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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Kennzeichnung von 
Straßenfahrzeugen mittels der Außenbeleuchtung 
der Fahrzeuge.

[0002] Jedes Straßenfahrzeugzeug ist mit einem 
Hinweis auf den Herstellungsbetrieb ausgestattet. In 
der Regel wird dafür die Bildmarke des Herstellungs-
betriebs an der Front- oder Heckseite des Fahrzeugs 
angebracht. Dies dient der Feststellung, um welche 
Fahrzeugmarke es sich handelt und gleichzeitig der 
Werbung für diese Fahrzeugmarke. Während bei Ta-
geslicht die Marke gut zu erkennen ist, fällt die Unter-
scheidung der verschiedenen Marken bei Dunkelheit 
dem Laien zum Teil sehr schwer. Auch parkende 
Fahrzeuge sind bei eingeschränktem Tageslicht ab 
einer bestimmten Entfernung nur noch für Kenner zu 
identifizieren. Auch bei normalem Tageslicht ist die 
Unterscheidung der verschiedenen Fahrzeugtypen 
ab einer bestimmten Entfernung für ungeübte Perso-
nen nicht immer fehlerfrei möglich. Dies liegt zum Teil 
an den relativ kleinen Herstellersymbolen an den 
Fahrzeugen.

[0003] Damit wird nicht nur eine Unterscheidung der 
verschiedenen Fahrzeugtypen erschwert, auch wer-
den vielfältige Werbemöglichkeiten für die eigene 
Fahrzeugmarke nicht ausgeschöpft.

[0004] Bekannt dagegen ist seit langem, dass Auto-
häuser mittels Leuchtreklame für die jeweilige Marke 
werben. In der Regel wird dabei (mit Zustimmung des 
Markeninhabers) das jeweilige Markensymbol ver-
wendet.

[0005] Bekannt ist auch, zusätzliche Bremslichter 
an der Heckseite von Fahrzeugen anzubringen. Beim 
Bremsen erscheint dann z.B. in diesen zusätzlichen 
Bremslichtern das Wort "STOPP".

[0006] Eine Verbindung der Autobeleuchtung mit ei-
nem Herstellerhinweis ist aber bisher nicht beschrie-
ben worden.

Aufgabenstellung

[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die 
o.g. Nachteile zu beseitigen.

[0008] Die Aufgabe wurde prinzipiell durch die Inte-
gration von Symbolen der Herstellerfirma in die Au-
ßenbeleuchtung von Straßenfahrzeugen gelöst. Um 
jedoch den fahrenden Verkehr nicht zu beeinflussen, 
wird erfindungsgemäß das Symbol des jeweiligen 
Herstellers nur beim Einschalten des Stand- oder 
Parklichts in diesen Bereichen sichtbar gemacht. 
Möglich ist auch die Verwendung von zusätzlichen 
Park-, Stand- oder Bremslichtern.

[0009] Das Stand-, Park- oder ein zusätzliches 
Bremslicht ist so beschaffen, dass beim Einschalten 
dieses Lichts bzw. beim Bremsen das Symbol (z.B. 
die Bildmarke) des Herstellers sichtbar (beleuchtet) 
wird.

[0010] Überraschenderweise hat sich herausge-
stellt, dass mit der erfindungsgemäßen Vorgehens-
weise alle Fahrzeugmarken besser zu erkennen sind 
und somit neue Werbemöglichkeiten eröffnet wer-
den.

[0011] Die Möglichkeiten der Sichtbarmachung der 
Marke beim Einschalten der genannten Lichter sind 
vielfältig. Im Fall der Verwendung von zusätzlichen 
Park-, Stand- oder Bremslichtern wird das Symbol 
einfach vor die Außenschicht des entsprechenden 
Lichts integriert und ist damit nach außen in der ent-
sprechenden Farbe (z.B. rot) sichtbar. Das Symbol 
kann selbst lichtdurchlässig sein, so dass das Sym-
bol durch seine Ränder sichtbar wird. Möglich ist 
ebenfalls, dass das Symbol teilweise lichtdurchlässig 
ist. Die Herstellung von Fahrzeugaußenbeleuchtung 
und deren Inbetriebnahme ist dem Fachmann prinzi-
piell bekannt.

[0012] Bei der Integration des Symbols in bestehen-
de Außenbeleuchtungen wird erfindungsgemäß das 
Symbol nur sichtbar, wenn das Stand- oder Parklicht 
eingeschaltet ist. Beim Einschalten des Abblendlichts 
ist das Symbol nicht sichtbar. Dies kann dadurch er-
reicht werden, dass das Symbol selbst lichtdurchläs-
sig ist und in diesem Symbol mehrere kleine Lampen 
oder Leuchtdioden angebracht sind. Beim Einschal-
ten des Standlichts werden diese kleinen Lampen 
oder Leuchtdioden eingeschaltet und das Symbol 
wird sichtbar. Beim Einschalten des Abblendlichts 
werden diese kleinen Lampen oder Leuchtdioden 
wieder ausgeschaltet. Die Einzelheiten einer solchen 
Schaltung sind dem Fachmann bekannt.

