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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte
umfassend ein Aufnahmeelement für einen rotations-
symmetrischen Glaskörper mit einer Aufnahmeöffnung,
einen in dieser Aufnahmeöffnung angeordneten rotati-
onssymmetrischen Glaskörper und ein zwischen dem
Aufnahmeelement und dem Glaskörper angeordnetes
ringförmiges dauerelastisches Element.
[0002] Leuchten umfassend einen rotationssymmetri-
schen Glaskörper sowie ein Aufnahmeelement mit Auf-
nahmeöffnung, in welche der Glaskörper eingesetzt wird,
sind vielfältig bekannt. Hierbei ist insbesondere die Fi-
xierung des Glaskörpers im Bereich des Aufnahmeele-
mentes ein Gebiet von besonderem Interesse.
[0003] Beispielsweise beschreibt die CH 706 139 A2
eine Leuchte und insbesondere eine Leuchte, welche
eine vollständige Dichtigkeit in Bezug auf Wasser und
Wasserdampf aufweist. Hierbei wird eine Lichtdurchlas-
söffnung durch einen einwärts gerichteten ringförmigen
Abschlussflansch eingefasst, welcher einen umlaufen-
den Absatz aufweist. Die Lichtdurchlassöffnung wird
durch ein scheibenförmiges Glaselement abgedeckt,
welches randseitig ebenfalls einen umlaufenden Absatz
aufweist. In der eingeführten Position liegt das Glasele-
ment mit seinem Absatz an dem korrespondierenden Ab-
satz des Anschlussflansches an. Im Bereich des Absat-
zes ist eine erste Ringdichtung in Form eines O-Ringes
vorgesehen. Ferner ist in dem Abschlussflansch im An-
schluss an den Absatz zum Leuchteninnenraum hin eine
Ringnut eingelassen, in welcher ein weiterer Dichtungs-
ring angeordnet ist und die Fügestelle zwischen Glase-
lement und Abschlussflansch abdichtet.
[0004] Die Verbindung eines Glaselementes mit einem
dieses umgebende Element, beispielsweise eine Fas-
sung ist auch aus anderen Bereichen, beispielsweise der
Fotografie, bekannt. So beschreibt die WO 2009/000591
ein Kameraobjektiv mit einer Linsenfassung und einer in
der Linsenfassung aufgenommenen Linse. Hierbei ist
vorgesehen, dass zwischen der Linsenmantelfläche und
der Innenfläche der Linsenfassung eine formschlüssige
Verbindung ausgebildet ist, beispielsweise ist an der In-
nenfläche der Linsenfassung ein Vorsprung oder eine
Nase vorgesehen, welche in eine in der Linse ausgebil-
dete Nut eingreift. Zusätzlich kann hier auch ein Form-
schlussmittel, wie ein O-Ring, eingesetzt werden.
[0005] Ferner ist aus der WO 2006/122 153 A1 ein
Mehrfachlinsenzoomsystem für Taschenlampen be-
kannt. Hierbei umfasst die Taschenlampe ein äußeres
Gehäuse, in welchem ein Beleuchtungsabschnitt sowie
eine Linsenanordnung aufgenommen sind. Das Gehäu-
se selbst wird von einer transparenten Abdeckung ver-
schlossen. Die Linsen werden hierbei über ein Federsys-
tem gegen die Oberseite des Gehäuses gedrückt, wobei
zwischen der obersten Linsen und dem äußeren Gehäu-
se eine zusätzliche Dichtung eingefügt ist.
[0006] Es zeigt sich, dass die Verbindung zwischen
Fassung bzw. Abschlusselement und Glaskörper mit er-

heblichem Aufwand verbunden ist, um eine gute Fixie-
rung desselben zu erzielen. Hierbei wird in der Regel
eine Dichtigkeit, sowie klapperfreie Montage der Ele-
mente erwartet.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine besonders einfache Montage eines Glaskörpers in
einem Aufnahmeelement bereitzustellen, welches für
unterschiedlichste Leuchten einsetzbar ist.
[0008] Diese Aufgabe wird für eine Leuchte umfas-
send ein Aufnahmeelement für einen rotationssymmet-
rischen Glaskörper mit einer Aufnahmeöffnung, einen in
dieser Aufnahmeöffnung angeordneten rotationssym-
metrischen Glaskörper und ein zwischen dem Aufnah-
meelement und dem Glaskörper angeordnetes ringför-
miges dauerelastisches Element, dadurch gelöst, dass
das Aufnahmeelement mit einer Abstützfläche ausgebil-
det ist, welche zu dem Glaskörper hin geneigt ist, und
der Glaskörper mit einer der Abstützfläche diametral ge-
genüberliegenden Aufnahmefläche ausgebildet ist, wo-
bei das dauerelastische Element im eingebauten Zu-
stand zwischen der Abstützfläche und der Aufnahmeflä-
che positioniert ist, um das Aufnahmeelement und den
Glaskörper formschlüssig und konzentrisch zueinander
zu fixieren und dass zwischen Glaskörper und Aufnah-
meelement ein Ringspalt zum Einführen des ringförmi-
gen dauerelastischen Elements zwischen Abstütz -und
Aufnahmefläche vorgesehen ist.
[0009] Die vorliegende Erfindung stellt eine besonders
einfache Montage von zwei Bauteilen zur Verfügung, wo-
bei insbesondere auf die besonderen Eigenschaften des
Glaskörpers abgestellt wird, der häufig herstellungsbe-
dingte Toleranzen aufweist, wohingegen die Aufnahme-
elemente in der Regel Gussteile sind, die präzise gefer-
tigt werden können. Bisher wurden daher in der Regel
aufwändige Fügeverfahren eingesetzt, beispielsweise
Kleben oder präzise gefertigte Nuten, um die zwei Ele-
mente miteinander zu verbinden.
[0010] Durch die vorliegende Erfindung wird die Ver-
bindung über ein dauerelastisches ringförmiges Element
erzielt, welches die beiden Elemente formschlüssig und
konzentrisch miteinander fixiert. Das dauerelastische
ringförmige Element wird unter Spannung in den Glas-
körper eingesetzt und drückt gleichzeitig durch die be-
sondere Ausgestaltung des Ringspaltes auf das Aufnah-
meelement, so dass hier eine klapperfreie Montage er-
zielt werden kann. Da die eigentliche Verbindung über
das ringförmige Element erfolgt, spielen Toleranzen bei-
der Elemente im Wesentlichen keine Rolle.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist der Glaskörper eine Lichteintrittsfläche und eine
Lichtaustrittsfläche auf, wobei der Ringspalt auf der Seite
der Lichteintrittsfläche angeordnet ist. Folglich ist die Ver-
bindung zwischen Glaskörper und Aufnahmeelement im
Inneren der Leuchte angeordnet, so dass hier kein Zugriff
von außen auf die Verbindung erfolgen kann.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass das Aufnahme-
element mit einer radialen Innenfläche und der Glaskör-

