite Aus-
bildungsformen der Kontaktvorrichtung 4 mit dem
zweiten Batteriekontakt K2 als eine Kontaktfeder mit
dem ersten K21 und dem zweiten Abschnitt K22, die
voneinander entlang der Längsachse mit einer elasti-
schen Federhöhe H beabstandet sind. Entsprechend
der bekannten Federgesetze stellt sich die Federhö-
he H durch die Kraft FZ oder durch den Verstellweg
ein. Der zweite Abschnitt K22 ist starr mit der Kontakt-
vorrichtung 4 verbunden, wobei der erste Abschnitt
K21 am zweiten Batteriepol 82 angeordnet ist und
diesen kontaktiert, wenn die Batterie 8 eingelegt ist.
Der dritte Kontakt K3 ist auf der Kontaktvorrichtung 4
unterhalb des zweiten Batteriepols 82 so angeordnet,
dass der zweite Batteriepol 82 den dritten Kontakt K3

bis zur ersten Kraft oder bis zum ersten Verstellweg
nicht kontaktiert und ab der zweiten Kraft oder dem
zweiten Verstellweg kontaktiert. Der Sensor S1 wird
dabei bevorzugt durch die Anordnung der Kontaktfe-
der und des dritten Kontakts K3 gebildet, der das min-
destens eine Signal als offenes oder als Kurzschluss-
signal zum zweiten Batteriepol 82 und zum zweiten
Batteriekontakt K2 hin, der den zweiten Batteriepol
82 ebenfalls kontaktiert, erzeugt.

[0047] Fig. 4 zeigt eine bevorzugte Anordnung ge-
mäß der zweiten Ausbildungsform der Kontaktvor-
richtung 4, bei der der zweite Batteriekontakt K2 und
der dritte Kontakt K3, den man auch als dritten Bat-
teriekontakt bezeichnen könnte, parallel zueinander
unter dem zweiten Batteriepol 82 angeordnet sind. In
Fig. 4 rechts im Bild ist ein Ausschnitt einer um 90
Grad gedrehten Seitenansicht der linken Anordnung
zu sehen.

[0048] Fig. 5 zeigt eine bevorzugte Kontaktvorrich-
tung 4, die ähnlich zu der aus Fig. 4 ist. Dabei sind
lediglich der zweite Batteriekontakt K2 und der dritte
Kontakt K3 nicht parallel zueinander sondern in Rei-
he entlang einer Geraden angeordnet.

[0049] Fig. 6 zeigt eine bevorzugte Kontaktvorrich-
tung 4, die ähnlich zu der aus Fig. 4 ist, die einen
vierten Kontakt K4 aufweist, der unter dem zweiten
Batteriepol 82 so angeordnet ist, dass er vom zweiten
Batteriepol 82 bis zu einer dritten Kraft, die kleiner als
die zweite Kraft ist, nicht kontaktiert und ab der dritten
Kraft kontaktiert wird, wobei die dritte Kraft größer als
die zweite Kraft ist. Der vierte Kontakt K4 liefert dabei
das dritte Signal als offenes oder als ein Kurzschluss-
signal zum zweiten Batteriepol 82 und zum zweiten
Batteriekontakt K2.

[0050] Bevorzugt hat die Kontaktfeder die Federhö-
he H in Richtung der Längsachse. Die zweite Kon-
taktfeder für den zweiten Kontakte K3 kann eine wen-
delartige, eine spiralartige, eine konische, eine U-för-
mig gekippte, eine wippenartige Form oder eine Kom-
bination daraus haben.

[0051] Bevorzugt umfasst die Kontaktvorrichtung 4
eine Leiterplatte, auf der die Kontaktfeder und der
dritte Kontakt K3 und/oder die weiteren Kontakte an-
geordnet und damit verbunden sind.

[0052] Bevorzugt umfasst die Kontaktvorrichtung 4
die Leiterplatte, mit der der zweite Abschnitt K22 der
Kontaktfeder starr verbunden ist, und auf der der drit-
te Kontakt K3 und/oder der weitere Kontakt K4, K5
als eine Leiterfläche der Leiterplatte, als ein flacher
Kontakt oder als eine weitere Kontaktfeder ausgebil-
det und angeordnet sind.

[0053] Fig. 7 zeigt eine bevorzugte dritte Ausbil-
dungsform der Kontaktvorrichtung 4, wobei der Sen-
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sor S1 als Kraftsensor ausgebildet ist und die Kraft FZ
auf den zweiten Batteriekontakt K2 misst und davon
abhängig zumindest das erste und das zweite Signal
erzeugt. Dabei ist es auch vorstellbar, dass alternativ
die Kraft FZ auf die Kontaktvorrichtung 4 gemessen
wird und als das Signal ausgegeben wird.

[0054] Bevorzugt detektiert die Elektronik 5 den
ersten Schaltzustand, indem das Signal mit einem
Schwellwert verglichen wird, wobei bei einer Unter-
schreitung eines Schwellwerts der erste Schaltzu-
stand und bei einer Überschreitung des Schwellwerts
der zweite Schaltzustand detektiert wird.

