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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Montage eines Leuchtmittels an einem Statikelement
einer Überdachungsvorrichtung, mit den folgenden
Schritten: Einführen des Leuchtmittels in eine in dem Sta-
tikelement zur Aufnahme des Leuchtmittels vorgesehe-
ne Ausnehmung; Einführen eines einen Griff aufweisen-
den Befestigungsmittels in die Ausnehmung; Befestigen
des Leuchtmittels mit dem Befestigungsmittel in der Aus-

nehmung durch händische Manipulation des Griffs; und
Abtrennen des Griffs von dem Befestigungsmittel durch
händische Manipulation des Griffs. Die vorliegende Er-
findung betrifft ferner ein Befestigungsmittel zur Befesti-
gung eines streifenartigen Bauteils, insbesondere eines
streifenartigen Leuchtmittels, mit einem derartigen Ver-
fahren, sowie eine damit hergestellte Überdachungsvor-
richtung.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Montage eines Leuchtmittels an einem Statikelement
einer Überdachungsvorrichtung, ein Befestigungsmittel
zur Befestigung eines streifenartigen Bauteils, insbeson-
dere eines streifenartigen Leuchtmittels, sowie eine da-
mit hergestellte Überdachungsvorrichtung.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Überdachungen werden für unterschiedlichste
Anwendungen eingesetzt. Eine häufig anzutreffende Art
von Überdachungen stellen sogenannte Terrassenüber-
dachungen dar.
[0003] Obwohl die vorliegende Erfindung und die ihr
zugrunde liegende Problematik im Folgenden anhand ei-
ner Terrassenüberdachung beschrieben werden, sind
sie darauf nicht begrenzt sondern auf vielfältige Arten
von Überdachungen übertragbar.
[0004] Terrassenüberdachungen weisen oftmals
Sparren mit variierbarem Anstellwinkel auf. Bei einer Va-
riierbarkeit des Anstellwinkels der Sparren ergibt sich
auch die Notwendigkeit der Variierbarkeit des Anstell-
winkels der Dachpaneele oder Ausfachungen, welche
üblicherweise an den Sparren gelagert sind.
[0005] Der Anmelder hat hierzu eine in der DE 20 2016
005 196 U1 beschriebene Lösung aufgefunden, welche
am Längsträgerprofil einer Überdachungsvorrichtung in
Längsrichtung lokal begrenzt einen Einführabschnitt vor-
sieht, an welchem ein zur Aufnahme eines Sparrenhal-
ters ausgebildeter Lagerprofilabschnitt derart ausge-
nommen ist, dass er zur Montage in einen Umgreifab-
schnitt des Sparrenhalters einführbar ist. Auf diese Wei-
se lässt sich ein Formschluss zwischen Längsträgerprofil
und Sparrenhalter durch Längsverschiebung herstellen.
[0006] Bei Terrassenüberdachungen besteht oftmals
der Wunsch nach einer Beleuchtung des überdachten
Bereichs. Oftmals werden dazu bisweilen Leuchtmittel
an der Unterseite der Statikelemente, d. h. der Sparren,
des Längsträgerprofils und/oder einer Pfette, befestigt.
[0007] Aufgrund der variablen Farbwahl und des ho-
mogenen Beleuchtungseffekts sind sogenannte LED
Streifen für Beleuchtungszwecke, insbesondere im Falle
von RGB-LEDs als Ambientebeleuchtung mit wechsel-
baren Farben, vorteilhaft. Handelsübliche LED-Streifen
weisen zur Befestigung an der Rückseite eine Klebeflä-
che auf. Diese sind leicht an einer Unterseite von Statik-
elementen anklebbar. Nachteilig kann sich eine derartige
Klebeverbindung jedoch mit der Zeit lösen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Ver-
fahren zur Montage eines Leuchtmittels an einem Sta-

tikelement einer Überdachungsvorrichtung sowie ein da-
zu geeignetes Befestigungsmittel und eine entsprechen-
de Überdachungsvorrichtung anzugeben.
[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
und/oder durch ein Befestigungsmittel mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 7 und/oder eine Überda-
chungsvorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 10 gelöst.
[0010] Demgemäß ist vorgesehen:

- Ein Verfahren zur Montage eines Leuchtmittels an
einem Statikelement einer Überdachungsvorrich-
tung, mit den folgenden Schritten: Einführen des
Leuchtmittels in eine in dem Statikelement zur Auf-
nahme des Leuchtmittels vorgesehene Ausneh-
mung; Einführen eines einen Griff aufweisenden Be-
festigungsmittels in die Ausnehmung; Befestigen
des Leuchtmittels mit dem Befestigungsmittel in der
Ausnehmung durch händische Manipulation des
Griffs; und Abtrennen des Griffs von dem Befesti-
gungsmittel durch händische Manipulation des
Griffs.

- Ein Befestigungsmittel zur Befestigung eines strei-
fenartigen Bauteils, insbesondere eines streifenarti-
gen Leuchtmittels, mit: einem Befestigungsab-
schnitt, und einem einteilig mit dem Befestigungs-
abschnitt und davon abstehend ausgebildeten Griff,
wobei der Befestigungsabschnitt zur händisch über
den Griff betätigten Befestigung des streifenartig
ausgebildeten Bauteils ausgebildet ist, wobei an ei-
nem an den Befestigungsabschnitt anschließenden
Fuß des Griffs eine Sollbruchstelle vorgesehen ist,
welche ausgebildet und vorgesehen ist, zu der hän-
disch betätigten Befestigung standzuhalten und in
einem befestigten Zustand den Griff durch händi-
sche Manipulation von dem Befestigungsabschnitt
abzutrennen.