1 2 



EP 3 473 926 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

per mit einer äußeren Mantelfläche ausgebildet ist, wobei
die radiale Innenfläche und die Mantelfläche im einge-
bauten Zustand einander gegenüberliegen und wobei
die Abstützfläche im Bereich der radialen Innenfläche
und die Aufnahmefläche im Bereich der Mantelfläche an-
geordnet ist. Folglich kann der Ringspalt durch eine ein-
fache konstruktive Ausbildung der Außenabmessungen
beider Elemente bereitgestellt werden, ohne dass hier
zusätzliche Herstellungsschritte notwendig werden.
Gleichermaßen ist auch die Bereitstellung der Abstütz-
fläche sowie der Aufnahmefläche ohne großen herstel-
lungsbedingten Aufwand möglich.
[0013] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann sich die Mantelfläche des Glaskörpers
im Wesentlichen parallel zu einer äußeren Mantelfläche
des Aufnahmeelementes erstrecken und die radiale In-
nenfläche des Aufnahmeelementes kann in Richtung der
Lichteintrittsfläche des Glaskörpers konisch verjüngt
ausgebildet sein. Durch die konische Ausbildung der In-
nenfläche des Aufnahmeelementes ist es möglich, den
Ringspalt zunächst mit einer breiten Einführöffnung aus-
zubilden, durch welche das Positionieren und Einführen
des dauerelastischen Elementes erleichtert wird, und
gleichzeitig verhindert die konische Ausbildung des
Ringspaltes, dass das dauerelastische Element während
des Einführens aus dem Ringspalt geraten kann, da die
abnehmende Breite des Spalte bereits eine vorläufige
Fixierung ermöglicht.
[0014] Es hat sich bewährt, wenn die äußere Mantel-
fläche des Glaskörpers gestuft ausgebildet ist, wobei die
beiden Stufen über eine senkrecht zu den äußeren Man-
telflächen ausgebildete Auflagefläche miteinander ver-
bunden sind. Hierbei kann vorgesehen sein, dass das
Aufnahmeelement im eingebauten Zustand mit der Auf-
lagefläche des Glaskörpers in Kontakt steht. Durch die
Ausbildung einer gestuften Mantelfläche wird durch eine
einfache konstruktive Maßnahme eine Auflagefläche be-
reitgestellt, die einerseits der gezielten Positionierung
des Glaskörpers in dem Aufnahmeelement dient und
gleichzeitig eine axiale Begrenzung des Aufnahmeele-
mentes an der dem Ringspalt gegenüberliegenden Seite
zur Verfügung stellt.
[0015] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann die Aufnahmefläche des Glaskörpers als
Ringnut, insbesondere mit einem teilweise kreisförmigen
Querschnitt, ausgebildet sein. Eine Ringnut hat sich im
Einsatz besonders bewährt, da hierdurch ein besonders
guter Sitz für das ringförmige Element bereitgestellt wird.
[0016] Ferner hat es sich bewährt, wenn die Abstütz-
fläche an einem dem Glaskörper zugewandten Ende des
Ringspaltes angeordnet ist und sich mit einer vorbe-
stimmten Rundung auf den Glaskörper zu erstreckt. Die-
se Ausführungsform trägt zu der Fixierung des Aufnah-
meelementes mittels des ringförmigen Elementes bei.
Das mit der Ringnut im Eingriff stehende ringförmige Ele-
ment drückt in dieser Position auf die Abstützfläche und
gewährleistet so die Fixierung. Die gerundet ausgebilde-
te Fläche erhöht hierbei den Kontaktbereich mit dem ring-