[0055] Bevorzugt detektiert die Elektronik 5 eine
Vielzahl von Schaltzuständen durch einen Vergleich
mit einer entsprechenden Vielzahl von Schwellwer-
ten und erzeugt dementsprechend eine Vielzahl
von unterschiedlichen Strömen zur Ansteuerung des
Leuchtmittels 6. Eine analoge Auswertung und An-
steuerung des Stroms ist ebenso vorstellbar.

[0056] Bevorzugt ist der Sensor S1 ein Piezo-Sen-
sor, eine Piezo-Scheibe, eine Piezo-Folie, ein druck-
empfindlicher Kondensator, eine Anordnung aus min-
destens einem Dehnungsmessstreifen oder ein an-
derer Kraftsensor ist, der ein analoges oder digitales
Signal erzeugt.

[0057] Bevorzugt ist der Kraftsensor zwischen dem
zweiten Batteriekontakt K2 und der Kontaktvorrich-
tung 4 oder als Dehnungsmessstreifen auf einer
Oberfläche der Kontaktvorrichtung 4 angeordnet.

[0058] Bevorzugt erzeugt der Sensor S1 mit der
Elektronik 5 zusammen eine von der Kraft FZ abhän-
gige Schwingfrequenz, die sich durch einen rückge-
koppelten Schaltkreis einstellt, und die von der Elek-
tronik detektiert wird. Bevorzugt erzeugt die Elektro-
nik aus der Schwingfrequenz ein Pulsweiten-Modula-
tionssignal zur Ansteuerung des Leuchtmittels 6.

[0059] Bevorzugt erzeugt der Kraftsensor ein analo-
ges Signal oder einer Vielzahl von Auflösungsstufen,
wobei die Elektronik 5 daraus bevorzugt ein analoges
Ansteuersignal oder einen Strom mit einer Vielzahl
von Schaltzuständen oder unterschiedlichen Strö-
men zur Ansteuerung des Leuchtmittels 6 erzeugt.
Dadurch wird das Leuchtmittel 6 bevorzugt entspre-
chend einer Einstellung am Verstellmittel 7 gedimmt.

[0060] Bevorzugt ist die Elektronik 5 ausgebildet, um
aus dem analogen Signal des Sensors S1 ein dazu
proportionales Stromsignal zu erzeugen. Bevorzugt
kann die Elektronik 5 aber auch ein quantisiertes oder
ein pulsweiten-gesteuertes Stromsignal erzeugen.

[0061] Bevorzugt ist der Anschlag 20 als eine Feder
oder eine Kontaktfeder ausgebildet, um ein Verhält-
nis der Kraft FZ zu dem Verstellweg zu reduzieren

und um die Kraft durch das Verstellmittel 7 manuell
besser einstellen zu können.

[0062] Alternativ kann der Sensor S1 auch ein Weg-
sensor sein, mit dem der Abstand der Batterie 8
zu der Kontaktvorrichtung 4 bestimmt wird. Dabei
können der erste K1 und der zweite Batteriekontakt
K2 ausgebildet sein, wie bei allen oben beschriebe-
nen Ausführungsformen, beispielsweise als Kontakt-
federn oder Flächenkontakte.

[0063] In Fig. 8 ist eine bevorzugte Anordnung des
Verstellmittels 7 gezeigt, bei der das Verstellmittel 7
zwischen dem Verschluss 2 und dem Batteriebehäl-
ter 1 angeordnet und damit jeweils verbunden ist. Be-
vorzugt ist das Verstellmittel 7 ein Gewinde mit Ge-
gengewinde, wodurch eine Drehung des Verschlus-
ses 2 gegen den Batteriebehälter 1 den Abstand A
einstellt. Dadurch wird die Batterie 8 um einen Ver-
stellweg gegen den zweiten Batteriekontakt K2 ge-
drückt werden, um die Kraft FZ oder den Verstellweg
zu erzeugen.

[0064] Wie in Fig. 9 gezeigt, kann das Verstellmit-
tel 7 alternativ bevorzugt auch zwischen dem Lam-
penteil 3 und dem Batteriebehälter 1 angeordnet sein.
Bevorzugt ist das Verstellmittel 7 ein Gewinde mit Ge-
gengewinde, wodurch eine Drehung des Lampenteils
1 gegen den Batteriebehälter 1 den Abstand A ein-
stellt.

[0065] Wie in Fig. 10 gezeigt, kann das Verstellmit-
tel 7 alternativ bevorzugt auch im Verschluss 2 durch
ein Schraubelement 21 ausgebildet sein, das durch
den Verschluss 2 hindurch geht, einerseits nach au-
ßen heraus ragt, um es manuell drehen zu können.
Andererseits ragt das Schraubelement 21 nach innen
zur Batterie 8 oder zum ersten Batteriepol 81 hin und
drückt oder schiebt die Batterie 8 gegen den zweiten
Batteriekontakt K2.

[0066] In Fig. 11 ist eine Ausbildung einer bevorzugt
Stableuchte gezeigt, die passend zu einer Blockbat-
terie 8 ausgebildet ist, bei der der ersten 81 und der
zweite Batteriepolk 82 auf einer Seite nebeneinander
angeordnet sind. Dementsprechend kontaktieren der
erste K1 und der zweite Batteriekontakt K2 bevorzugt
direkt die beiden Batteriepole 81, 82.