- Eine Überdachungsvorrichtung, mit: einem Statike-
lement, welches eine zur Aufnahme eines streifen-
artigen Leuchtmittels vorgesehene Nut aufweist, ei-
nem in der Nut angeordneten streifenartigen Leucht-
mittel, und einem spangenartig ausgebildeten Rast-
mittel, welches das streifenartige Leuchtmittel in der
Nut befestigt.

[0011] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Erkenntnis besteht darin, dass eine witterungsbe-
ständige und ästhetisch ansprechende Befestigung von
streifenartigen Leuchtmitteln, insbesondere LED-Strei-
fen, einer Anordnung in einer Ausnehmung, insbeson-
dere Nut, und eines mechanischen Befestigungsmittels
zur Befestigung in der Nut bedarf.
[0012] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Idee besteht nun darin, Zur Befestigung eines
streifenartigen Leuchtmittels in einer Ausnehmung eines
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Statikelements ein Befestigungsmittel bereitzustellen,
welches einen speziell zur Befestigung ausgelegten und
nach der Befestigung händisch abtrennbaren Griff auf-
weist.
[0013] Auf diese Weise ist eine sehr einfache, schnel-
le, sichere und ästhetisch ansprechende Montage eines
streifenartigen Leuchtmittels ermöglicht, welche wetter-
beständig ist und das Leuchtmittel dauerhaft sichert.
[0014] Insbesondere ist eine werkzeugfreie und da-
durch sehr einfach durchzuführende Überkopfmontage
des Leuchtmittels ermöglicht. Darüber hinaus lässt sich
das Befestigungsmittel, insbesondere im Vergleich zu
Klebeverbindungen, auch wieder leicht demontieren,
beispielsweise zum Austausch des streifenartigen
Leuchtmittels.
[0015] Die Ausnehmung kann erfindungsgemäß deut-
lich größer als das streifenartige Leuchtmittel selbst aus-
gebildet sein. Die Positionierung des Leuchtmittels in-
nerhalb der Ausnehmung erfolgt durch das Befesti-
gungsmittel. Insbesondere ist daher erfindungsgemäß
eine kleberfreie Montage ermöglicht, ohne dass die Ge-
fahr der Beschädigung des LED-Streifens beim Einfüh-
ren in die Ausnehmung besteht.
[0016] Das Befestigungsmittel ist, vorzugsweise ein-
teilig, aus einem Griff und einem Befestigungsabschnitt
aufgebaut. Es ist insbesondere zur Montage streifenar-
tiger Leuchtmittel ausgelegt. Darüber hinaus sind damit
aber auch andersartige streifenartige Bauteile, wie bei-
spielsweise Kabelkanäle oder dergleichen, damit befes-
tigbar.
[0017] Das Statikelement stellt ein tragendes Element
einer Überdachungsvorrichtung dar. Beispielsweise
kann es sich um einen Sparren, einen Wandanschluss
und/oder eine Pfette handeln. Denkbar ist ferner, einen
Pfosten als Statikelement vorzusehen und das Leucht-
mittel daran anzubringen.
[0018] Die Ausnehmung ist bei einer Überdachungs-
vorrichtung in einem Statikelement, vorzugsweise in ei-
nem Statikprofil, wie beispielsweise einem Sparren-
Wandanschluss oder Pfettenprofil, vorgesehen. Derarti-
ge Statikelemente werden üblicherweise mit einem
Strangpressprofil gebildet, in welchem die Ausnehmung
in Form einer Nut integral vorgesehen werden kann. Die
Ausnehmung braucht somit vorteilhaft nicht erst in das
Statikelement eingebracht werden, sondern kann bereits
beim Urformen eines Statikprofils vorgesehen werden.
[0019] Mit dem Griff des Befestigungsmittels, dessen
Gestalt insbesondere auf die Gestalt der Ausnehmung
abgestimmt ist, lässt sich das Befestigungsmittel auf
komfortable Weise werkzeugfrei montieren. Es ist somit
eine werkzeugfreie Befestigung des streifenartigen
Leuchtmittels in der Nut ermöglicht. Dennoch beeinflusst
der Griff des Befestigungsmittels den zur Aufnahme des
Befestigungsmittels im montierten Zustand notwendigen
Bauraum nicht, da der Griff nach dem Befestigen, vor-
zugsweise ebenfalls werkzeugfrei bzw. händisch, ab-
trennbar vorgesehen ist.
[0020] Für eine derartige Auslegung des Befesti-