förmigen Element und erhöht somit die auf das Aufnah-
meelemente ausgeübte Kraft.
[0017] Vorzugsweise können die teilweise kreisförmig
ausgebildete Aufnahmefläche und die gerundet ausge-
bildete Abstützfläche Teilabschnitte eines Kreises bilden
und im eingebauten Zustand einen gemeinsamen Kreis-
mittelpunkt aufweisen. Bilden die Aufnahmefläche und
die Abstützfläche Teilabschnitte eines gemeinsamen
Kreises, wird eine besonders sichere Fixierung der bei-
den Elemente zueinander gewährleistet, da das ringför-
mige Element in den durch die beiden Flächen gebildeten
Kreisabschnitt gehalten wird.
[0018] Eine noch weitere bevorzugte Ausführungs-
form kann vorsehen, dass das Aufnahmeelement mit ei-
nem Übergangsabschnitt ausgebildet ist, welcher im ein-
gebauten Zustand einer zwischen Auflagefläche und äu-
ßerer Mantelfläche des Glaskörpers ausgebildeten Kan-
te gegenüberliegend angeordnet ist. Da insbesondere
die Herstellung des Glaskörpers erhebliche Toleranzen
aufweist, erleichtert die Bereitstellung des Übergangs-
abschnittes das Einführen des Glaskörpers in die Auf-
nahmeöffnung und die Anlage des Aufnahmeelementes
an dem Glaskörper, da hierdurch sichergestellt wird,
dass das Aufnahmeelement tatsächlich auf der Auflage-
fläche des Glaskörpers aufsitzt.
[0019] Gemäß noch einer anderen bevorzugten Aus-
führungsform kann ein an der den Ringspalt bildenden
Innenfläche und/oder der Abstützfläche des Aufnahme-
elementes gemessener Durchmesser größer sein als ein
im Bereich der Aufnahmefläche des Glaskörpers gemes-
sener Durchmesser. Durch diese Ausführungsform wird
eine feste Fixierung des dauerelastischen ringförmigen
Elementes an dem Glaskörper gewährleistet, da das
dauerelastische Element in den Bereich mit dem gerings-
tem Durchmesser eindringen und dort "einrasten" kann.
[0020] Hierbei hat es sich bewährt, wenn der Durch-
messer des ringförmigen dauerelastischen Elementes
höchstens dem Durchmesser der die Aufnahmefläche
bildenden Ringnut entspricht, vorzugsweise jedoch klei-
ner ist. Ist der Durchmesser des ringförmigen dauerelas-
tischen Elementes etwas kleiner als der Durchmesser
der Ringnut, wird dieses auch im eingebauten Zustand
in der Ringnut unter Spannung gehalten und verbessert
so die Fixierung der beiden Elemente aneinander.
[0021] Die vorliegende Erfindung stellt ferner ein Ver-
fahren zur Verbindung eines Aufnahmeelementes einer
Leuchte zu Verfügung, wobei das Aufnahmeelement ei-
ne Aufnahmeöffnung für einen rotationssymmetrischen
Glaskörper aufweist, und einen in dieser Aufnahmeöff-
nung anzuordnenden rotationssymmetrischen Glaskör-
per, wobei zwischen dem Aufnahmeelement und dem
Glaskörper ein Ringspalt ausgebildet ist, welcher im Be-
reich des Aufnahmeelementes in einer zu dem Glaskör-
per hin geneigten Abstützfläche und im Bereich des Glas-
körpers in einer Aufnahmefläche endet, die diametral ge-
genüberliegend angeordnet sind, umfassend folgende
Schritte: Einsetzen des Glaskörpers in die Aufnahmeöff-
nung des Aufnahmeelementes, Dehnen eines dauere-
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lastischen ringförmigen Elementes auf einen Durchmes-
ser der wenigstens der eine Fläche des Ringspalts bil-
denden äußeren Mantelfläche des Glaskörpers ent-
spricht, Einführen des dauerelastischen ringförmigen
Elementes in den Ringspalt, wobei das dauerelastische
ringförmige Element auf den Glaskörper aufgesetzt wird,
und Einschieben des dauerelastischen ringförmigen Ele-
mentes in den Ringspalt, bis dieser in die Aufnahmeflä-
che eindringt.
[0022] Es wird deutlich, dass sich das erfindungsge-
mäße Verfahren durch wenige effektive Schritte aus-
zeichnet, die schnell und einfach durchgeführt werden
können. Hierdurch wird eine sichere Fixierung der beiden
Elemente aneinander gewährleistet, und zudem eine
klapperfreie Montage ermöglicht. Das eingesetzte dau-
erelastische Element kann die bei der Herstellung des
Glaskörpers auftretenden Toleranzen ausgleichen, so
dass hier keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig
werden.
[0023] Vorzugsweise ist hierbei der Glaskörper wie
auch das Aufnahmeelement wie zuvor beschrieben aus-
gebildet.
[0024] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens wird der Glaskörper in die Auf-
nahmeöffnung eingeführt, bis das Aufnahmeelement an
einer im Bereich der Mantelfläche ausgebildete Auflage-
fläche aufliegt. Das Aufnahmeelement wird folglich an
dem Glaskörper einerseits im Bereich der Auflagefläche,
andererseits durch das gegenüberliegend angeordnete
dauerelastische Element gehalten. Hierdurch wird eine
beidseitige Fixierung des Aufnahmeelementes gewähr-
leistet.
[0025] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird nachfolgend unter Bezunahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigt:

Figur 1 einen teilweisen Querschnitt durch ein Auf-
nahmeelement mit dem eingesetzten Glas-
körper einer erfindungsgemäßen Leuchte;

Figur 2 einen Querschnitt durch das in Figur 1 darge-
stellte Aufnahmeelement, und

Figur 3 einen Querschnitt durch den in Figur 1 darge-
stellten Glaskörper der erfindungsgemäßen
Leuchte.

[0026] Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Leuchte, wobei von dieser Leuchte le-
diglich ein Aufnahmeelement 1, ein in dieses Aufnahme-
element eingesetzter rotationssymmetrischen Glaskör-
per 2, sowie ein zwischen Aufnahmeelement 1 und Glas-
körper 2 angeordnetes ringförmiges dauerelastisches
Element 3 dargestellt sind. Lichtmittel und weitere Ele-
mente der Leuchte sind nicht dargestellt.
[0027] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich ins-
besondere damit, diese beiden Elemente miteinander zu

