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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Lampenband
zum Einbau in einem Fahrgastinnenraum eines Schie-
nenfahrzeugs, mit einer Mehrzahl langgestreckter
Leuchtenabdeckungen, die in ihrer Längsrichtung zur
Ausbildung des Lampenbandes aneinander
anschließbar sind.
[0002] Solche Lampenbänder sind im Stand der Tech-
nik vielfach eingesetzt. Als Fahrzeugbeispiel kann hier
auf den DESIRO Mainline und den DESIRO AM_08
Brüssel verwiesen werden. Zudem ist ein solches Lam-
penband, eingesetzt bei einem Fahrzeug, aus der US 2
526 828 A bekannt. Zum technischen Hintergrund der
Erfindung zählen zudem die DE 296 20 797 U1 und die
US 2 902 917 A.
[0003] Da Wagenkästen von Schienenfahrzeugen ge-
wisse Längentoleranzen aufweisen, ist der Einbau von
Lampenbändern oft problematisch. Dies liegt daran,
dass Lampenbänder nicht oder nur mit großem Aufwand
in ihrer Länge verändert, insbesondere verkürzt werden
können. Maßgeblich dabei ist die Länge der bei den Lam-
penbändern eingesetzten Leuchtstoffröhren.
[0004] Zur Lösung dieses Problems laufen Lampen-
bänder häufig in eine angrenzende Kontur und werden
dann durch Blenden abgedeckt. Sofern die Möglichkeit
besteht, werden die Lampenabdeckungen gekürzt.
Wenn sich jedoch die Toleranzen in der Länge des Wa-
genkastens im Plusbereich bewegen, werden Spaltma-
ße zwischen den einzelnen Lampenabdeckungen ver-
größert.
[0005] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Lampenband der eingangs genann-
ten Art derart weiterzuentwickeln, dass Längentoleran-
zen von Wagenkästen besser Rechnung getragen wer-
den kann.
[0006] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass zwi-
schen wenigstens zwei in Längsrichtung des Lampen-
bandes aufeinander folgender Leuchtenabdeckungen
eine Zwischenabdeckung vorgesehen ist, die doppel-
wandig ausgestaltet ist, wobei die, bezogen auf das Lam-
penband, innen liegende Wandung gegenüber der au-
ßen liegenden Wandung in Längsrichtung des Lampen-
bandes derart vorsteht, dass ein sich zwischen der Zwi-
schenabdeckung und der benachbarten Leuchtenabde-
ckung ergebender Spalt kaschiert ist.
[0007] Die vorgesehene Zwischenabdeckung ermög-
licht es durch den vorstehenden Abschnitt ihrer inneren
Wandung Längentoleranzen des Wagenkastens da-
durch zu begegnen, dass ein Abstand zwischen einer
Zwischenabdeckung und einer daran angrenzenden
Leuchtenabdeckung vergrößert wird, wobei jedoch ein
sich ergebender Spalt zwischen diesen beiden Bauteilen
zuverlässig kaschiert wird.
[0008] Für eine günstige Abstützung der benachbarten
Leuchtenabdeckung kann die innere Wandung der Zwi-
schenabdeckung eine Wandung der Leuchtenabde-
ckung untergreifen.

[0009] Dabei ist die innere Wandung der Zwischenab-
deckung bevorzugt von einem Federstahlblech gebildet.
Demgegenüber kann eine äußere Wandung der Zwi-
schenabdeckung von einem Aluminiumblech gebildet
sein.
[0010] Die Zwischenabdeckung kann auf ihrer Innen-
seite ein optisches/akustisches Funktionselement tra-
gen. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Laut-
sprecher oder ein Leuchtdiodenfeld handeln, wobei dann
die Zwischenabdeckung mit geeignet ausgebildeten Öff-
nungen für einen Schall-/oder Lichtdurchtritt ausgestattet
ist. Die Leuchtenabdeckungen sind bevorzugt aus Poly-
karbonat hergestellt.
[0011] Das Lampenband kann in seiner Längsrichtung
mehrere Zwischenabdeckungen aufweisen, die mit der
Zwischenabdeckung gleichartig sind. Durch das Vorse-
hen mehrerer Zwischenabdeckungen ist insgesamt eine
größere Längentoleranz der Wagenkästen möglich, oh-
ne dass eine Kaschierung sich ergebender Spalte fort-
fällt.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
noch näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Lampen-
bandabschnittes,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht einer Zwi-
schenabdeckung, die Teil des Lampenban-
des von Figur 1 ist,