[0067] Allgemein sind folgende Merkmale vorstell-
bar: Bevorzugt lässt sich der Batteriebehälter 1 durch
das Verstellmittel 7 ganz öffnen, wobei zumindest
zwei Funktionen erfüllt sind, wie ein Batterie-Einfül-
len und die Ansteuerung des mindestens einen ers-
ten und zweiten Schaltzustands.

[0068] Bevorzugt ist das Verstellmittel 7 ein Zahn-
stangengewinde mit einem entsprechenden Gegen-
gewinde, die die Längenverstellung entlang der
Längsachse erzeugen.
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[0069] Bevorzugt drückt oder schiebt der Anschlag
20 die Batterie 8 in Längsrichtung zum Lampenteil 3
und zur Kontaktvorrichtung 4 hin.

[0070] Bevorzugt kann das Verstellmittel 7 auch in
einem beliebigen Höhenbereich im Verbindungsbe-
reich zwischen dem Anschlag 20 und dem Lampen-
teil 3 angeordnet sein, wie beispielsweise in einem
Bereich des Batteriebehälters 1.

[0071] Bevorzugt kann die Elektronik 5 in einem je-
weiligen Schaltzustand auch ein jeweiliges zeitab-
hängiges Strommuster erzeugen.

[0072] Bevorzugt weist das Lampenteil 3 eine An-
ordnung aus mindestens einer Linse und/oder einem
Spiegel zur Fokussierung oder Strahlaufweitung auf.

[0073] Bevorzugt ist das Leuchtmittel 6 mindestens
eine LED, eine Halogen-, eine Xenon Lampe und/
oder ein Laser.

[0074] Bevorzugt ist das Verstellmittel 7 gedichtet
gegen Flüssigkeiten und/oder Staub und/oder gegen
Gase oder Gasgemische.

[0075] Bevorzugt ist in der Kontaktvorrichtung 4 eine
Aussparung vorgesehen, um die Kontaktfeder vorde-
finiert darauf zu positionieren.

[0076] Bevorzugt umfasst die Kontaktvorrichtung 4
eine Leiterplatte, auf dessen Oberseite der Batterie-
kontakt K2 angeordnet und auf dessen Unterseite
das Leuchtmittel 6 angeordnet ist. Bevorzugt sind der
Sensor S1 und die Elektronik 5 auf der Leiterplatte
angeordnet und bilden zusammen mit dem zweiten
Batteriekontakt K2 eine Einheit.

[0077] Bevorzugt ist die Lampeneinheit 3 einfach als
eine Weiterführung des Batteriebehälters 1 ausgebil-
det und bevorzugt integral damit. Bevorzugt ist die
Lampeneinheit 3 integral mit der Kontaktvorrichtung
4 ausgebildet.

[0078] Bevorzugt ist die Elektronik 5 ausgebildet,
das Leuchtmittel 6 im ersten Schaltzustand nicht und
im zweiten Schaltzustand mit einem Strom anzusteu-
ern, wobei der erste Zustand ein Aus-Zustand und
der erste Strom Null ist.

[0079] Bevorzugt ist die Kontaktvorrichtung 4 als ei-
ne Einheit ausgebildet und kann vorgeprüft das Lam-
penteil 3 eingesetzt werden.

[0080] Bevorzugt umfasst die Kontaktvorrichtung 4
eine Leiterplatte.

[0081] Bevorzugt wird der erste Batteriekontakt K1
mit dem ersten Batteriepol 81 über den Leiter ver-
bunden, der zumindest abschnittsweise gebildet wird

durch den Batteriebehälter 1 und/oder den Ver-
schluss 2 und/oder das Lampenteil 3, wobei das je-
weilige Teil aus Metall leitend sein kann oder eine lei-
tende Beschichtung aufweisen kann.

[0082] Bevorzugt sind mindestens zwei Gehäusetei-
le der Stableuchte, wie beispielsweise der Batterie-
behälter 1, der Verschluss 2, das Lampenteil 3, die
Kontaktvorrichtung 4 und Teile des Verstellmittels in-
tegral miteinander verbunden.

[0083] Ein Verfahren zur Ansteuerung einer Stab-
leuchte umfasst folgende Schritte:

a) Bereitstellen der Stableuchte mit dem Batterie-
behälter 1, der entlang der Längsachse den Hohl-
raum für die mindestens eine Batterie 8 aufweist,
mit
dem Verschluss 2 an dem oberen Abschnitt 11
des Batteriebehälters 1, wobei der Verschluss 2
in Längsrichtung zum oberen Abschnitt 11 hin in-
nen den Anschlag 20 für die mindestens eine Bat-
terie 8 aufweist, der die Batterie 8 zu dem unteren
Abschnitt 12 des Batteriebehälters 1 schiebt oder
hält, und
mit dem Lampenteil 3, das am unteren Abschnitt
12 des Batteriebehälters 1 angeordnet und damit
verbunden ist und den Hohlraum am unteren Ab-
schnitt 12 mit der Kontaktvorrichtung 4 zur Kon-
taktierung der Batterie 8 abschließt;
wobei die Kontaktvorrichtung 4 den ersten Batte-
riekontakt K1 aufweist, der mit dem ersten Batte-
riepol 81 verbunden ist, den zweiten Batteriekon-
takt K2 aufweist, der zu dem zweiten Batteriepol
82 hin weist, um diesen zu kontaktieren, wenn die
Batterie 8 genügend gegen den zweiten Batterie-
kontakt geschoben ist, und die Elektronik 5 und
das Leuchtmittel 6 aufweist, wobei die Elektronik 5
mit dem ersten K1 und dem zweiten Batteriekon-
takt K2 elektrisch verbunden ist und das Leucht-
mittel 6 mit dem ersten oder dem zweiten Strom
versorgt, der anders als der erste Strom ist;
b) Anordnen des Verstellmittels 7, das in der me-
chanischen Verbindung zwischen dem Anschlag
20 und der Kontaktvorrichtung 4 angeordnet und
ausgebildet ist, den dazwischen liegenden Ab-
stand A mit dem Verstellweg manuell reversibel
einzustellen und dadurch die Batterie 8 mit der va-
riablen Kraft FZ oder dem Verstellweg gegen den
zweiten Batteriekontakt K2 zu drücken oder schie-
ben und zu kontaktieren; gekennzeichnet durch
c) das Anordnen des Sensors S1 auf der Kontakt-
vorrichtung 4, um die Kraft FZ auf den zweiten Bat-
teriekontakt K2 oder den Verstellweg des zweiten
Batteriepols 82 zu bestimmen, wobei der Sensor
S1 mindestens bei der ersten Kraft oder dem ers-
ten Verstellweg das erste Signal und bei der zwei-
ten Kraft, die größer als die erste Kraft ist, oder
dem zweiten Verstellweg, der größer als der erste
Verstellweg ist, das zweite Signal erzeugt und an
die Elektronik 5 weiterleitet; und
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e) durch die Elektronik 5 Detektieren des ersten
Signals und Erzeugen des ersten Schaltzustands
und des ersten Stroms, und Detektieren des zwei-
ten Signals und Erzeugen des zweiten Schaltzu-
stands und des zweiten Stroms.

[0084] Bevorzugt ist die Stableuchte gemäß dem
oben beschriebenen Verfahren zu dessen Ansteue-
rung durch weitere Merkmale, die weiter oben be-
schrieben sind, ausgebildet.

[0085] Ergänzend wird festgestellt, dass auch nur
die Kontaktvorrichtung 4, wie in einer der oben auf-
geführten Ausbildungsformen als eine Einheit bean-
sprucht werden kann, die beispielsweise in einem Ra-
dio zur Lautstärkeeinstellung oder in anderen Vor-
richtungen eingesetzt werden könnte. Dabei ist die
Kontaktvorrichtung 4 passend zu einer Batterie 8 mit
einem ersten 81 und einem zweiten Batteriepol 82
ausgebildet. Dabei umfasst die Kontaktvorrichtung 4:

– den ersten Batteriekontakt K1, der mit dem ers-
ten Batteriepol 81 über einen Leiter oder direkt
verbunden wird,
– den zweiten Batteriekontakt K2, der angrenzend
am zweiten Batteriepol 82 angeordnet ist, um die-
sen zu kontaktieren, wenn die Batterie 8 genü-
gend gegen den zweiten Batteriekontakt K2 ge-
schoben ist, und
– die Elektronik 5 und das Leuchtmittel 6, wo-
bei die Elektronik 5 mit dem ersten K1 und dem
zweiten Batteriekontakt K2 elektrisch verbunden
ist und das Leuchtmittel 6 mit dem ersten und dem
zweiten anderen Strom versorgt;
– den Sensor S1, der angeordnet ist, um die Kraft
FZ auf den zweiten Batteriekontakt K2 oder den
Verstellweg des zweiten Batteriepols 82 zu der
Kontaktvorrichtung 3 zu messen, wobei der Sen-
sor S1 mindestens bei der ersten Kraft oder dem
ersten Verstellweg das erste Signal und bei der
zweiten Kraft, die größer als die erste Kraft ist,
oder dem zweiten Verstellweg, der größer als der
erste Verstellweg ist, das zweite Signal erzeugt
und an die Elektronik 5 weiterleitet;
– wobei die Elektronik 5 bei Detektion des ers-
ten Signals den ersten Schaltzustand und den
ersten Strom und bei Detektion des zweiten Si-
gnals den zweiten Schaltzustand und den zweiten
Strom zum Leuchtmittel 6 erzeugt.

[0086] Bevorzugt ist die Kontaktvorrichtung 3 me-
chanisch mit dem manuell einstellbaren Verstellmit-
tel 7 verbunden, das den Anschlag 20 für die Batte-
rie 8 aufweist, der angeordnet ist, um durch den Ver-
stellweg den Anschlag 20 und dadurch die Batterie
8 reversibel mit einer variablen Kraft FZ oder dem
Verstellweg gegen den zweiten Batteriekontakt K2 zu
verschieben oder zu drücken.