verbinden, und zwar auf eine Art und Weise, die eine
sichere beständige Verbindung darstellt und gleichzeitig
zu einer Verbindung führt, die eine klapperfreie Montage
sicherstellt. Entsprechende Elemente finden sich in den
meisten der bekannten Leuchten, so dass hierdurch ein
bekanntes Problem angesprochen wird.
[0028] Wie in Figur 2 dargestellt ist, handelt es sich bei
dem Aufnahmeelement 1 um ein rotationssymmetri-
sches Element, welches mit einer Aufnahmeöffnung 4
ausgebildet ist. Das Aufnahmeelement 1 ist im Wesent-
lichen ringförmig ausgebildet, umfassend eine äußere
Mantelfläche 5, sowie eine radiale Innenfläche 6, welche
über zwei parallel zueinander angeordnete Kreisringflä-
chen 10, 11 miteinander verbunden sind. Die radiale In-
nenfläche 6 umgibt die Aufnahmeöffnung 4.
[0029] Während die äußere Mantelfläche 5 im Wesent-
lichen gerade ausgebildet ist, weist die radiale Innenflä-
che 6 drei unterschiedlich ausgebildete Abschnitte 7, 8
und 9 auf. Der Abschnitt 7, welcher bezogen auf die Höhe
des ringförmigen Aufnahmeelementes 1 den längsten
Abschnitt darstellt, ist konisch ausgebildet, wobei sich
die Dicke des Abschnitts 7 in Richtung der Abschnitte 8
und 9 allmählich erhöht. Folglich ist die an den Abschnitt
7 angrenzende und sich zwischen dem Abschnitt 7 und
der äußeren Mantelfläche 5 erstreckende Kreisringflä-
che 10 kleiner ausgebildet als die parallel dazu angeord-
nete Kreisringfläche 11.
[0030] Der leicht konisch ausgebildete Abschnitt 7
geht dann in den Abschnitt 8 über, der mit einer sich von
dem Abschnitt 7 und der äußeren Mantelfläche 5 weg
erstreckenden Rundung ausgebildet ist. An den Ab-
schnitt 7 schließt sich ein gerader Abschnitt 9 an, welcher
parallel zu der äußeren Mantelfläche 5 angeordnet ist.
Der Abschnitt 8 stellt hierbei eine Abstützfläche zur Ver-
fügung, auf welcher sich das ringförmige dauerelastische
Element im eingebauten Zustand abstützt, bzw. diesen
beaufschlagt.
[0031] Wie ferner aus Figur 2 deutlich wird, ist zwi-
schen dem Abschnitt 9 und der Kreisringfläche 11 ein
Übergangsabschnitt 12 vorgesehen, welcher als Aus-
nehmung ausgebildet ist und sich in das Aufnahmeele-
ment 1 hinein erstreckt. Diese Ausnehmung 12 ist in Figur
1 als Rundung dargestellt, kann jedoch auch eckig aus-
gebildet sein, je nach bevorzugtem Herstellungsverfah-
ren.
[0032] Die Verhältnisse der einzelnen Abschnitte zu-
einander können je nach Ausführungsform ausgebildet
werden, in der dargestellten Ausführungsform ist der Ab-
schnitt 7 am längsten ausgebildet, der Abschnitt 8 am
kürzesten und der Abschnitt 9 weist eine mittlere Länge
auf.
[0033] Der in Figur 3 dargestellte Glaskörper 2 ist
ebenfalls als ein rotationssymmetrischer Körper ausge-
bildet mit einer gestuft ausgebildeten äußeren Mantelflä-
che 13’ und 13", sowie einer inneren Mantelfläche 14.
Zwischen den beiden äußeren Mantelflächen 13’ und 13"
ist eine Auflagefläche 15 ausgebildet, welche sich senk-
recht zu den beiden Mantelflächen 13’ und 13" erstreckt.
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Ferner ist zwischen der äußeren Mantelfläche 13" und
der inneren Mantelfläche 14 eine sich senkrecht zu die-
sen erstreckende Umfangsfläche 16 ausgebildet. Aus-
gehend von der Umfangsfläche 16 erstreckt sich die in-
nere Mantelfläche 14 nach unten und mündet in einer
Lichteintrittsfläche 17, welche wenigstens abschnittswei-
se parallel zu der Umfangsfläche 16 ausgebildet sein
kann.
[0034] Die der Lichteintrittsfläche 17 gegenüberliegen-
de Fläche des Glaskörpers 2 ist die Lichtaustrittsfläche
18, welche die beiden äußere Mantelfläche 13’ verbindet
und wenigstens abschnittsweise mit einer nach innen ge-
richteten Wölbung ausgebildet sein kann. Gleicherma-
ßen kann auch die innere Lichteintrittsfläche 17 mit einer
Wölbung ausgebildet sein.
[0035] Ferner weist der Glaskörper 2 im Bereich der
äußeren Mantelfläche 13", d.h. der näher an der inneren
Mantelfläche 14 angeordneten äußeren Mantelfläche, ei-
ne Umfangsnut 19 auf, welche wenigstens teilweise mit
kreisförmigem Querschnitt ausgebildet ist. Hierbei ist
diese Umfangsnut 19 näher an der Auflagefläche 15 als
an der Umfangsfläche 16 angeordnet. Die Umfangsnut
19 ist vorzugsweise als Kreisabschnitt ausgebildet, wo-
bei der Mittelpunkt des Kreises außerhalb des Glaskör-
pers 2 angeordnet ist. Die Umfangsnut bildet hierbei die
Aufnahmefläche und dient zur teilweisen Aufnahme und
zur Positionierung des ringförmigen Elementes 3 im ein-
gebauten Zustand.
[0036] Um die beiden Teile, das heißt das Aufnahme-
element 1 und den Glaskörper 2 miteinander zu verbin-
den, wird der Glaskörper 2 in die Aufnahmeöffnung 4 des
Aufnahmeelementes 1 eingeführt, wobei der Glaskörper
mit der Umfangsfläche 16 voraus in die Aufnahmeöff-
nung 4 eingesetzt wird. Hierbei liegt die radiale Innenflä-
che 6 des Aufnahmeelementes der äußeren Mantelflä-
che 13" des Glaskörpers 2 gegenüber. Der Glaskörper
2 ist vollständig eingeführt, wenn die Kreisringfläche 11
des Aufnahmeelementes 1 auf der Auflagefläche 15 des
Glaskörpers aufliegt. Gleichzeitig liegt der gerade Innen-
flächenabschnitt 9 des Aufnahmeelementes 1 an der äu-
ßeren Mantelfläche 13" des Glaskörpers 2 an, bzw. ist
unter Berücksichtigung von herstellungsbedingten Tole-
ranzen in dessen Nähe angeordnet, so dass hier eine
sichere Positionierung des Aufnahmeelementes 1 in Re-
lation zu dem Glaskörper 2 gewährleistet wird.
[0037] Die Abmessungen des Aufnahmeelementes 1
und des Glaskörpers 2 sind solchermaßen gewählt, dass
der gerundet ausgebildete Abschnitt 8 im Bereich der
radialen Innenfläche 6 der Umfangsnut 19 des Glaskör-
pers 2 so gegenüberliegt, dass die beiden Rundungen
Teilabschnitte des gleichen Kreises darstellen und einen
gemeinsamen Kreismittelpunkt aufweisen bzw. dass die
gemeinsame Symmetrieachse ihrer Kreise zusammen-
fällt.
[0038] In der beschriebenen Ausführungsform handelt
es sich um gerundet ausgebildete Bereiche, es ist jedoch
gleichermaßen möglich, diese Bereiche im Wesentlichen
flach auszubilden, wobei der Bereich 8 des Aufnahme-