gungsmittels ist vorzugsweise eine Sollbruchstelle am
Fuße des Griffs vorgesehen. Beispielsweise kann es sich
um eine Verjüngung oder Kante handeln, welche am
Übergang von dem Befestigungsabschnitt zu dem Griff
des Befestigungsmittels vorgesehen ist.
[0021] Ein Befestigungsabschnitt des Befestigungs-
mittels ist vorzugsweise als spangenartiges Rastmittel
bzw. als Rastspange ausgebildet. Das Rastmittel ist dazu
vorgesehen, das streifenartige Leuchtmittel zu überque-
ren. Dazu ist das spangenartige Rastmittel breiter als
lang ausgebildet, sodass es im montierten Zustand nur
einen möglichst kleinen Bereich des streifenartigen
Leuchtmittels, vorzugsweise einen nicht leuchtenden
Teil, abdeckt.
[0022] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Figuren der Zeichnung.
[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist das Befesti-
gungsmittel als Rastmittel ausgebildet und wird durch
Manipulation des Griffs in der Ausnehmung verrastet.
Vorteilhaft ist auf diese Weise eine werkzeugfreie Befes-
tigung ermöglicht, welche auch an einer Sollbruchstelle
zerstörungsfrei durchgeführt werden kann.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung um-
fasst die zum Verrasten vorgenommene Manipulation
des Griffs dementsprechend das Aufbringen einer
Druckbelastung auf das Rastmittel. Besonders vorteil-
haft sind Druckbelastungen durch Aufbringen eines
Drucks auf den Griff an einer zum Abtrennen des Griffs
vorgesehenen Sollbruchstelle des Befestigungsmittels
übertragbar, ohne dass die Sollbruchstelle bereits beim
Befestigen bricht.
[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst das Abtrennen ein Tordieren durch Verdrehen
des Griffs. Die bei den Tordieren aufgebrachte Torsions-
belastung stellt vorteilhaft eine zum Abtrennen beson-
ders geeignete Belastungsart dar, da diese einerseits
leicht in einem Griff aufzubringen ist und andererseits
damit an einer Sollbruchstelle eine vorbestimmte Ein-
schnürung erreichbar ist, sodass sich der Griff leicht ab-
trennen lässt. Insbesondere kann der Griff zum Aufbrin-
gen der Torsionsbelastung ausgebildet und ausgelegt
sein, beispielsweise mit einem dem Befestigungsab-
schnitt abgewandt angeordneten verbreiterten oder flü-
gelartig ausgebildeten Abschnitt.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform weist das
Leuchtmittel einen LED Streifen auf und das Befesti-
gungsmittel wird zum Befestigen in einem Bereich, ins-
besondere einem Zwischenraum, zwischen zwei be-
nachbarten LEDs angeordnet. Vorteilhaft wird auf diese
Weise eine Verdunklung durch das Befestigungsmittel
vermieden. Zudem ist die Befestigung an einer Vielzahl
von zwischen den LED liegenden Abschnitten entlang
des LED Streifens bedarfsgerecht möglich.
[0027] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
die Ausnehmung als Nut ausgebildet. Ferner weist das
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Befestigungsmittel eine Breite auf, welche größer als ei-
ne offene Nutbreite der Nut ausgebildet ist. Die offene
Nutbreite ist wiederum größer als eine Länge des Befes-
tigungsmittels ausgebildet. Das Einführen in die Nut wird
dabei in einer Stellung des Befestigungsmittels vorge-
nommen, welche zu einer Stellung bei dem Befestigen
verdreht vorgesehen wird. Insbesondere wird das Befes-
tigungsmittel in einer Längsausrichtung in die Nut einge-
führt und anschließend in eine Querausrichtung, insbe-
sondere um etwa 90° um eine durch den Griff verlaufende
Achse, verdreht. Auf diese Weise kann das Befesti-
gungsmittel einerseits leicht die Nut eingeführt werden
und andererseits durch Verdrehen leicht ein das strei-
fenartige Leuchtmittel in der Nut sichernder Formschluss
hergestellt werden. Dies ist besonders vorteilhaft rein
händisch und ohne Absetzen möglich, da sowohl die 90°
Drehung als auch der Druck in einem Zug händisch mög-
lich sind.
[0028] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ei-
nes Befestigungsmittels ist die Sollbruchstelle zum Ab-
trennen durch eine zum händischen Befestigen unter-
schiedliche händische Manipulation ausgebildet. Insbe-
sondere wird zum Befestigen eine andersartige mecha-
nische Belastung als zum Abtrennen aufgebracht. Auf
diese Weise wird vorteilhaft ein versehentliches Abtren-
nen bei dem Befestigen vermieden.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung sind
der Griff und die Sollbruchstelle zur Befestigung des Be-
festigungsabschnitts durch händischen Druck und zum
Abtrennen des Griffs durch händische Torsion ausgebil-
det. Auf diese Weise kann die Befestigungskraft ohne
ein Nachgeben der Sollbruchstelle übertragen werden,
zumal eine Druckbelastung zu keiner Einschnürung der
Sollbruchstelle führt. Die zum Abtrennen aufgebrachte
Torsion führt hingegen zum Einschnüren des Materials
des Griffs im Bereich der Sollbruchstelle so dass das
Abtrennen auf einfache Weise ermöglicht ist.
[0030] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Befestigungsmittels ist der Befestigungsabschnitt
als Rastmittel, insbesondere als spangenartig ausgebil-
detes Rastmittel bzw. Rastspange, ausgebildet. Bei-
spielsweise ist der Befestigungsgriff mit seinem Fuß mit-
tig an das Rastmittel angeformt. Somit kann das Rast-
mittel leicht innerhalb der Nut verdreht werden. Bei wei-
teren Ausführungsformen kann der Griff aber auch au-
ßermittig bzw. exzentrisch an dem Rastmittel angeordnet
bzw. angeformt sein. Dies kann beispielsweise zum Ver-
rasten vorteilhaft sein, da das Rastmittel so an einer von
dem Griff abgewandten Seite eingehängt werden kann
und an der Seite des Griffs mit einer gewissen Hebelwir-
kung verrastet werden kann.
[0031] Bei dem Rastmittel handelt es sich insbeson-
dere um eine Rastspange mit zwei jeweils am Rand vor-
gesehenen Rastfortsätzen. Der Griff ist vorzugsweise an
einer den Rastfortsätzen abgewandten Seite an der
Spange angeordnet.
[0032] Beispielsweise kann das Befestigungsmittel als
Kunststoff-Spritzgussteil ausgebildet sein, sodass der