[0087] Bevorzugt ist die Kontaktvorrichtung 3 eben-
so gemäß den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men für die Stableuchte ausgebildet.

[0088] Allgemein sei zur Klarheit für alle Ausführun-
gen angefügt, dass sich Orts- oder Richtungsanga-
ben wie Unterseite, Oberseite, unten und oben be-
vorzugt auf eine Anordnung von Teilen entlang der
Längsachse der Stableuchte beziehen, wie beispiels-
weise in Fig. 8–Fig. 10 dargestellt, wobei sich der
Verschluss 2 an einer Oberseite in Bezug zum Lam-
penteil 3 befindet.

[0089] Weitere mögliche Ausbildungsformen oder
Verfahrensschritte sind in den folgenden Ansprüchen
beschrieben. Insbesondere können auch die ver-
schiedenen Merkmale der oben beschriebenen Aus-
führungsformen miteinander kombiniert werden, so-
weit sie sich nicht technisch ausschließen.

[0090] Die In den Ansprüchen genannten Bezugs-
zeichen dienen nur der besseren Verständlichkeit
und beschränken die Ansprüche in keiner Weise auf
die in den Figuren dargestellten Formen.

Bezugszeichenliste

1 Batteriebehälter
11 oberer Abschnitt
12 unterer Abschnitt
2 Verschluss
20 Anschlag
21 Schraubelement
3 Lampenteil
4 Kontaktvorrichtung
5 Elektronik
6 Leuchtmittel
7 Verstellmittel
8 Batterie
81 erster Batteriepol
82 zweiter Batteriepol
K1 erster Batteriekontakt
K2 zweiter Batteriekontakt
K20 erster Kontakt
K21 erster Abschnitt
K22 zweiter Abschnitt
K23 Kontaktabschnitt
K3–K6 dritter – sechster Kontakt
S1 Sensor
Z Längsachse
FZ Kraft in Längsrichtung
H Federhöhe
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Patentansprüche

1.   Stableuchte mit mindestens einem ersten und
zweiten Schaltzustand, umfassend:
a) einen Batteriebehälter (1) mit einem oberen (11)
und einem unteren Abschnitt (12), der entlang einer
Längsachse mit einem Hohlraum ausgebildet ist, um
darin mindestens eine Batterie (8) mit einer vorbe-
stimmten gesamten Batterielänge aufzunehmen, die
einen ersten (81) und einen zweiten Batteriepol (82)
aufweist;
b) einen Verschluss (2), der mit dem oberen Abschnitt
(11) des Batteriebehälters (1) verbunden ist und die-
sen abschließt und der innen in Längsrichtung zur
Batterie (8) hin einen Anschlag (20) aufweist;
b) ein Lampenteil (3), das mit dem unteren Abschnitt
(12) des Batteriebehälters (1) verbunden ist und den
Hohlraum zur Batterie (8) abschließt, und das ei-
ne Kontaktvorrichtung (4) mit einem ersten (K1) und
zweiten Batteriekontakt (K2) mit einer Elektronik (5)
und mit einem Leuchtmittel (6) aufweist, wobei der
erste Batteriekontakt (K1) elektrisch mit dem ersten
Batteriepol (81) verbunden ist, der zweite Batterie-
kontakt (K2) angrenzend zu dem zweiten Batterie-
pol (82) angeordnet ist und diesen direkt kontaktiert,
und die Elektronik (5) mit dem ersten (K1) und dem
zweiten Batteriekontakt (K2) verbunden ist und das
Leuchtmittel (6) mit einem ersten und einem anderen
zweiten Strom ansteuert;
c) ein Verstellmittel (7), das in einer mechanischen
Verbindung zwischen dem Anschlag (20) und der
Kontaktvorrichtung (4) angeordnet und ausgebildet
ist, einen dazwischen liegenden Abstand (A) mit ei-
nem Verstellweg manuell reversibel einstellen und
dadurch die Batterie (8) mit einer variablen Kraft
(FZ) oder dem Verstellweg gegen den zweiten Bat-
teriekontakt (K2) drücken oder schieben zu können
und dabei zu kontaktieren; dadurch gekennzeich-
net, dass
d) die Kontaktvorrichtung (4) einen Sensor (S1) auf-
weist, der angeordnet ist, um die Kraft (FZ) auf den
zweiten Batteriekontakt (K2) oder den Verstellweg
des zweiten Batteriepols (82) zu messen, wobei der
Sensor (S1) mindestens bei einer ersten Kraft oder
einem ersten Verstellweg ein erstes Signal und bei
einer zweiten Kraft, die größer als die erste Kraft ist,
oder einem zweiten Verstellweg, der größer als der
erste Verstellweg ist, ein zweites Signal erzeugt und
an die Elektronik (5) weiterleitet; und
e) wobei die Elektronik (5) bei Detektion des ers-
ten Signals den ersten Schaltzustand und den ers-
ten Strom und bei Detektion des zweiten Signals den
zweiten Schaltzustand und den zweiten Strom er-
zeugt.