elementes 1 eine Abstützfläche bereitstellt, und wobei
die Umfangsnut 19 des Glaskörpers 2 eine Aufnahme-
fläche bereitstellt. Hierbei ist es notwendig, dass sich die
beiden Flächen diametral gegenüberliegenden und dass
die Fläche 19 eine Aufnahme und Positionierung des
ringförmigen Elementes 3 bereitstellt, die das ringförmi-
ge Element 3 in der eingenommenen Position fixiert.
[0039] Der Durchmesser des Glaskörpers 2 in der Um-
fangsnut 19, und hier insbesondere im Nutgrund, ist klei-
ner als der Umfangsdurchmesser der gesamten radialen
Innenfläche 6 des Aufnahmeelementes.
[0040] Durch die konische Ausbildung des Abschnittes
7 des Aufnahmeelementes 1 wird ein Ringspalt 20 zwi-
schen dem Aufnahmeelement 1 und dem Glaskörper 2
gebildet, der schließlich in dem von der Umfangsnut 19
und dem Bereich 8 gebildeten Kreis mündet. Dieser
Ringspalt 20 ist durch die konische Ausbildung des Ab-
schnittes 7 verjüngt ausgebildet und dient als Einführbe-
reich für das dauerelastische ringförmige Element 3.
[0041] In der korrekten Endposition befindet dieses
dauerelastische ringförmige Element 3 in der Umfangs-
nut 19 und gleichzeitig auch in dem Bereich 8 des Auf-
nahmeelementes 1. Die Umfangsnut 19 bildet folglich
eine Aufnahmefläche, wohingegen der Bereich 19 als
Abstützfläche für das dauerelastische ringförmige Ele-
ment 3 dient.
[0042] Zum Zusammenbau wird, wie bereits beschrie-
ben, zunächst der Glaskörper 2 in die Aufnahmeöffnung
4 des Aufnahmeelementes 1 eingeführt, bis die Um-
fangsnut 19 und der kreisbogenförmige Abschnitt 7 so
positioniert sind, dass sie sich gegenüberstehen und die
gemeinsame Symmetrieachse ihrer Kreise zusammen-
fallen. In der korrekten Einbaulage stößt das Aufnahme-
element 1 mit der Kreisringfläche 11 gleichzeitig an die
Auflagefläche 15 des Glaskörpers an. Der Übergangs-
abschnitt 12 im Bereich des Aufnahmeelementes 1 dient
zum Ausgleich etwaiger Ungenauigkeiten im Bereich des
Glaskörpers, die herstellungsbedingt sein können. Hier-
durch kann sichergestellt werden, dass die Kreisringflä-
che 11 des Aufnahmeelementes 1 tatsächlich an der Auf-
lagefläche 15 anliegt und die Abstützfläche 8 und die
Aufnahmefläche 19 die korrekten Positionen zueinander
einnehmen.
[0043] Sind die beiden Elemente solchermaßen axial
korrekt zueinander positioniert, wird das dauerelastische
ringförmige Element 3 durch den Ringspalt 20 eingeführt.
Zu diesem Zweck wird das ringförmige Element zunächst
auf den Durchmesser der Mantelfläche 13" des Glaskör-
pers 2 gedehnt und auf diese Mantelfläche 13" aufge-
steckt. Anschließend wird das ringförmige Element ent-
lang dieser Mantelfläche axial bis zum Erreichen der
kreisförmigen Umfangsnut 19 verschoben. Beim Errei-
chen der Nut zieht sich der Ring in die Umfangsnut 19
zurück und liegt sowohl in der Umfangsnut 19 als auch
in dem kreisbogenförmigen Bereich 9 an. In diesem Zu-
stand sind beide Teile nunmehr fest miteinander verbun-
den. Das dauerelastische ringförmige Element fixiert bei-
de Teile formschlüssig und konzentrisch zueinander. Es
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liegt sowohl mit dem Aufnahmeelement 2 als auch mit
dem Glaskörper 3 in radialem Kontakt. In axialer Rich-
tung sind die Teile somit einerseits durch ihren Anschlag
in eine axiale Richtung fixiert, d.h. die Kreisringfläche 11
liegt an der Auflagefläche 15 an, andererseits blockiert
das in der Umfangsnut 19 und an dem kreisförmigen Be-
reich 8 anliegende ringförmige Element eine Bewegung
in die andere axiale Richtung.
[0044] Die Montage erfolgt hierbei vorzugsweise durch
ein speziell für die Einführung in den Ringspalt entwickel-
tes Werkzeug, welches eine schnelle und sichere Posi-
tionierung des ringförmigen Elementes gewährleistet.
Vorzugsweise ist dieses Werkzeug auch ringförmig aus-
gebildet, so dass zum Einbringen des ringförmigen Ele-
mentes eine gleichförmige Kraft auf dieses ausgeübt
werden kann. Gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form kann das Werkzeug konisch ausgebildet sein mit
einer dem Ringspalt in etwa angepassten Form.
[0045] Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang die
Verwendung des dauerelastischen ringförmigen Ele-
ments. Die Einbaulage und der Ringdurchmesser lassen
sich so aufeinander abstimmen, dass ein leichter axialer
Zug "gegen" den Anschlag der Teile verbleibt. Auf diese
Weise kann eine Vorspannung in dem System erzeugt
werden, wodurch eine "klapperfreie" Montage ermöglicht
wird.
[0046] Eine Demontage des Systems lässt sich nur
durch eine Zerstörung des dauerelastischen ringförmi-
gen Elementes erreichen. Dies kann durch eine enorme
axiale Kraft erfolgen, beispielsweise Abscheren des dau-
erelastischen ringförmigen Elements im Spalt zwischen
dem kreisbogenförmigen Bereich 9 und dem montierten
Teil oder durch Zerschneiden und Entfernen des ringför-
migen Elementes von oben. Die notwendige Abzugskraft
zur Zerstörung des ringförmigen Elementes liegt deutlich
über der zum Halten des montierten Teils notwendigen
Kraft.
[0047] Als dauerelastisches ringförmiges Element
kann hier beispielsweise ein weichelastischer O-Ring
eingesetzt werden, wie etwa ein Ring aus einem Elasto-
mer, wie Silikon oder EPDM.
[0048] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
eine sehr einfache Montage von zwei Bauteilen ermög-
licht, wodurch aufwändigere Verfahren, beispielsweise
Kleben vermieden werden können. Insbesondere hat
sich dieses Verfahren für Bauteile bewährt, bei denen
durch die Herstellung bedingte Toleranzen auftreten
können.