Befestigungsabschnitt und der Griff bereits beim Urfor-
men einteilig geformt werden können. Bei weiteren Aus-
führungsformen wäre es zur Herstellung der Einteiligkeit
auch denkbar, nach einem separaten Urformprozess des
Griffs und des Befestigungsabschnitts den Griff stoff-
schlüssig an dem Befestigungsmittel anzubringen.
[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist das streifenartige Leuchtmittel einen LED-Streifen
auf, welcher in der Nut gelagert und darin mit dem span-
genartigen Rastmittel befestigt ist. Vorteilhaft sind auf
diese Weise vielfältige Leuchtcharakteristika möglich,
beispielsweise durch den Einsatz von RGB-LEDs in viel-
fältigen Farben. Denkbar ist auch optional oder zusätz-
lich verschiedene Weißabstufungen von LEDs vorzuse-
hen, wie Warmweiß, Kaltweiß, oder dergleichen.
[0034] Insbesondere kann der LED Streifen in einem
C-Profil aufgenommen sein, welches in der Nut gelagert
und mit dem Rastmittel befestigt ist. Vorzugsweise ist
der LED Streifen zur Vormontage in das C-Profil einge-
klebt. Durch das Befestigungsmittel ist der LED-Streifen
im endmontierten Zustand dann dauerhaft in dem C-Pro-
fil gesichert, auch falls sich der Kleber mit der Zeit lösen
sollte.
[0035] Mit dem C-Profil ist der LED-Streifen vorteilhaft
gegen bei dem Befestigen aufgebrachte Druckkräfte ge-
schützt, sodass Beschädigungen vermieden werden.
Darüber hinaus ist der LED Streifen mit dem C-Profil auch
vor Beschädigungen beim Einführen in die Nut und bei
Transport und Lagerung gesichert. Ferner kann so eine
Druckkraft in Längsrichtung über das C-Profil übertragen
werden, beispielsweise um den LED-Streifen mit einem
endseitig an dem Statikelement im Bereich der Nut, ins-
besondere in einem Sparrenhalter, angeordneten Ste-
cker zu kontaktieren, sodass die Kontaktierung sehr ein-
fach und werkzeugfrei ermöglicht ist.
[0036] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind innerhalb der Nut zu dem Rastmittel korrespondie-
rende Gegenrastmittel vorgesehen, welche mit dem
Rastmittel in Eingriff stehen. Das streifenartige Leucht-
mittel ist somit kraftschlüssig in der Nut gesichert.
[0037] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
die Nut breiter als das streifenartige Leuchtmittel ausge-
bildet und die Gegenrastmittel sind auf eine Breite des
streifenartigen Leuchtmittels abgestimmt angeordnet.
Eine laterale Position des streifenartigen Leuchtmittels
in der Nut ist somit durch die Gegenrastmittel vorgeben.
Vorteilhaft wird auf diese Weise eine Fehlpositionierung
bei der Montage ausgeschlossen.
[0038] Gemäß einer Ausführungsform erstreckt sich
das spangenartig ausgebildete Rastmittel quer über das
streifenartige Leuchtmittel. Das Rastmittel ist dabei ins-
besondere in einen Zwischenraum zwischen zwei be-
nachbarten LEDs des LED-Streifens angeordnet. Somit
ist eine Verdunklung durch das Rastmittel vermieden.
[0039] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Nut des Statikelements ferner mit einer transparenten
oder teiltransparenten bzw. diffusen Abdeckung verse-
hen. Auf diese Weise wird ein Schutz gegen Flüssig-
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keitseintritt bereitgestellt und der ästhetische Eindruck
des Statikelements verbessert. Ferner kann das austre-
tende Licht damit gezielt gestreut werden.
[0040] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander
kombinieren. Insbesondere sind sämtliche Merkmale
des Befestigungsmittels und der Überdachungsvorrich-
tung auf das Verfahren zur Montage eines Leuchtmittels
an einem Statikelement einer Überdachungsvorrichtung
übertragbar, und umgekehrt. Das Befestigungsmittel
dient insbesondere der Durchführung des Verfahrens.
Das Leuchtmittel der Überdachungsvorrichtung ist ins-
besondere gemäß dem Verfahren zur Montage des
Leuchtmittels und/oder mit dem Befestigungsmittel zur
Befestigung eines streifenartigen Bauteils montiert.
[0041] Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbil-
dungen und Implementierungen der Erfindung umfassen
auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor
oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele
beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbesondere
wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte als Ver-
besserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen
Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

[0042] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der in den schematischen Figuren der Zeichnung
angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen dabei:

Fig. 1 eine Querschnittansicht eines Statikelements;

Fig. 2 eine Querschnittansicht eines streifenartigen
Leuchtmittels;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Befesti-
gungsmittels zur Befestigung des Leuchtmittels
nach Fig. 2;

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines Statik-
elements sowie unterschiedlichen Zuständen
eines Befestigungsmittels beim Befestigen ei-
nes streifenartigen Leuchtmittels;

Fig. 5 eine Querschnittansicht durch ein Statikele-
ment einer Überdachungsvorrichtung mit be-
festigtem Leuchtmittel;

Fig. 6 eine perspektivische Detaildarstellung der Po-
sition eines Befestigungsmittels;

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung einer Terras-
senüberdachung mit Wandanschluss; und

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung einer Terras-
senüberdachung mit Firstpfette.

