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(54) Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung für ein Kraftfahrzeug

(57) Die Erfindung betrifft eine Scheinwerfer-Schutz-
gitter-Anordnung (1) für ein Kraftfahrzeug, vorzugsweise
ein Baustellenfahrzeug. Die Scheinwerfer-Schutzgitter-
Anordnung (1) umfasst ein erstes Schutzgitter (S1) zum
Schutz einer Scheinwerferabdeckung (A) und/oder eines

Scheinwerfers und zeichnet sich insbesondere durch ein
zweites Schutzgitter (S2) zum zusätzlichen Schutz der
Scheinwerferabdeckung (A) und/oder des Scheinwer-
fers aus.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Scheinwerfer-
Schutzgitter-Anordnung für ein Kraftfahrzeug, vorzugs-
weise ein Baustellenfahrzeug.
[0002] Es ist bekannt, die linken und rechten Schein-
werfer eines Baustellenfahrzeugs mit jeweils einem
Scheinwerferschutzgitter auszustatten. Das Scheinwer-
ferschutzgitter dient dazu, den dahinter angeordneten
Scheinwerfer und die dazugehörige Scheinwerferabde-
ckung z. B. vor Steinschlag zu schützen. Die bekannten
Scheinwerferschutzgitter sind straßenzugelassen (ho-
mologiert), um auf öffentlichen Straßen verwendet wer-
den zu dürfen. Das wird dadurch realisiert, dass die
Schutzgitterabstände relativ groß sind, was allerdings
dazu führt, dass die bekannten Scheinwerferschutzgitter
oft einen nur unzureichenden Scheinwerferschutz bieten
und es somit trotz Scheinwerferschutzgitter zu Beschä-
digungen des dahinter angeordneten Scheinwerfers
kommt.
[0003] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Mög-
lichkeit zu schaffen, mittels der Scheinwerfer und/oder
Scheinwerferabdeckungen insbesondere von Baustel-
lenfahrzeugen sicher geschützt werden können, ohne
dass dadurch die Straßenverkehrszulassung der Bau-
stellenfahrzeuge gefährdet wird.
[0004] Diese Aufgabe kann mit den Merkmalen des
Hauptanspruchs gelöst werden. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind den Unteransprüchen und der
folgenden Beschreibung zu entnehmen.
[0005] Die Erfindung schafft eine Scheinwerfer-
Schutzgitter-Anordnung für ein Kraftfahrzeug, vorzugs-
weise ein Baustellenfahrzeug, z. B. ein Baustellenlast-
kraftwagen. Die Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung
umfasst ein erstes Schutzgitter zum Schutz eines
Scheinwerfers und/oder einer Scheinwerferabdeckung
des Kraftfahrzeugs und zeichnet sich insbesondere
durch ein zweites Schutzgitter zum Schutz des Schein-
werfers und/oder der Scheinwerferabdeckung aus. Die
Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung stellt somit eine
Kombinations- oder Dual-Scheinwerfer-Schutzgitter-An-
ordnung dar.
[0006] Die Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung
weist vorzugsweise eine Befestigungseinrichtung auf,
die zur Montage an das Kraftfahrzeug dient und zweck-
mäßig ausgeführt ist, um das erste Schutzgitter zu be-
festigen, vorzugsweise lösbar und/oder schwenkbar. Es
ist möglich, dass die Befestigungseinrichtung zusätzlich
zur lösbaren Befestigung des zweiten Schutzgitters aus-
geführt ist.
[0007] Es ist möglich, dass die Befestigungseinrich-
tung so ausgeführt ist, dass im montierten Zustand das
erste Schutzgitter und das zweite Schutzgitter überein-
ander angeordnet sind und zwar vorzugsweise so, dass
das erste Schutzgitter ein unteres Schutzgitter und das
zweite Schutzgitter ein oberes Schutzgitter darstellt.
[0008] Die Befestigungseinrichtung wird vorzugswei-
se durch mehrere Clipsverbindungen (z. B. Rast-,