Patentansprüche

1. Leuchte umfassend ein Aufnahmeelement (1) für ei-
nen rotationssymmetrischen Glaskörper (2) mit ei-
ner Aufnahmeöffnung, einen in dieser Aufnahmeöff-
nung (3) angeordneten rotationssymmetrischen
Glaskörper (2) und ein zwischen dem Aufnahmee-
lement (1) und dem Glaskörper (2) angeordnetes

ringförmiges dauerelastisches Element (3),
dadurch gekennzeichnet, dass
das Aufnahmeelement (1) mit einer Abstützfläche
(8) ausgebildet ist, welche zu dem Glaskörper (2)
hin geneigt ist und
der Glaskörper (2) mit einer der Abstützfläche (8)
diametral gegenüberliegenden Aufnahmefläche
(19) ausgebildet ist,
wobei das dauerelastische Element (3) im eingebau-
ten Zustand zwischen der Abstützfläche (8) und der
Aufnahmefläche (19) positioniert ist, um das Aufnah-
meelement (1) und den Glaskörper (2) formschlüs-
sig und konzentrisch zueinander zu fixieren,
und dass zwischen Glaskörper (2) und Aufnahmee-
lement (1) ein Ringspalt (20) zum Einführen des ring-
förmigen dauerelastischen Elements (3) zwischen
Abstütz- (8) und Aufnahmefläche (19) vorgesehen
ist.

2. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Glaskörper (2) eine Lichteintrittsfläche
(17) und eine Lichtaustrittsfläche (18) aufweist, wo-
bei der Ringspalt (20) auf der Seite der Lichteintritts-
fläche (17) angeordnet ist.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnahmeelement (1) mit einer
radialen Innenfläche (6) und der Glaskörper (2) mit
einer äußeren Mantelfläche (13") ausgebildet sind,
wobei die radiale Innenfläche (6) und die Mantelflä-
che (13") im eingebauten Zustand einander gegen-
überliegen, und wobei die Abstützfläche (8) im Be-
reich der radialen Innenfläche (6) und die Aufnah-
mefläche (19) im Bereich der Mantelfläche (13") an-
geordnet ist.

4. Leuchte nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Mantelfläche (13") des Glas-
körpers (2) im Wesentlichen parallel zu einer äuße-
ren Mantelfläche (5) des Aufnahmeelementes (1) er-
streckt und dass die radiale Innenfläche (6) des Auf-
nahmeelementes (1) in Richtung der Lichteintritts-
fläche (17) des Glaskörpers (2) konisch verjüngt aus-
gebildet ist.

5. Leuchte nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die äußere Mantelfläche (13’, 13")
des Glaskörpers (2) gestuft ausgebildet ist, wobei
die beiden Stufen über eine senkrecht zu den äuße-
ren Mantelflächen ausgebildete Auflagefläche (15)
verbunden sind.

6. Leuchte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmeelement (1) im eingebauten
Zustand mit der Auflagefläche (15) des Glaskörpers
(2) in Kontakt steht.

7. Leuchte nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch
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gekennzeichnet, dass die Aufnahmefläche (19)
des Glaskörpers (2) als Ringnut, insbesondere mit
einem teilweise kreisförmigen Querschnitt, ausge-
bildet ist.

8. Leuchte nach einem der Ansprüche 1-7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abstützfläche (8) an ei-
nem dem Glaskörper (2) zugewandten Ende des
Ringspaltes (20) angeordnet ist und sich mit einer
vorbestimmten Rundung auf den Glaskörper (2) zu
erstreckt.

9. Leuchte nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die teilweise kreisförmig ausgebil-
dete Aufnahmefläche (19) und die als gerundet aus-
gebildete Abstützfläche (8) Teilabschnitte eines
Kreises bilden und im eingebauten Zustand einen
gemeinsamen Kreismittelpunkt aufweisen.

10. Leuchte nach einem der Ansprüche 3-9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Aufnahmeelement (1)
mit einem Übergangsabschnitt (12) ausgebildet ist,
welcher im eingebauten Zustand einer zwischen
Auflagefläche (15) und äußerer Mantelfläche (13")
des Glaskörpers (2) gebildeten Kante gegenüberlie-
gend angeordnet ist.

11. Leuchte nach einem der Ansprüche 1-10, dadurch
gekennzeichnet, dass ein an der den Ringspalt (20)
bildenden Innenfläche (7) und/oder der Abstützflä-
che (8) des Aufnahmeelementes (1) gemessener
Durchmesser größer ist als ein im Bereich der Auf-
nahmefläche (19) des Glaskörpers (2) gemessener
Durchmesser.

12. Leuchte nach einem der Ansprüche 1-10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Durchmesser des ring-
förmigen dauerelastischen Elements (3) höchstens
dem Durchmesser der die Aufnahmefläche (19) bil-
denden Ringsnut entspricht, vorzugsweise kleiner
ist.