[0043] Die beiliegenden Figuren der Zeichnung sollen
ein weiteres Verständnis der Ausführungsformen der Er-
findung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung der Erklärung von Prinzipien und Konzepten der
Erfindung. Andere Ausführungsformen und viele der ge-
nannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeich-
nungen. Die Elemente der Zeichnungen sind nicht not-
wendigerweise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
[0044] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche,
funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente, Merk-
male und Komponenten - sofern nichts anderes ausge-
führt ist - jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0045] Fig. 1 zeigt eine Querschnittansicht eines Sta-
tikelements 2.
[0046] Das Statikelement 2 ist hier beispielhaft als
Sparren einer Überdachungsvorrichtung mit einem im
Wesentlichen T-förmigen Querschnitt ausgebildet. Die
beiden T-Arme sind dabei an der Unterseite des Quer-
schnittes angeordnet und erstrecken sich senkrecht zu
einem mittigen T-Fuß. Die T-Arme sind zur Aufnahme
einer Ausfachung der Überdachungsvorrichtung ausge-
legt.
[0047] Das Statikelement 2 weist an seiner Unterseite,
welche hier eine Rückseite der T-Arme darstellt, eine
Ausnehmung 3 in Form einer durchgehenden Nut auf.
Die Nut 3 ist im Inneren des T-Fußes breiter als an Ihrer
offenen Nutbreite 8 an der Unterseite ausgebildet. Inner-
halb der Nut 3 sind zwei zur Befestigung eines streifen-
artigen Leuchtmittels 1 vorgesehene Rastvorsprünge
angeordnet, welche als mit einem Rastmittel 4 verrast-
bare Gegenrastmittel 14 dienen. Die Gegenrastmittel 14
legen dabei eine mittige Positionierung des streifenarti-
gen Leuchtmittels 1 innerhalb der Nut 3 fest.
[0048] Die Ausbildung der Nut 3 ist neben einem Spar-
ren 28 gleichermaßen auf andere Statikelemente 2 einer
Überdachungsvorrichtung 20 übertragbar, beispielswei-
se auf eine Pfette 19 oder ein Wandanschlussprofil 26
(siehe Fig. 7 und 8), welche in diesem Fall eine im We-
sentlichen gleich ausgebildete Nut 3 zur Aufnahme des
streifenartigen Leuchtmittels 1 aufweisen.
[0049] Fig. 2 zeigt eine Querschnittansicht eines strei-
fenartigen Leuchtmittels 1.
[0050] Bei dem streifenartigen Leuchtmittel 1 handelt
es sich um einen in einem C-Profil 13 aufgenommenen
LED Streifen 6. Das C-Profil 13 kann beispielsweise als
Aluminiumprofil ausgebildet sein. Eine Breite 15 des C-
Profils 13 ist auf die Anordnung der Gegenrastmittel 14
in der Nut 3 abgestimmt, sodass die mittige Positionie-
rung des Leuchtmittels 1 zwischen den Gegenrastmitteln
14 in der Nut 3 vorgegeben ist, in welcher es mit einem
Befestigungsmittel 4 befestigbar ist.
[0051] Der LED Streifen 6 ist zur Vormontage in das
C-Profil 13 eingeklebt, gegebenenfalls mit dem handels-
üblich an der Rückseite des LED Streifens 6 vorgesehe-
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nen Klebestreifen. Zur Endmontage wird der LED-Strei-
fen 6 mit einem Befestigungsmittel 4 in dem C-Profil 13
gesichert. Somit verbleibt der LED Streifen 6 im montier-
ten Zustand stets an seiner vorbestimmten Position,
auch falls sich der Kleber löst.
[0052] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Befestigungsmittels 4 zur Befestigung des Leuchtmittels
1 nach Fig. 2.
[0053] Das Befestigungsmittel 4 ist zur Befestigung
des Leuchtmittels 1 in der Nut 3 vorgesehen und ausge-
legt. Dazu weist es einen Befestigungsabschnitt 10 und
einem einteilig mit dem Befestigungsabschnitt 10 aus-
gebildeten Griff 5 auf.
[0054] Der Griff 5 ist beispielhaft mittig an dem Befes-
tigungsabschnitt 10 angeordnet und steht senkrecht da-
von ab. Bei weiteren Ausführungsformen sind aber auch
außermittige Positionierungen des Griffs 5 an dem Be-
festigungsabschnitt 10 möglich, insbesondere ange-
passt an die Geometrie einer korrespondierenden Nut 3
und/oder an die zum Verrasten erwünschten Hebelver-
hältnisse.
[0055] Ein Fuß 11 des Griffs 5 verjüngt sich stetig zu
den Befestigungsabschnitt 10 hin und bildet am Über-
gang zu dem Befestigungsabschnitt 10 eine Sollbruch-
stelle 12 aus.
[0056] An einem von dem Befestigungsabschnitt 10
abgewandten Ende ist der Griff 5 verbreitert ausgebildet,
was der besseren Greifbarkeit sowie der einfacheren
Aufbringung einer Torsionskraft zum Abtrennen des
Griffs 5 von dem Befestigungsabschnitt 10 dient. Die
Sollbruchstelle 12 ist derart ausgelegt, dass sie einen
zur händisch betätigten Befestigung aufgebrachten
Druck standhält und in einem befestigten Zustand das
Abtrennen des Griffs 5 von dem Befestigungsabschnitt
10 durch händisches Tordieren des Griffs 5 erlaubt.
[0057] Der Befestigungsabschnitt 10 ist als spangen-
artiger Rastabschnitt ausgebildet und zur händisch über
den Griff 10 betätigten Befestigung des streifenartig aus-
gebildeten Leuchtmittels 1 durch Aufbringen eines
Drucks ausgelegt. Er weist dazu an seiner dem Griff 5
abgewandten Seite zwei endseitige Rastfortsätze 18 auf,
welche zu den Gegenrastmitteln 14 der Nut 3 korrespon-
dierend ausgebildet sind. Ferner ist mittig gegenüber
dem Griff ein auf das streifenartig ausgebildete Leucht-
mittel 1 abgestimmter zentraler Niederhalter zur definier-
ten Anlage des Leuchtmittels 1 an einem Nutgrund der
Nut 3 vorgesehen. Dieser dient ferner der dauerhaften
Festlegung des LED-Streifens 6 in dem C-Profil 13, falls
sich der Kleber lösen sollte.
[0058] Das Befestigungsmittel 4 weist an seinem Be-
festigungsabschnitt 10 eine Breite 7 auf, welche größer
als die offene Nutbreite 8 der Nut 3 jedoch kleiner als
eine maximale Breite im Inneren der Nut 3 ausgebildet
ist. Eine Länge 9 des Befestigungsmittels 4 im Befesti-
gungsabschnitt 10 ist hingegen kleiner als die offene Nut-
breite 8.
[0059] Bei dem Befestigungsmittel 4 handelt es sich in
der dargestellten Ausführungsform um ein einteilig ge-