Figur 3 eine Ansicht von unten der Zwischenabde-
ckung von Figur 2 und

Figur 4 eine Querschnittsansicht der Zwischenabde-
ckung der Figuren 2 und 3.

[0013] Figur 1 zeigt einen Abschnitt eines Lampenban-
des zum Einbau in einem Fahrgastinnenraum eines
Schienenfahrzeugs, bevorzugt an einer Innendecke.
Zwischen zwei Leuchtenabdeckungen 1, hinter denen
beispielsweise Leuchtstoffröhren angeordnet sind, ist ei-
ne Zwischenabdeckung 2 vorgesehen. Zum Ausgleich
einer Längentoleranz, die beim Einbau des Lampenban-
des zu berücksichtigen ist, schließt die Zwischenabde-
ckung 2 unmittelbar an die in Figur 1 links gezeigte
Leuchtenabdeckung an, während sich zwischen einer
äußeren Wandung 3 der Zwischenabdeckung 2 und der
in Figur 1 rechts dargestellten Leuchtenabdeckung 1 ein
Spalt 4 ergibt.
[0014] Der Spalt 4 wird kaschiert von einer inneren
Wandung 5 der Zwischenabdeckung 2, wobei die innere
Wandung 5 die Wandung der Leuchtenabdeckung 1 un-
tergreift.
[0015] Im Hinblick auf die eingesetzten Materialien er-
gibt sich Folgendes: die Leuchtenabdeckungen 1 sind
aus Polykarbonat hergestellt, die äußere Wandung der
Zwischenabdeckung 3 besteht aus Aluminiumblech,
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während die innere Wandung 5 aus Federstahlblech her-
gestellt ist. Von der äußeren Farbgestaltung her sind die
Leuchtenabdeckungen 1 und die Zwischenabdeckung 2
einschließlich der inneren Wandung 5 wenigstens in dem
gegenüber der äußeren Wandung 3 vorstehenden Ab-
schnitt gleichartig ausgebildet, so dass sich ein einheit-
liches Erscheinungsbild des Lampenbandes ergibt.
[0016] Der Darstellung von Figur 3 ist zu entnehmen,
dass die innere Wandung 5 der Zwischenabdeckung 2
lediglich an denjenigen Rändern der Zwischenabde-
ckung 2 vorgesehen ist, die zum Anschluss an die be-
nachbarten Leuchtenabdeckungen 1 dienen. Aus Figur
3 wie auch aus Figur 1 geht hervor, dass die äußere
Wandung 3 der Zwischenabdeckung 2 mit einem Flä-
chenabschnitt ausgestattet ist, der Öffnungen aufweist,
welche beispielsweise zum Durchtritt von Schall dienen
können, wenn auf einer Innenseite der Zwischenabde-
ckung 2 ein Lautsprecher angeordnet ist. Alternativ kann
dieser Flächenabschnitt auch derart ausgebildet sein,
dass anstelle des Lautsprechers ein LED-Feld auf der
Innenseite der Zwischenabdeckung 2 verwendbar ist.
[0017] Aus der Querschnittsansicht von Figur 4 ergibt
sich, dass die innere Wandung 5 über einen gesamten
Randbereich der äußeren Wandung 3 folgt, so dass ein
sich ergebender Spalt 4 zuverlässig kaschiert wird.
[0018] Zum Ausgleich von Längentoleranzen eines
Wagenkastens eines Schienenfahrzeugs ist es somit
möglich, in den jeweiligen Anschlussbereichen zwischen
den beiden Leuchtenabdeckungen 1 und der Zwi-
schenabdeckung 2 derart dimensionierte Spalte 4 vor-
zusehen, dass das Lampenband insgesamt von seiner
Länge her an den Einbauort angepasst ist. Bei Bedarf
können auch mehrere, mit der Zwischenabdeckung 2
baugleiche weitere Zwischenabdeckungen vorgesehen
werden, was eine Anpassbarkeit der Länge des Lam-
penbandes erhöht.