13. Verfahren zur Verbindung eines Aufnahmeelemen-
tes (1) einer Leuchte, wobei das Aufnahmeelement
(1) eine Aufnahmeöffnung (3) für einen rotations-
symmetrischen Glaskörper (2) aufweist, und einen
in dieser Aufnahmeöffnung anzuordnenden rotati-
onssymmetrischen Glaskörper (2), wobei zwischen
dem Aufnahmeelement (1) und dem Glaskörper (2)
ein Ringspalt (20) ausgebildet ist, welcher im Bereich
des Aufnahmeelementes (1) in einer zu dem Glas-
körper (2) hin geneigten Abstützfläche (8) und im
Bereich des Glaskörpers (2) in einer Aufnahmeflä-
che (19) endet, die diametral gegenüberliegend an-
geordnet sind, umfassend folgende Schritte:

Einsetzen des Glaskörpers (2) in die Aufnahme-
öffnung (3) des Aufnahmeelementes (1),

Dehnen eines dauerelastischen ringförmigen
Elementes (3) auf einen Durchmesser der eine
Fläche des Ringspalts bildenden Fläche des
Glaskörpers (2),
Einführen des dauerelastischen ringförmigen
Elementes (3) in den Ringspalt (20), wobei das
dauerelastische ringförmige Element (3) auf den
Glaskörper (2) aufgesetzt wird,
Einschieben des dauerelastischen ringförmigen
Elementes (3) in den Ringspalt (20), bis dieser
in die Aufnahmefläche (19) eindringt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Glaskörper (2) in die Aufnahme-
öffnung (3) eingeführt wird, bis das Aufnahmeele-
ment (1) an eine im Bereich der Mantelfläche (13’,
13") ausgebildete Auflagefläche (15) aufliegt.

Claims

1. A luminaire comprising a receiving element (1) for a
rotationally symmetrical glass body (2) with a receiv-
ing opening, a rotationally symmetrical glass body
(2) arranged in this receiving opening (3) and an an-
nular permanently elastic element (3) arranged be-
tween the receiving element (1) and the glass body
(2),
characterized in that
the receiving element (1) is formed with a support
surface (8) which is inclined towards the glass body
(2) and
the glass body (2) is formed with a receiving surface
(19) diametrically opposite the support surface (8),
wherein the permanently elastic element (3) is posi-
tioned between the support surface (8) and the re-
ceiving surface (19) in the installed state, in order to
fasten the receiving element (1) and the glass body
(2) in a form-fitting and concentric manner with re-
spect to one another,
and in that an annular gap (20) is provided between
the glass body (2) and the receiving element (1) for
the introduction of the annular permanently elastic
element (3) between the supporting (8) and receiving
(19) surfaces.

2. The luminaire according to claim 1, characterized
in that the glass body (2) has a light entrance surface
(17) and a light exit surface (18), wherein the annular
gap (20) is arranged on the side of the light entrance
surface (17).

3. The luminaire according to claim 1 or 2, character-
ized in that the receiving element (1) is formed with
a radial inner surface (6) and the glass body (2) is
formed with an outer lateral surface (13"), wherein
the radial inner surface (6) and the lateral surface
(13") lie opposite one another in the installed state,
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and wherein the support surface (8) is arranged in
the region of the radial inner surface (6) and the re-
ceiving surface (19) is arranged in the region of the
lateral surface (13").

4. The luminaire according to claim 3 or 4, character-
ized in that the lateral surface (13") of the glass body
(2) extends substantially parallel to an outer lateral
surface (5) of the receiving element (1) and that the
radial inner surface (6) of the receiving element (1)
is conically tapered in the direction of the light en-
trance surface (17) of the glass body (2).

5. The luminaire according to claim 3 or 4, character-
ized in that the outer lateral surface (13’, 13") of the
glass body (2) is formed in steps, wherein the two
steps are connected by a bearing surface (15)
formed perpendicular to the outer lateral surfaces.

6. The luminaire according to claim 5, characterized
in that the receiving element (1) is in contact with
the bearing surface (15) of the glass body (2) in the
installed state.

7. The luminaire according to one of claims 1-6, char-
acterized in that the receiving surface (19) of the
glass body (2) is formed as an annular groove, in
particular with a partially circular cross-section.

8. The luminaire according to one of claims 1-7, char-
acterized in that the supporting surface (8) is ar-
ranged at an end of the annular gap (20) facing the
glass body (2) and extends towards the glass body
(2) with a predetermined curvature.

9. The luminaire according to claim 7 or 8, character-
ized in that the partially circularly formed receiving
surface (19) and the supporting surface (8) formed
as a rounded support surface form partial sections
of a circle and have a common center of the circle
in the installed state.

10. The luminaire according to one of claims 3-9, char-
acterized in that the receiving element (1) is formed
with a transition portion (12) which, in the installed
state, is arranged opposite an edge formed between
the bearing surface (15) and the outer lateral surface
(13") of the glass body (2).

11. The luminaire according to one of claims 1-10, char-
acterized in that a diameter measured on the inner
surface (7) forming the annular gap (20) and/or the
support surface (8) of the receiving element (1) is
larger than a diameter measured in the region of the
receiving surface (19) of the glass body (2).

12. The luminaire according to one of claims 1-10, char-
acterized in that the diameter of the annular per-

manently elastic element (3) corresponds at most to
the diameter of the annular groove forming the re-
ceiving surface (19), preferably is smaller.

13. A method for connecting a receiving element (1) of
a luminaire, wherein the receiving element (1) has a
receiving opening (3) for a rotationally symmetrical
glass body (2), and a rotationally symmetrical glass
body (2) to be arranged in this receiving opening,
wherein an annular gap (20) is formed between the
receiving element (1) and the glass body (2), which,
in the region of the receiving element (1), ends in a
supporting surface (8) inclined towards the glass
body (2), and in the area of the glass body (2), ends
in a receiving area (19), which are arranged diamet-
rically opposite each other, comprising the following
steps:

inserting the glass body (2) into the receiving
opening (3) of the receiving element (1),
stretching a permanently elastic annular ele-
ment (3) to a diameter of the surface of the glass
body (2) forming a surface of the annular gap,
inserting the permanently elastic annular ele-
ment (3) into the annular gap (20), wherein the
permanently elastic annular element (3) is
placed on the glass body (2),
pushing the permanently elastic annular ele-
ment (3) into the annular gap (20) until it pene-
trates into the receiving surface (19).