2.  Stableuchte nach Anspruch 1, wobei der zwei-
te Batteriekontakt (K2) eine Kontaktfeder mit einem
ersten (K21) und einem zweiten Abschnitt (K22) ist,
die voneinander entlang der Längsachse mit einer
elastischen Federhöhe (H) beabstandet sind, wobei

sich die Federhöhe (H) durch die Kraft (FZ) oder
den Verstellweg einstellt, wobei der zweite Abschnitt
(K22) starr mit der Kontaktvorrichtung (4) verbunden
ist und der erste Abschnitt (K21) am zweiten Batte-
riepol (82) angeordnet ist und diesen kontaktiert, wo-
bei die Kontaktvorrichtung (4) einen dritten Kontakt
(K3) aufweist, der so angeordnet ist, dass ein Kon-
taktabschnitt (K23) der Kontaktfeder den dritten Kon-
takt (K3) bis zur ersten Kraft oder dem ersten Verstell-
weg nicht kontaktiert und ab der zweiten Kraft oder ab
dem zweiten Verstellweg kontaktiert, wobei der Sen-
sor (S1) durch die Kontaktfeder und den dritten Kon-
takt (K3) gebildet wird, der das mindestens eine Si-
gnal als offenes oder Kurzschlusssignal zum zweiten
Batteriekontakt (K2) erzeugt.

3.   Stableuchte nach Anspruch 2, wobei die Kon-
taktvorrichtung (4) einen vierten (K4) und/oder weite-
ren Kontakt (K5) aufweist, der jeweils so angeordnet
ist, dass die Kontaktfeder den vierten (K4) und/oder
den weiteren Kontakt (K5) bis zu einer dritten Kraft,
die größer als die zweite Kraft ist, nicht kontaktiert und
ab der dritten oder weiteren Kraft kontaktiert, wobei
der vierte Kontakt (K4) ein weiteres Signal als offenes
oder Kurzschlusssignal zum zweiten Batteriekontakt
(K2) erzeugt; und/oder
wobei die Kontaktfeder eine wendelartige, eine spiral-
artige und/oder konische oder eine U-förmig gekipp-
te und wippenartige Feder mit der Federhöhe (H) in
Richtung der Längsachse ist; und/oder
wobei die Kontaktvorrichtung (4) eine Leiterplatte um-
fasst, auf der die Kontaktfeder und der dritte Kontakt
(K3) und/oder weitere Kontakte (K4, K5) angeordnet
und damit verbunden sind; und/oder
wobei die Kontaktvorrichtung (4) eine Leiterplatte um-
fasst, mit der der zweite Abschnitt (K22) der Kon-
taktfeder starr verbunden ist, und auf der der dritte
Kontakt (K3) und/oder die weiteren Kontakte (K4, K5)
als Leiterflächen oder andere Kontakte in einer Höhe
unter dem zweiten Abschnitt (K22) der Kontaktfeder
ausgebildet und angeordnet sind; und/oder;
wobei die Kontaktvorrichtung (4) die Leiterplatte und
eine konische spiralartige Kontaktfeder umfasst, die
mit dem zweiten Abschnitt (K22) auf der Leiterplatte
befestigt ist, wobei unter dem ersten Abschnitt (K21)
der Kontaktfeder zur Leiterplatte hin darauf eine Lei-
terfläche als der dritte Kontakt (K3) angeordnet ist.

4.  Stableuchte nach Anspruch 1, wobei der zwei-
te Batteriekontakt (K2) eine Kontaktfeder mit einem
ersten (K21) und einem zweiten Abschnitt (K22) ist,
die voneinander entlang der Längsachse mit einer
elastischen Federhöhe (H) beabstandet sind, wobei
sich die Federhöhe (H) durch die Kraft (FZ) oder
den Verstellweg einstellt, wobei der zweite Abschnitt
(K22) starr mit der Kontaktvorrichtung (4) verbunden
ist und der erste Abschnitt (K21) am zweiten Batterie-
pol (82) angeordnet ist und diesen kontaktiert, wobei
die Kontaktvorrichtung (4) einen dritten Kontakt (K3)
aufweist, der unterhalb des zweiten Batteriepols (82)
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so angeordnet ist, dass der zweite Batteriepol (82)
den dritten Kontakt (K3) bis zur ersten Kraft oder dem
ersten Verstellweg nicht kontaktiert und ab der zwei-
ten Kraft oder dem zweiten Verstellweg kontaktiert,
wobei der Sensor (S1) durch die Kontaktfeder und
den dritten Kontakt (K3) gebildet wird, der das min-
destens eine Signal als offenes oder Kurzschlusssi-
gnal zum zweiten Batteriekontakt (K2) und zum zwei-
ten Batteriepol (82) erzeugt.