Patentansprüche

1. Lampenband zum Einbau in einem Fahrgastinnen-
raum eines Schienenfahrzeugs, mit einer Mehrzahl
langgestreckter Leuchtenabdeckungen (1), die in ih-
rer Längsrichtung zur Ausbildung des Lampenbands
aneinander anschließbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen wenigstens zwei in Längsrichtung des
Lampenbandes aufeinander folgenden Leuchtenab-
deckungen (1) eine Zwischenabdeckung (2) vorge-
sehen ist, die doppelwandig ausgestaltet ist, wobei
die, bezogen auf das Lampenband, innen liegende
Wandung (5) gegenüber der außen liegenden Wan-
dung (3) in Längsrichtung des Lampenbandes derart
vorsteht, dass ein sich zwischen der Zwischenabde-
ckung (2) und der benachbarten Leuchtenabde-
ckung (1) ergebender Spalt kaschiert ist.

2. Lampenband nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
die innere Wandung (5) der Zwischenabdeckung (2)
eine Wandung der Leuchtenabdeckung untergreift.

3. Lampenband nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die innere Wandung (5) der Zwischenabdeckung (2)
von einem Federstahlblech gebildet ist.

4. Lampenband nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die äußere Wandung (3) der Zwischenabdeckung
(2) von einem Aluminiumblech gebildet ist.

5. Lampenband nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenabdeckung (2) auf ihrer Innenseite ein
optisches/akustisches Funktionselement trägt.

6. Lampenband nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Funktionselement von einem Lautsprecher oder
einem Leuchtdiodenfeld gebildet ist.

7. Lampenband nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchtenabdeckungen (1) aus Polykarbonat
hergestellt sind.

8. Lampenband nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
es in seiner Längsrichtung mehrere Zwischenabde-
ckungen aufweist, die mit der Zwischenabdeckung
(2) gleichartig sind.

9. Lampenband nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die innen liegende Wandung (5) gegenüber der au-
ßen liegenden Wandung (3) des Zwischenelements
(2) beidseitig in Längsrichtung des Lampenbandes
vorsteht.

10. Lampenband nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchtenabdeckungen (1) und die Zwischenab-
deckung(en) (2) eine gleichartige Farbgestaltung
aufweisen.

Claims

1. Lamp band for installation in a passenger compart-
ment of a rail vehicle, having a plurality of elongate
light covers (1) that can be connected to each other
in the longitudinal direction thereof to form the lamp
band,
characterized in that
an intermediate cover (2) of double-walled configu-

3 4 



EP 2 788 242 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ration is provided between at least two light covers
(1) following one another in the longitudinal direction
of the lamp band, wherein the wall (5) located on the
inside in relation to the lamp band projects with re-
spect to the outer wall (3) in the longitudinal direction
of the lamp band in such a way that a gap resulting
between the intermediate cover (2) and the adjacent
light cover (1) is concealed.

2. Lamp band according to Claim 1,
characterized in that
the inner wall (5) of the intermediate cover (2) en-
gages under a wall of the light cover.

3. Lamp band according to either of Claims 1 and 2,
characterized in that
the inner wall (5) of the intermediate cover (2) is
formed by a spring steel sheet.