formtes Spritzgussteil, welches insbesondere aus einem
Kunststoff gebildet ist.
[0060] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
nes Statikelements 2 und unterschiedlichen Zustände ei-
nes Befestigungsmittels 4 beim Befestigen eines strei-
fenartigen Leuchtmittels 1.
[0061] In dem dargestellten Zustand des Statikele-
ments 2 ist bereits ein streifenartiges Leuchtmittel 1 in
die Nut 3 eingeführt, was einen ersten Schritt eines Ver-
fahrens zur Montage des Leuchtmittels 1 darstellt. Das
Leuchtmittel 1 ist zwischen den Gegenrastmitteln 14 po-
sitioniert. Dazu kann es entweder um 90° verdreht durch
die offene Nutbreite von unten nach oben eingeführt oder
seitlich von einer Stirnseite des Statikelements 2 her ein-
geschoben werden.
[0062] Zur Befestigung des Leuchtmittels 1 wird das
Befestigungsmittel 4 mit seinem Befestigungsabschnitt
10 in die Nut 3 eingeführt. Vor dem Einführen in die Nut
3 wird das Befestigungsmittel 4 in eine erste Stellung A
gebracht, in welcher die Breite 7 des Befestigungsab-
schnitts 10 längs der Nut 10 ausgerichtet ist, sodass der
Befestigungsabschnitt 10 durch die offene Nutbreite 8
passt.
[0063] In einer darauffolgenden Position B ist der Be-
festigungsabschnitt 10 in die Nut 3 eingeführt.
[0064] Zum Befestigen des Befestigungsmittels 4 wird
dieses dann um 90° in eine zweite Stellung C verdreht,
sodass die breite Seite des Befestigungsabschnitts 10
quer innerhalb der Nut 3 angeordnet ist.
[0065] Ausgehend davon kann das Leuchtmittel 1
durch Aufbringen einer Druckkraft auf den Griff 5 befes-
tigt werden, indem der als spangenartiges Rastmittel 17
ausgebildete Befestigungsabschnitt 10 in Eingriff mit den
Gegenrastmitteln 14 in der Nut 3 gebracht wird.
[0066] Ist das Rastmittel 17 eingerastet kann der Griff
5 durch Verdrehen von dem Befestigungsabschnitt 10
abgetrennt werden. An der dargestellten Position D ist
der Griff 5 um 90° zu dem Befestigungsabschnitt 10 tor-
diert, sodass sich die Sollbruchstelle 12 verjüngt bzw.
bricht und der Griff 5 somit abgetrennt wird.
[0067] Schließlich verbleibt das Befestigungsmittel 4
in einer Stellung E, in welcher der Griff 5 von dem in der
Nut verbleibenden Befestigungsabschnitt 10 abgetrennt
und das Leuchtmittel 1 kraftschlüssig damit befestigt ist.
[0068] Fig. 5 zeigt eine Querschnittansicht eines Sta-
tikelements 2 einer Überdachungsvorrichtung 20 mit da-
rin befestigtem Leuchtmittel 1.
[0069] Es handelt sich dabei um das in Fig. 1 darge-
stellte Statikelement 2, wobei das streifenartige Leucht-
mittel 1 in der Nut 3 angeordnet und mit dem als span-
genartiges Rastmittel 17 ausgebildeten Befestigungsab-
schnitt 10 in der in Bezug auf Fig. 4 beschriebenen Weise
in der Nut 3 befestigt ist. Bei dem streifenartigen Leucht-
mittel 1 handelt es sich um den in einem C-Profil 13 auf-
genommenen LED-Streifen 6 gemäß Fig. 2, welcher zwi-
schen den die Position des Leuchtmittels 1 vorgebenden
Gegenrastmitteln 14 in der Nut 3 gelagert ist. Das strei-
fenartige Leuchtmittel 1 ist darin mit dem quer über den
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LED-Streifen 6 verlaufenden und mit den Gegenrastmit-
teln 14 verrasteten spangenartigen Rastmittel 17 befes-
tigt.
[0070] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Detaildarstel-
lung der Position eines Befestigungsmittels 4.
[0071] Der LED-Streifen 6 weist regelmäßig beabstan-
dete LEDs 16 auf. Ein Abstand bzw. ein Zwischenraum
zwischen zwei benachbarten LEDs 16 ist größer als die
vergleichsweise geringe Länge 9 des Befestigungsab-
schnitts 10 des Befestigungsmittels 4.
[0072] Der sich mit dem spangenartig ausgebildeten
Rastmittel 17 quer über das streifenartige Leuchtmittel 1
erstreckende Befestigungsabschnitt 10 ist in dem Zwi-
schenraum zwischen zwei LEDs vorgesehen. Dazu wird
das Befestigungsmittel 4 bei dem Befestigen in der Stel-
lung C gemäß Fig. 4 zwischen zwei benachbarten LEDs
16 des LED-Streifens 6 angeordnet und verrastet.
[0073] Fig. 7 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner Terrassenüberdachung mit Wandanschluss.
[0074] Bei der Terrassenüberdachung handelt es sich
um eine Ausführungsform einer Überdachungsvorrich-
tung 20, bei welcher eine Vielzahl von mit streifenartigen
Leuchtmitteln versehenen Statikelementen 2 vorgese-
hen sind. Bei der dargestellten Ausführungsform sind
rein beispielhaft Statikelemente 2 in Form von fünf par-
allelen Sparren 28, einem Wandanschlussprofil 26 sowie
einer Pfette 19 vorgesehen. Zudem sind Pfosten 21 vor-
gesehen, die hier beispielhaft nicht beleuchtet sind.
[0075] Bei weiteren Ausführungsformen können opti-
onal oder zusätzlich die Pfosten 21 als mit streifenartigen
Leuchtmitteln versehene Statikelemente ausgebildet
sein.
[0076] Zur Lagerung der Sparren 28 ist das Wandan-
schlussprofil 26 an einer Wand 25 befestigt vorgesehen.
Die parallelen Sparren 28 sind an dem Wandanschluss-
profil 26 mittels Sparrenhaltern drehbar gehaltert. Zwi-
schen den Sparren 28 verläuft eine Ausfachung 24, die
beispielhaft als Glasausfachung ausgeführt ist. Alternativ
oder Zusätzlich kann aber auch eine Ausfachung 24 in
Form von andersartigen Platten, beispielsweise soge-
nannten Doppelstegplatten oder lichtundurchlässigen
Platten vorgesehen sein.
[0077] An einem dem Wandanschlussprofil 26 gegen-
überliegenden Ende der Sparren 28 sind diese über ein
Schwenklager an einer parallel zu dem Wandanschluss-
profil 26 verlaufenden Pfette 19 gelagert. Ein Anstellwin-
kel der Sparren 28 ist relativ zu der Wand 25 bzw. dem
daran fixierten Wandanschlussprofils 26 positiv, sodass
die Überdachungsvorrichtung 20 von dem Wandan-
schlussprofil 26 aus zu der Pfette 19 hin abfällt. Die Pfette
19 bildet hier somit eine Fußpfette.
[0078] Die Pfette 19 wird von zwei endseitig daran an-
gebrachten Pfosten 21 gestützt, welche in einem Boden
22 verankert sind. Ferner ist daran eine quer zu den Spar-
ren 28 bzw. parallel zu der Pfette 19 verlaufende Dach-
rinne 23 mit zugehörigem Abflussrohr zur Aufnahme und
Abführung von Niederschlag vorgesehen.
[0079] In den Sparrenhaltern der Sparren 28 sind vor-