5.   Stableuchte nach Anspruch 4, wobei die Kon-
taktvorrichtung (4) einen vierten (K4) und/oder weite-
ren Kontakt (K5, K6) aufweist, der unter dem zwei-
ten Batteriepol (82) so angeordnet ist, dass er von
dem zweiten Batteriepol (82) bis zu einer dritten Kraft,
die größer als die zweite Kraft ist, nicht kontaktiert
wird und ab der dritten Kraft kontaktiert wird, wobei
der vierte Kontakt (K4) ein weiteres Signal als offenes
oder Kurzschlusssignal zum zweiten Batteriekontakt
(K2) erzeugt; und/oder
wobei die Kontakffeder eine wendelartige, eine spir-
alartige, eine konische, eine U-förmig gekippte, eine
wippenartige Form oder eine Kombination daraus mit
der Federhöhe (H) in Richtung der Längsachse hat;
und/oder
wobei die Kontaktvorrichtung (4) eine Leiterplatte um-
fasst, auf der die Kontakffeder und der dritte Kontakt
(K3) und/oder die weiteren Kontakte (K4, K5) ange-
ordnet und damit verbunden sind; und/oder
wobei die Kontaktvorrichtung (4) die Leiterplatte um-
fasst, mit der der zweite Abschnitt (K22) der Kontakt-
feder starr verbunden ist, und auf der der dritte Kon-
takt (K3) und/oder die weiteren Kontakte (K4, K5) als
mindestens eine Leiterfläche der Leiterplatte oder als
Flachkontakte oder als Federkontakte unter der Kon-
taktfeder ausgebildet und angeordnet sind.

6.  Stableuchte nach Anspruch 1, wobei der Sen-
sor (S1) ein Kraftsensor ist, der angeordnet ist, um
die Kraft (FZ) auf den zweiten Batteriekontakt (K2)
zu messen und davon abhängig zumindest das erste
und das zweite Signal zu erzeugen.

7.  Stableuchte nach Anspruch 6, wobei der Kraft-
sensor ein Piezo-Sensor, eine Piezo-Scheibe, eine
Piezo-Folie, ein druckempfindlicher Kondensator, ei-
ne Anordnung aus mindestens einem Dehnungs-
messstreifen oder ein anderer Kraftsensor ist, der ein
analoges oder digitales Signal erzeugt; und/oder
wobei der Kraftsensor zwischen dem zweiten Batte-
riekontakt (K2) und der Kontaktvorrichtung (4) oder
als Dehnungsmessstreifen auf einer Oberfläche der
Kontaktvorrichtung (4) angeordnet ist; und/oder
wobei der zweite Batteriekontakt (K2) ein Federkon-
takt ist, und/oder wobei zwischen dem Anschlag (20)
und der Batterie (8) eine Feder angeordnet ist; und/
oder
wobei der Kraftsensor eine Schwingfrequenz, die
sich in einem rückgekoppelten Schaltkreis einstellt,
erzeugt; und/oder

wobei die Elektronik (5) aus dem Signal ein davon
abhängiges variables, Pulsweiten-Modulationssignal
zur Ansteuerung und Dimmung des Leuchtmittels (6)
erzeugt; und/oder
wobei die Elektronik mindestens einen Schwellwert-
detektor aufweist und bei dem ersten Signal, das klei-
ner als mindestens ein Schwellwert ist, den ersten
Schaltzustand erzeugt und bei dem zweiten Signal,
das größer als der mindestens eine Schwellwert ist,
den zweiten Schaltzustand erzeugt; und/oder
wobei der Kraftsensor ein analoges Signal oder ein
Signal mit einer Vielzahl von Auflösungsstufen er-
zeugt und die Elektronik daraus ein analoges Ansteu-
ersignal oder ein Stromsignal mit einer Vielzahl von
unterschiedlichen Strömen für das Leuchtmittel (6)
erzeugt, durch die das Leuchtmittel (6) gedimmt wird.

8.    Stableuchte nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, wobei das Verstellmittel
(7) zwischen dem Batteriebehälter (1) und dem Ver-
schluss (2) und/oder zwischen dem Lampenteil (3)
und dem Batteriebehälter (1) angeordnet und damit
jeweils verbunden ist; und/oder
wobei das Verstellmittel (7) im Verschluss (2) als ein
Schraubelement (21) angeordnet ist, das durch den
Verschluss (2) hindurch geht, einerseits nach außen
heraus ragt, um es manuell drehen zu können, und
andererseits nach innen zur Batterie (8) hin ragt, um
für die Batterie (8) den Anschlag (20) zu bilden und
damit die Batterie (8) in Bezug zum Verschluss (2)
entlang der Längsachse bei einer Drehung zu ver-
schieben;
wobei das Verstellmittel (7) ein Gewinde mit einem
entsprechenden Gegengewinde ist, die bei einer ma-
nuellen Drehung gegeneinander eine Längenverstel-
lung entlang der Längsachse und dadurch den Ver-
stellweg erzeugen; und/oder
wobei das Verstellmittel (7) ein Gewinde mit einem
entsprechenden Gegengewinde ist und sich ganz öff-
nen lässt, um dabei den Batteriebehälter (1) zu öff-
nen; und/oder
wobei das Verstellmittel (7) ein Zahnstangengewin-
de mit einem entsprechenden Gegengewinde ist, die
den Verstellweg entlang der Längsachse erzeugen;
und/oder
wobei das Lampenteil (3) zudem eine Anordnung von
mindestens einer Linse zur Fokussierung oder Strahl-
aufweitung umfasst; und/oder
wobei das Leuchtmittel (6) mindestens eine LED, ei-
ne Halogen-, eine Xenon Lampe und/oder ein LASER
ist.