4. Lamp band according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that
the outer wall (3) of the intermediate cover (2) is
formed by an aluminum sheet.

5. Lamp band according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that
the intermediate cover (2) carries an optical/acoustic
functional element on the inner side thereof.

6. Lamp band according to Claim 5,
characterized in that
the functional element is formed by a loudspeaker
or a light-emitting diode array.

7. Lamp band according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that
the light covers (1) are produced from polycarbonate.

8. Lamp band according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that
in the longitudinal direction thereof, it has a plurality
of intermediate covers, which are identical to the in-
termediate cover (2).

9. Lamp band according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that
the inner wall (5) projects with respect to the outer
wall (3) of the intermediate element (2) on both sides
in the longitudinal direction of the lamp band.

10. Lamp band according to one of Claims 1 to 9,
characterized in that
the light covers (1) and the intermediate cover(s) (2)
have identical coloring.

Revendications

1. Rampe de lampe à incorporer dans un habitacle pour
passager d’un véhicule ferroviaire, comprenant une
pluralité de recouvrements ( 1 ) lumineux, qui s’éten-
dent en longueur et qui peuvent être raccordés les
uns aux autres dans leur direction longitudinale pour
former la rampe de lampe,
caractérisée en ce qu’
il est prévu, entre au moins deux recouvrements ( 1 )
lumineux se succédant dans la direction longitudi-
nale de la rampe de lampe, un recouvrement ( 2 )
intermédiaire à double parois, la paroi ( 5 ), intérieure
rapportée à la rampe de lampe, dépassant de la paroi
( 3 ) extérieure dans la direction longitudinale de la
rampe de lampe, de manière à doubler un intervalle
se formant entre le recouvrement ( 2 ) intermédiaire
et le recouvrement ( 1 ) lumineux voisin.

2. Rampe de lampe suivant la revendication 1,
caractérisée en ce que
la paroi ( 5 ) intérieure du recouvrement ( 2 ) inter-
médiaire prend par en dessous une paroi du recou-
vrement ( 1 ) lumineux.

3. Rampe de lampe suivant l’une des revendications 1
ou 2,
caractérisée en ce que
la paroi ( 5 ) intérieure du recouvrement ( 2 ) inter-
médiaire est formée d’une tôle en acier pour ressort.

4. Rampe de lampe suivant l’une des revendications 1
à 3,
caractérisée en ce que
la paroi ( 3 ) extérieure du recouvrement ( 2 ) inter-
médiaire est formée d’une tôle d’aluminium.

5. Rampe de lampe suivant l’une des revendications 1
à 4,
caractérisée en ce que
le recouvrement ( 2 ) intermédiaire porte sur sa face
intérieure un élément fonctionnel optique/acousti-
que.

6. Rampe de lampe suivant la revendication 5,
caractérisée en ce que
l’élément fonctionnel est formé d’un haut-parleur ou
d’un champ de diodes électroluminescentes.

7. Rampe de lampe suivant l’une des revendications 1
à 6,
caractérisée en ce que
les recouvrements ( 1 ) lumineux sont en polycarbo-
nate.

8. Rampe de lampe suivant l’une des revendications 1
à 7,
caractérisée en ce qu’
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il a, dans sa direction longitudinale, plusieurs recou-
vrements intermédiaires, qui sont de même type que
le recouvrement ( 2 ) intermédiaire.

9. Rampe de lampe suivant l’une des revendications 1
à 8,
caractérisée en ce que
la paroi ( 5 ) intérieure dépasse de la paroi ( 3 ) ex-
térieure de l’élément ( 2 ) intermédiaire des deux cô-
tés dans la direction longitudinale de la rampe de
lampe.

10. Rampe de lampe suivant l’une des revendications 1
à 9,
caractérisée en ce que
les recouvrements ( 1 ) lumineux et le ou les recou-
vrements ( 2 ) intermédiaires ont un coloris de même
type.
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