zugsweise elektrische Anschlüsse integriert. Erfindungs-
gemäß kann eine derartige Überdachungsvorrichtung 20
somit während oder nach der Montage auf einfache Wei-
se mit einer Beleuchtung, insbesondere Ambientebe-
leuchtung, versehen werden, indem streifenartige
Leuchtmittel 1 in den Nuten 3 der Sparren 28 eingesetzt,
mit den Anschlüssen kontaktiert und mit dem erfindungs-
gemäßen Befestigungsmittel 4 befestigt werden.
[0080] Darüber hinaus ist die Terrassenüberdachung
mit den in der DE 20 2016 005 196 U1 weiter im Detail
beschriebenen weiteren Elementen aufgebaut.
[0081] Fig. 8 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner Terrassenüberdachung mit Firstpfette.
[0082] Im Unterschied zur Ausführungsform gemäß
Fig. 7 ist die Überdachungsvorrichtung 20 hier nicht in
Anschluss an eine Wand, sondern freistehend und beid-
seitig abfallend ausgebildet. Die Statikelemente 2 unter-
scheiden sich somit wie folgt:
Anstatt einem Wandanschlussprofil 26 ist hier dement-
sprechend eine Firstpfette 27 vorgesehen, welche beid-
seitig eine Mehrzahl von Sparren 28 lagert sowie alle
weiteren in Bezug auf Fig. 7 beschriebenen Elemente
aufweist. Die Firstpfette 27 ist mittels eines Schwenkla-
gers gelenkig an einer parallel zu der Firstpfette 27 ver-
laufenden Mittelpfette 19’ gelagert, welche endseitig an
mittleren Pfosten 21’ gelagert ist.
[0083] Beidseitig sind hier an dem jeweils der Firstp-
fette 27 abgewandten Ende der Sparren 28 als Fußpfet-
ten angeordnete Pfetten 19 und daran angeschlossene
Dachrinnen 23 vorgesehen. Obwohl die vorliegende Er-
findung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele vor-
stehend vollständig beschrieben wurde, ist sie darauf
nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise
modifizierbar.
[0084] Beispielsweise muss der LED Streifen 6 nicht
notwendigerweise in dem C Profil 13 aufgenommen sein.
Denkbar wäre vielmehr auch, die Rastmittel 17 des Be-
festigungsabschnitts 10 und die Gegenrastmittel 14 der
Nut 3 derart aufeinander abzustimmen, dass der LED
Streifen 6 direkt zwischen die Gegenrastmittel 14 einge-
setzt werden kann, ohne dass er bei dem Befestigen be-
schädigt wird.