14. The method according to claim 13, characterized
in that the glass body (2) is inserted into the receiving
opening (3) until the receiving element (1) rests on
a bearing surface (15) formed in the region of the
lateral surface (13, 13").

Revendications

1. Luminaire comprenant un élément de réception (1)
pour un corps en verre (2) à symétrie de rotation
avec une ouverture de réception, un corps en verre
(2) à symétrie de rotation disposé dans cette ouver-
ture de réception (3) et un élément annulaire (3) à
élasticité permanente disposé entre l’élément de ré-
ception (1) et le corps en verre (2), caractérisé en
ce que
l’élément de réception (1) est formé avec une surface
de support (8) qui est inclinée vers le corps en verre
(2) et
le corps en verre (2) est formé avec une surface de
réception (19) diamétralement opposée à la surface
de support (8),
où l’élément à élasticité permanente (3) est position-
né entre la surface de support (8) et la surface de
réception (19) à l’état monté afin de fixer l’élément
de réception (1) et le corps en verre (2) par complé-
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mentarité de forme et de manière concentrique l’un
par rapport à l’autre,
et en ce qu’une fente annulaire (20) est prévue entre
le corps en verre (2) et l’élément de réception (1)
pour l’introduction de l’élément annulaire à élasticité
permanente (3) entre les surfaces de support (8) et
de réception (19).

2. Luminaire selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le corps en verre (2) présente une surface
d’entrée de la lumière (17) et une surface de sortie
de la lumière (18), où la fente annulaire (20) est dis-
posée sur le côté de la surface d’entrée de la lumière
(17).

3. Luminaire selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’élément de réception (1) est réalisé avec
une surface intérieure radiale (6) et le corps en verre
(2) est réalisé avec une surface périphérique exté-
rieure (13"), où la surface intérieure radiale (6) et la
surface périphérique (13") sont opposées à l’état
monté, et où la surface de support (8) est disposée
dans la région de la surface intérieure radiale (6) et
la surface de réception (19) est disposée dans la
région de la surface périphérique (13").

4. Luminaire selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que la surface périphérique (13") du corps en
verre (2) s’étend sensiblement parallèlement à une
surface périphérique extérieure (5) de l’élément de
réception (1) et en ce que la surface intérieure ra-
diale (6) de l’élément de réception (1) s’amincit de
manière conique en direction de la surface d’entrée
de la lumière (17) du corps en verre (2).

5. Luminaire selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que la surface périphérique extérieure (13’,
13") du corps en verre (2) est formée en gradins, où
les deux gradins sont reliés par une surface d’appui
(15) formée perpendiculairement aux surfaces péri-
phériques extérieures.

6. Luminaire selon la revendication 5, caractérisé en
ce que l’élément de réception (1) est en contact avec
la surface d’appui (15) du corps en verre (2) à l’état
monté.

7. Luminaire selon l’une des revendications 1-6, carac-
térisé en ce que la surface de réception (19) du
corps en verre (2) prend la forme d’une rainure an-
nulaire, en particulier avec une section transversale
partiellement circulaire.

8. Luminaire selon l’une des revendications 1-7, carac-
térisé en ce que la surface de support (8) est dis-
posée à une extrémité de la fente annulaire (20) tour-
née vers le corps en verre (2) et s’étend vers le corps
en verre (2) avec une courbure prédéterminée.

9. Luminaire selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que la surface de réception (19) de forme par-
tiellement circulaire et la surface de support (8), qui
est formée comme une surface de support arrondie,
forment des sections partielles d’un cercle et, à l’état
monté, ont un centre commun du cercle.

10. Luminaire selon l’une des revendications 3-9, carac-
térisé en ce que l’élément de réception (1) est formé
avec une section de transition (12) qui, à l’état monté,
est disposée en face d’un bord formé entre la surface
d’appui (15) et la surface périphérique extérieure
(13") du corps en verre (2).

11. Luminaire selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce qu’un diamètre mesuré au niveau
de la surface intérieure (7) formant la fente annulaire
(20) et/ou de la surface de support (8) de l’élément
de réception (1) est supérieur à un diamètre mesuré
dans la région de la surface de réception (19) du
corps en verre (2).

12. Luminaire selon l’une des revendications 1-10, ca-
ractérisé en ce que le diamètre de l’élément annu-
laire à élasticité permanente (3) correspond au maxi-
mum au diamètre de la rainure annulaire formant la
surface de réception (19), de préférence est plus pe-
tit.

13. Procédé de raccordement d’un élément de réception
(1) d’un luminaire, où l’élément de réception (1) pré-
sente une ouverture de réception (3) pour un corps
en verre (2) à symétrie de révolution, et un corps en
verre (2) à symétrie de révolution devant être dispo-
sé dans cette ouverture de réception, où une fente
annulaire (20) est formée entre l’élément de récep-
tion (1) et le corps en verre (2), laquelle fente se
termine dans la région de l’élément de réception (1)
par une surface de support (8) inclinée vers le corps
en verre (2) et dans la région du corps en verre (2)
par une surface de réception (19), qui sont disposées
de manière diamétralement opposées l’une à l’autre,
comprenant les étapes suivantes :

insertion du corps en verre (2) dans l’ouverture
de réception (3) de l’élément de réception (1),
étirement d’un élément annulaire (3) à élasticité
permanente jusqu’à un diamètre de la surface
du corps en verre (2) formant une surface de la
fente annulaire,
insertion de l’élément annulaire (3) à élasticité
permanente dans la fente annulaire (20),
où l’élément annulaire (3) à élasticité permanen-
te est placé sur le corps en verre (2),
insertion de l’élément annulaire à élasticité per-
manente (3) dans la fente annulaire (20) jusqu’à
ce qu’elle pénètre dans la surface de réception
(19).
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14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que le corps en verre (2) est inséré dans l’ouver-
ture de réception (3) jusqu’à ce que l’élément de ré-
ception (1) repose sur une surface d’appui (15) for-
mée dans la région de la surface périphérique (13,
13").
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