[0013] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Ver-
fahren zur Kennzeichnung von Fahrzeugtypen und 
besteht im Anbringen der Herstellersymbole in Fahr-
zeugaußenbeleuchtungen.

[0014] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist die 
Verwendung von Leuchtreklame in Fahrzeugaußen-
beleuchtungen, speziell die Verwendung von Mar-
kensymbolen in Stand-, Park- oder Bremslichtern 
von Straßenfahrzeugen.

[0015] Die Merkmale der Erfindung gehen aus den 
Elementen der Ansprüche und aus der Beschreibung 
hervor, wobei sowohl einzelne Merkmale als auch 
mehrere in Form von Kombinationen vorteilhafte 
Ausführungen darstellen, für die mit dieser Schrift 
Schutz beantragt wird.

[0016] Das Wesen der Erfindung besteht aus der 
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Kombination bekannter Elemente (Leuchtreklame 
und Fahrzeugaußenbeleuchtung), die sich gegensei-
tig beeinflussen und in ihrer neuen Gesamtwirkung 
einen Gebrauchsvorteil und den erstrebten Erfolg er-
geben, der darin liegt, dass neue Möglichkeiten zur 
besseren Erkennung von Fahrzeugmarken und neue 
Werbemöglichkeiten bereitgestellt werden.

Ausführungsbeispiel

[0017] Die Erfindung soll anhand von Ausführungs-
beispielen erläutert werden, ohne auf diese Beispiele 
beschränkt zu sein.

Ausführungsbeispiele

Beispiel 1: zusätzliches Stand- oder Parklicht

[0018] Ein zusätzliches Stand- oder Parklicht wird 
an der Front- und Heckseite eingebaut. Dieses Licht 
enthält vor der Außenschicht (Blende) oder in dieser 
Blende das Markensymbol des entsprechenden Her-
stellers. Das Licht wird parallel zu dem vorhandenen 
Stand- oder Parklicht an die Stromversorgung ange-
schlossen. Beim Einschalten des Stand- oder 
Parklichts wird das Markensymbol sichtbar. Beim 
Einschalten des Abblendlichts wird diese zusätzliche 
Licht wieder ausgeschaltet.

Beispiel 2: zusätzliches Bremslicht

[0019] Ein zusätzliches Bremslicht wird an der 
Heckseite eingebaut. Dieses Licht enthält vor der Au-
ßenschicht (Blende) oder in dieser Blende das Mar-
kensymbol des entsprechenden Herstellers. Das 
Licht wird parallel zu dem vorhandenen Bremslicht an 
die Stromversorgung angeschlossen. Beim Bremsen 
wird das Markensymbol sichtbar.

Beispiel 3: Integration in ein vorhandenes Park- oder 
Standlicht

[0020] In ein vorhandenes Stand- oder Parklicht 
wird ein lichtdurchlässiges Symbol des Herstellers, 
das kleine Lampen oder Leuchtdioden enthält, einge-
baut. Beim Einschalten des Stand- oder Parklichts 
werden die kleinen Lampen oder Leuchtdioden, die 
sich in ihrer Leuchtkraft vom Standlicht unterschei-
den, eingeschaltet. Das Markensymbol wird sichtbar. 
Beim Einschalten des Abblendlichts werden diese 
Lampen oder Leuchtdioden wieder ausgeschaltet.

Patentansprüche

1.  Außenbeleuchtung an Straßenfahrzeugen, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie das Symbol des 
Fahrzeugherstellers enthält, welches beim Erleuch-
ten des Stand-, Brems- oder Parklichts sichtbar wird.

2.  Außenbeleuchtung an Straßenfahrzeugen 

nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Symbol des Fahrzeugherstellers in einem zusätzli-
chen Stand-, Brems- oder Parklicht enthalten ist.

3.  Außenbeleuchtung an Straßenfahrzeugen 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Symbol des Fahrzeugherstellers in einem vorhande-
nen Stand- oder Parklicht enthalten ist.

4.  Außenbeleuchtung an Straßenfahrzeugen 
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Symbol des Fahrzeugherstellers lichtdurchlässig ist 
und kleine Lampen oder Leuchtdioden enthält, die 
sich in ihrer Leuchtkraft vom Park- oder Standlicht 
unterscheiden.

5.  Verfahren zur Kennzeichnung von Straßen-
fahrzeugen mit einem Herstellerhinweis, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in das Stand-, Park- oder Brems-
licht das Symbol des Fahrzeugherstellers integriert 
wird, beim Einschalten des Stand- oder Parklichts so-
wie beim Bremsen das Symbol des Fahrzeugherstel-
lers sichtbar und beim Einschalten des Abblendlichts 
das Symbol des Fahrzeugherstellers nicht sichtbar 
ist.

6.  Verwendung von Leuchtreklame zur Kenn-
zeichnung von Straßenfahrzeugen mit einem Her-
stellerhinweis mittels des Stand-, Brems- oder 
Parklichts des Fahrzeugs.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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