Bezugszeichenliste

[0085]

1 Leuchtmittel
2 Statikelement3 Ausnehmung bzw. Nut
4 Befestigungsmittel
5 Griff
6 LED Streifen
7 Breite
8 Nutbreite
9 Länge
10 Befestigungsabschnitt
11 Fuß
12 Sollbruchstelle
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13 C-Profil
14 Gegenrastmitte
15 Breite
16 LED
17 Rastmittel
18 Rastfortsätze
19, 19’ Pfette
20 Überdachungsvorrichtung
21, 21’ Pfosten
22 Boden
23 Dachrinne
24 Ausfachung
25 Wand
26 Wandanschlussprofil
27 Firstpfette
28 Sparren

Patentansprüche

1. Verfahren zur Montage eines Leuchtmittels (1) an
einem Statikelement(2) einer Überdachungsvorrich-
tung (20), mit den folgenden Schritten:

Einführen des Leuchtmittels (1) in eine in dem
Statikelement (2) zur Aufnahme des Leuchtmit-
tels vorgesehene Ausnehmung (3) ;
Einführen eines einen Griff (5) aufweisenden
Befestigungsmittels (4) in die Ausnehmung (3);
Befestigen des Leuchtmittels (1) mit dem Befes-
tigungsmittel (4) in der Ausnehmung (3) durch
händische Manipulation des Griffs (5); und
Abtrennen des Griffs (5) von dem Befestigungs-
mittel (4) durch händische Manipulation des
Griffs (5).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Befestigungsmittel (4) als Rastmittel (17)
ausgebildet ist und durch Manipulation des Griffs (5)
in der Ausnehmung verrastet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zum Verrasten vorgenommene Manipula-
tion des Griffs (5) das Aufbringen einer Druckbelas-
tung auf das Rastmittel (17) umfasst.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass Abtrennen ein Tordieren durch Verdrehen des
Griffs (5) umfasst.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmittel (1) einen LED Streifen (6) auf-
weist und das Befestigungsmittel (4) zum Befestigen
in einem Bereich zwischen zwei benachbarten LEDs

(16) des LED Streifens (6) angeordnet wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (3) als Nut ausgebildet ist
und das Befestigungsmittel (4) eine Breite (7) auf-
weist, welche größer als eine offene Nutbreite (8)
ausgebildet ist, wobei die offene Nutbreite (8) größer
als eine Länge (9) des Befestigungsmittels (4) aus-
gebildet ist, und wobei das Einführen in die Nut in
einer ersten Stellung (A) des Befestigungsmittels
vorgenommen wird, welche zu einer zweiten Stel-
lung (C) bei dem Befestigen verdreht, insbesondere
um etwa 90° verdreht, vorgesehen wird.

7. Befestigungsmittel (4) zur Befestigung eines strei-
fenartigen Bauteils, insbesondere eines streifenarti-
gen Leuchtmittels, mit:

einem Befestigungsabschnitt (10), und
einem einteilig mit dem Befestigungsabschnitt
(10) und davon abstehend ausgebildeten Griff
(5), wobei der Befestigungsabschnitt (10) zur
händisch über den Griff (10) betätigten Befesti-
gung des streifenartig ausgebildeten Bauteils
ausgebildet ist,
wobei an einem an den Befestigungsabschnitt
(10) anschließenden Fuß (11) des Griffs eine
Sollbruchstelle (12) vorgesehen ist, welche aus-
gebildet und vorgesehen ist, zur händisch betä-
tigten Befestigung standzuhalten und in einem
befestigten Zustand den Griff (5) durch händi-
sche Manipulation von dem Befestigungsab-
schnitt (10) abzutrennen.

8. Befestigungsmittel nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sollbruchstelle (12) zum Abtrennen durch
eine zum händischen Befestigen unterschiedliche
händische Manipulation ausgebildet ist

9. Befestigungsmittel nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Griff (5) und die Sollbruchstelle (12) zur
Befestigung des Befestigungsabschnitts durch hän-
dischen Druck und zum Abtrennen des Griffs (5)
durch händische Torsion ausgebildet sind.

10. Befestigungsmittel nach einem der Ansprüche 7 bis
9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsabschnitt (10) als Rastmittel,
insbesondere als spangenartig ausgebildetes Rast-
mittel, ausgebildet ist und der Befestigungsgriff (5)
mit seinem Fuß (11) daran angeformt ist.

11. Überdachungsvorrichtung (20), mit:
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einem Statikelement (2), welches eine zur Auf-
nahme eines streifenartigen Leuchtmittels (1)
vorgesehene Nut (3) aufweist,
einem in der Nut (3) angeordneten streifenarti-
gen Leuchtmittel (1), und
einem spangenartig ausgebildeten Rastmittel
(10), welches das streifenartige Leuchtmittel (1)
in der Nut (3) befestigt.

12. Überdachungsvorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das streifenartige Leuchtmittel (1) einen LED-
Streifen (6), insbesondere einen in einem C-Profil
(13) aufgenommenen LED-Streifen (6), aufweist,
welcher in der Nut (3) gelagert und darin mit dem
spangenartigen Rastmittel (10) befestigt ist.

13. Überdachungsvorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich das spangenartige Rastmittel (10) quer
über das streifenartige Leuchtmittel (1) erstreckt und
in einem Zwischenraum zwischen zwei benachbar-
ten LEDs (16) des LED-Streifens (6) angeordnet ist.

14. Überdachungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der Nut (3) zu dem Rastmittel (10)
korrespondierende Gegenrastmittel (14) vorgese-
hen sind, welche mit dem Rastmittel (10) in Eingriff
stehen.

15. Überdachungsvorrichtung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Nut (3) breiter als das streifenartige Leucht-
mittel (1) ausgebildet ist und die Gegenrastmittel (14)
auf eine Breite (15) des streifenartigen Leuchtmittels
(1) abgestimmt angeordnet sind und eine laterale
Position des streifenartige Leuchtmittels (1) in der
Nut (3) vorgeben.
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