Schnapp- oder Klemmverbindungen) ausgebildet. Die
einzelnen Clipsverbindungen dienen zweckmäßig zum
elastischen und/oder lösbaren Einclipsen des ersten
Schutzgitters und/oder des zweiten Schutzgitters und
stellen somit vorzugsweise Rast-, Schnapp- oder Klem-
melemente dar. Die Clipsverbindung sind vorzugsweise
Kunststoff-Clipsverbindungen.
[0009] Es ist möglich, dass zumindest eine Clipsver-
bindung auf der einen Seite des ersten Schutzgitters an-
geordnet und ausgeführt ist, um das erste Schutzgitter
und/oder das zweite Schutzgitter zwischen einem ge-
schlossenen Zustand, in dem der Scheinwerfer und/oder
die Scheinwerferabdeckung geschützt werden, und ei-
nem geöffneten Zustand, in dem ein Zugriff auf den
Scheinwerfer und/oder die Scheinwerferabdeckung
möglich ist, schwenkbar zu halten. Zumindest eine Clips-
verbindung ist zweckmäßig auf der anderen Seite des
ersten Schutzgitters angeordnet und ausgeführt, um das
erste Schutzgitter und/oder das zweite Schutzgitter im
geschlossenen Zustand zu fixieren.
[0010] Das erste Schutzgitter und/oder das zweite
Schutzgitter umfasst vorzugsweise eine gitterfreie Aus-
sparung für eine Scheinwerferreinigungsanlage, so dass
das erste Schutzgitter und/oder das zweite Schutzgitter
für den Betrieb mit einer Scheinwerferreinigungsanlage
geeignet ist.
[0011] Es ist möglich, dass die Gitterabstände des ers-
ten Schutzgitters größer sind als die Gitterabstände des
zweiten Schutzgitters und das zweite Schutzgitter somit
zweckmäßig engmaschiger ist als das erste Schutzgitter.
[0012] Es ist ferner möglich, dass sich im montierten
Zustand die Gitterstäbe des ersten Schutzgitters und die
Gitterstäbe des zweiten Schutzgitters zur Erzeugung ei-
ner engmaschigen Schutzgitterkonfiguration kreuzen.
[0013] Zu erwähnen ist noch, dass das erste Schutz-
gitter vorzugsweise straßenzugelassen (homologiert)
ist, während das zweite Schutzgitter vorzugsweise nur
für den Baustelleneinsatz und nicht zur Verwendung auf
öffentlichen Straßen gedacht ist.
[0014] Die Erfindung ist nicht auf eine Scheinwerfer-
Schutzgitter-Anordnung beschränkt, sondern umfasst
auch ein Kraftfahrzeug, vorzugsweise ein Baustellen-
fahrzeug, z. B. einen Baustellenlastkraftwagen, mit einer
Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung wie hierin be-
schrieben.
[0015] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
der Erfindung sind beliebig miteinander kombinierbar.
Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen offenbart oder ergeben sich aus
der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen der Erfindung in Verbindung mit den beigefügten
Figuren.

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung mit
noch nicht montiertem zweiten Schutzgitter,
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Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht der Schein-
werfer-Schutzgitter-Anordnung der Figur 2
mit montiertem zweiten Schutzgitter und

Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht der Schein-
werfer-Schutzgitter-Anordnung der Figuren 1
und 2 mit erstem Schutzgitter in geöffnetem
Zustand und abgenommenen zweiten
Schutzgitter.

[0016] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Teils eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Baustel-
lenfahrzeugs, und einer Scheinwerfer-Schutzgitter-An-
ordnung 1 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
Das Kraftfahrzeug umfasst eine obere Scheinwerferaus-
sparung für einen oberen Scheinwerfer und eine untere
Scheinwerferaussparung für einen unteren Scheinwer-
fer. Die Scheinwerfer sind wie üblich hinter einer Schein-
werferabdeckung A, z. B. einer durchsichtigen Kunst-
stoff- oder Glasscheibe, angeordnet.
[0017] Die Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung 1
umfasst ein erstes Schutzgitter S1 und ein zweites
Schutzgitter S2 zum Schutz der Scheinwerfer und der
Scheinwerferabdeckung A. Figur 1 zeigt das erste
Schutzgitter S1 in einem geschlossenen Zustand, in dem
das Schutzgitter S1 die Scheinwerfer und die Scheinwer-
ferabdeckung A schützt, und das zweite Schutzgitter S2
in noch nicht montiertem Zustand.
[0018] Die Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung 1
umfasst zudem eine Befestigungseinrichtung 2, 3, die
einerseits zur Montage an das Kraftfahrzeug dient und
andererseits zum lösbaren Befestigen des ersten
Schutzgitters S1 und des zweiten Schutzgitters S2 dient.
[0019] Die Befestigungseinrichtung 2, 3 wird durch ins-
gesamt vier Clipsverbindungen ausgebildet. Zwei Clips-
verbindungen 2 sind auf der einen Seite des ersten
Schutzgitters S1 angeordnet und ausgeführt, um das ers-
te Schutzgitter S1 zwischen einem geschlossenen Zu-
stand und einem geöffneten Zustand schwenkbar zu hal-
ten. Zwei Clipsverbindungen 3 sind auf der anderen Seite
des ersten Schutzgitters S1 angeordnet und ausgeführt,
um das erste Schutzgitter S1 in geschlossenem Zustand
zu fixieren.
[0020] Die einzelnen Clipsverbindungen 2, 3 sind zu-
sätzlich zum lösbaren Befestigen des zweiten Schutzgit-
ters S2 ausgeführt. Das heißt insbesondere, dass an je-
der Clipsverbindung 2, 3 sowohl das erste Schutzgitter
S1 als auch das zweite Schutzgitter S2 halterbar sind.
[0021] Die Clipsverbindungen 2, 3 sind zum lösbaren,
elastischen Einklemmen des ersten Schutzgitters S1 und
des zweiten Schutzgitters S2 ausgeführt und stellen so-
mit zweckmäßig lösbare Rast-, Einklemm- oder Schnap-
pelemente dar.
[0022] Das Bezugszeichen 4 kennzeichnet eine
Scheinwerferreinigungsanlage zur Reinigung der
Scheinwerferabdeckung A.
[0023] Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung 1 aus Figur 1 in