9.  Stableuchte nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, wobei die Elektronik (5) aus-
gebildet ist, das Leuchtmittel (6) im ersten Schaltzu-
stand auszuschalten und im zweiten Schaltzustand
einzuschalten und mit dem zweiten Strom zu versor-
gen, wobei der erste Strom Null ist; und/oder
wobei die Kontaktvorrichtung (4) eine Leiterplatte um-
fasst; und/oder
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wobei die Kontaktvorrichtung (4) auf einer dem zwei-
ten Batteriekontakt (K2) gegenüberliegenden Seite
das Leuchtmittel (6) aufweist und zusammen mit der
Elektronik (5) eine Einheit bildet, die in dem Lampen-
teil (3) eingesetzt ist; und/oder
wobei der erste Batteriekontakt (K1) über einen Lei-
ter mit dem ersten Batteriepol (81) verbunden ist, und
der Leiter zumindest abschnittsweise den Batterie-
behälter (1) und/oder den Verschluss (2) und/oder
das Lampenteil (3) umfasst, das jeweils elektrisch lei-
tend ist oder eine kontaktierbare leitende Beschich-
tung hat, oder der Leiter zumindest abschnittsweise
als ein separater Leiter ausgebildet ist, wobei der ers-
te Batteriepol (81) und der zweite Batteriepol (82) in
der Längsrichtung an gegenüberlegenden Enden der
Batterie (8) angeordnet sind und der Anschlag (20)
den ersten Batteriepol (81) kontaktiert und mit dem
ersten Batteriekontakt (K1) verbunden ist; oder
wobei der erste Batteriekontakt (K1) direkt mit dem
ersten Batteriepol (81) verbunden ist, und dabei einen
weiteren Federkontakt aufweist.

10.    Ein Verfahren zur Ansteuerung einer Stab-
leuchte, folgende Schritte umfassend:
a) Bereitstellen der Stableuchte mit einem Batteriebe-
hälter (1), der entlang einer Längsachse einen Hohl-
raum für mindestens eine Batterie (8) aufweist, mit
einem Verschluss (2) an einem oberen Abschnitt (11)
des Batteriebehälters (1), wobei der Verschluss (2) in
Längsrichtung zum oberen Abschnitt (11) hin innen
einen Anschlag (20) für die mindestens eine Batte-
rie (8) aufweist, der die Batterie (8) zu einem unteren
Abschnitt (12) des Batteriebehälters (1) schiebt oder
hält, und
mit einem Lampenteil (3), das am unteren Abschnitt
(12) des Batteriebehälters (1) angeordnet und da-
mit verbunden ist und den Hohlraum am unteren Ab-
schnitt (12) mit einer Kontaktvorrichtung (4) zu einer
Kontaktierung der Batterie (8) abschließt;
wobei die Kontaktvorrichtung (4) einen ersten Batte-
riekontakt (K1) aufweist, der mit einem ersten Batte-
riepol (81) verbunden ist, einen zweiten Batteriekon-
takt (K2) aufweist, der zu einem zweiten Batteriepol
(82) hin weist, um diesen zu kontaktieren, wenn die
Batterie (8) genügend gegen den zweiten Batterie-
kontakt geschoben ist, und eine Elektronik (5) und
ein Leuchtmittel (6) aufweist, wobei die Elektronik (5)
mit dem ersten (K1) und dem zweiten Batteriekontakt
(K2) elektrisch verbunden ist und das Leuchtmittel (6)
mit einem ersten oder einem zweiten Strom versorgt,
der anders als der erste Strom ist;
b) Anordnen eines Verstellmittels (7), das in einer me-
chanischen Verbindung zwischen dem Anschlag (20)
und der Kontaktvorrichtung (4) angeordnet und aus-
gebildet ist, einen dazwischen liegenden Abstand (A)
mit einem Verstellweg manuell reversibel einzustel-
len und dadurch die Batterie (8) mit einer variablen
Kraft (FZ) oder dem Verstellweg gegen den zweiten
Batteriekontakt (K2) zu drücken oder schieben und
zu kontaktieren; gekennzeichnet durch

c) ein Anordnen eines Sensors (S1) auf der Kontakt-
vorrichtung (4), um die Kraft (FZ) auf den zweiten
Batteriekontakt (K2) oder den Verstellweg des zwei-
ten Batteriepols (82) zu bestimmen, wobei der Sen-
sor (S1) mindestens bei einer ersten Kraft oder ei-
nem ersten Verstellweg ein erstes Signal und bei ei-
ner zweiten Kraft, die größer als die erste Kraft ist,
oder einem zweiten Verstellweg, der größer als der
erste Verstellweg ist, ein zweites Signal erzeugt und
an die Elektronik (5) weiterleitet; und
e) durch die Elektronik (5) Detektieren des ersten Si-
gnals und Erzeugen des ersten Schaltzustands und
des ersten Stroms, und Detektieren des zweiten Si-
gnals und Erzeugen des zweiten Schaltzustands und
des zweiten Stroms.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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