vollständig montiertem Zustand.
[0024] Das erste Schutzgitter S1 ist unter dem zweiten
Schutzgitter S2 angeordnet und zwar so, dass sich die
Gitterstäbe des ersten Schutzgitters S1 und des zweiten
Schutzgitters S2 kreuzen, um eine engmaschigere
Schutzgitterkonfiguration zu bilden.
[0025] Das Schutzgitter S1 und das Schutzgitter S2
weisen zudem eine gitterfreie Aussparung auf, die dafür
sorgen, dass in montiertem Zustand des ersten Schutz-
gitters S1 und des zweiten Schutzgitters S2 die Schein-
werferreinigungsanlage 6 gitterfrei freigelegt wird.
[0026] Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung 1 der Figuren 1
und 2, allerdings mit abgenommenem zweiten Schutz-
gitter S2 und dem Schutzgitter S1 in einem aufge-
schwenkten, geöffneten Zustand, in dem ein Zugriff auf
die Scheinwerferabdeckung A und die Scheinwerfer
möglich ist.
[0027] Die Erfindung ist nicht auf die oben beschrie-
benen bevorzugten Ausführungsformen beschränkt.
Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und Abwand-
lungen möglich, die ebenfalls von dem Erfindungsgedan-
ken Gebrauch machen und deshalb in den Schutzbe-
reich fallen. Darüber hinaus beansprucht die Erfindung
auch Schutz für den Gegenstand und die Merkmale der
Unteransprüche unabhängig von den in Bezug genom-
menen Merkmalen und Ansprüchen.

Patentansprüche

1. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) für ein
Kraftfahrzeug, vorzugsweise Baustellenfahrzeug,
mit:

- einem ersten Schutzgitter (S1) zum Schutz ei-
ner Scheinwerferabdeckung (A) und/oder eines
Scheinwerfers,
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1)
ein zweites Schutzgitter (S2) zum zusätzlichen
Schutz der Scheinwerferabdeckung (A)
und/oder des Scheinwerfers aufweist.

2. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) eine Be-
festigungseinrichtung (2, 3) aufweist, die zur Monta-
ge an das Kraftfahrzeug dient und ausgeführt ist, um
das erste Schutzgitter (S1) lösbar und/oder
schwenkbar zu befestigen.

3. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungseinrichtung (2, 3) ausgeführt ist, um zu-
sätzlich das zweite Schutzgitter (S2) lösbar und/oder
schwenkbar zu befestigen.
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4. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungseinrichtung (2, 3) so ausgeführt ist,
dass im montierten Zustand das erste Schutzgitter
(S1) und das zweite Schutzgitter (S2) übereinander
angeordnet sind.

5. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im montierten Zustand das ers-
te Schutzgitter (S1) ein unteres Schutzgitter und das
zweite Schutzgitter (S2) ein oberes Schutzgitter dar-
stellt.

6. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Befestigungseinrichtung (2, 3) durch
mehrere Clipsverbindungen ausgebildet wird.

7. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die ein-
zelnen Clipsverbindungen (2, 3) zur lösbaren Befes-
tigung des ersten Schutzgitters (S1) und zusätzlich
des zweiten Schutzgitters (S2) ausgeführt sind.

8. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach An-
spruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Clipsverbindungen (2, 3) zur lösbaren Befesti-
gung des ersten Schutzgitters (S1) und/oder des
zweiten Schutzgitters (S2) elastisch ausgeführt sind.

9. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach ei-
nem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine Clipsverbindung (2) auf
der einen Seite des ersten Schutzgitters (S1) ange-
ordnet und ausgeführt ist, um das erste Schutzgitter
(S1) und/oder das zweite Schutzgitter (S2) zwischen
einem geschlossenen Zustand und einem geöffne-
ten Zustand schwenkbar zu halten.

10. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine Clipsverbindung (3) auf der anderen Seite
des ersten Schutzgitters (S1) angeordnet und aus-
geführt ist, um das erste Schutzgitter (S1) und/oder
das zweite Schutzgitter (S2) im geschlossenen Zu-
stand zu fixieren.

11. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Schutzgitter (S1) und
das zweite Schutzgitter (S2) eine gitterfreie Ausspa-
rung für eine Scheinwerferreinigungsanlage (4) auf-
weisen und somit für den Betrieb mit einer Schein-
werferreinigungsanlage (4) ausgeführt sind.

12. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Gitterabstände des ersten
Schutzgitters (S1) größer sind als die Gitterabstände
des zweiten Schutzgitters (S2).

13. Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich im montierten Zustand die
Gitterstäbe des ersten Schutzgitters (S1) und die Git-
terstäbe des zweiten Schutzgitters (S2) kreuzen.

14. Kraftfahrzeug, vorzugsweise Baustellenfahrzeug,
mit einer Scheinwerfer-Schutzgitter-Anordnung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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