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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Randlicht
nach dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1,
auf eine Randlichtkette nach Anspruch 5 sowie auf Stras-
sen und Schienenwege insbesondere solche in Tunneln
mit derartigen Randlichtketten nach dem Anspruch 6.
[0002] Randlichter für Verkehrswege wie Strassen und
Schienenwege sind beispielsweise in Ketten in Strassen-
tunnels am Strassenrand und vor allem im Bankett der
Strassentunnels angeordnet. Die Randlichter tragen zur
Verkehrssicherheit in Tunneln bei, indem die Gefahr von
Fahrzeugkollisionen mit der Tunnelwand und/oder den
Banketts wesentlich vermindert wird. In Eisenbahntun-
neln dienen die Randlichter beispielsweise als Wegwei-
ser zu Rettungsnischen und Rettungsstollen. Die Rand-
lichter einer Lichterkette werden auch Lichtpunkte ge-
nannt. Die Kette wird auch als optisches Leitsystem be-
zeichnet.
[0003] Bisherige sind nicht sehr montagefreundlich,
feuchteempfindlich.Es ist ein Randlicht bekannt, das ei-
ne ferromagnetische Grundplatte aufweist, auf welcher
das Gehäuse des Lampenmoduls befestigt ist. Das Ver-
sorgungskabel, das Wechselstrom führt, wird eng um die
ferromagnetische Grundplatte geführt welche den Wech-
selstrom induktiv auf eine Induktionsspule und über ei-
nen Gleichrichter zu den Lämpchen des Lampenmoduls
führt. Die Lämpchen des Lampenmoduls sind meist in
Reihen angeordnete LED (Light Emitting Diode; Leucht-
diode). Bei Lampenmodulen für Strassen sind Lämpchen
gegen die Fahrrichtung und eventuell auch in Fahrrich-
tung gerichtet.
[0004] Es kommt häufig vor, dass Lampenmodule be-
schädigt werden, wenn Automobile in Tunnels gegen das
Bankett oder die Tunnelwand fahren. Das Bankett ist die
schmale, trottoirähnliche Band, auf dem sich im Notfall
auch Personen gehen können. Das Bankett soll aber
auch eine Kollision von Fahrzeugen direkt mit der Tun-
nelwand verhindern oder wenigstens erschweren.
[0005] Die US 3 146 954 offenbart die Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es einen verbesser-
ten Lampenmodul zu schaffen. Das Randlicht nach der
Erfindung ist in Modulen aufgebaut. Die Module bilden
das Randlicht. Ein erster Modul umfasst das Verbin-
dungskabel das mit dem Wechselrichter verbunden ist
sowie eine Induktionsspule. Ein zweiter Modul besteht
aus einer Induktionsspule und nachgeschaltetem Gleich-
richter, sowie den LED-Lämpchen oder Lampen.
[0007] Der Lampenmodul ist einfach zu montieren, zu
ersetzen und auszutauschen. Er gewährleistet eine si-
chere Übertragung des Stroms zu den Lampen, bzw.
Lämpchen. Zudem können die Lämpchen gedimmt wer-
den, indem die Spannung des Stroms im Versorgungs-
kabel verändert wird. So ist es beispielsweise möglich,
die Helligkeit der Lampen verschiedener Randlichterket-
ten verschieden hell leuchten zu lassen. Die Lampen von
Gliederketten könnten auch blinkend betrieben werde,

um z.B. zu warnen, dass es voraus ein Hindernis oder
einen Stau auf der Strasse gibt.
[0008] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
schematischen Zeichnungen, welche ein Ausführungs-
beispiel sowie Einzelheiten der Erfindung zeigen, näher
erläutert.
[0009] Es zeigen:

Fig. 1 in einem Schnitt ein Randlicht, dessen Modul
mit Wechselrichter und erster Induktionsspule
in die Bohrung, durch welches der Kanal für das
Versorgungskabel verläuft eingesetzt ist. Der
Modul ist je hälftig in zwei verschiedenen Posi-
tionen dargestellt.

Fig. 2 in einer Seitenansicht einen lösbare Klemme
mit dem Anschlussteil des Versorgungskabels
das und den beiden Stiften, welche je einen Lei-
ter des Versorgungskabels kontaktieren.

[0010] Der Schnitt von Fig. 1 zeigt das Randlicht 1 mit
den ersten Modul 11 mit dem Wechselrichter 111 und
der Induktionsspule 112 und dem zweiten Modul 12 mit
der Induktionsspule 121 und dem Gleichrichter 122. Die
Lämpchen (nicht gezeichnet) können eine separate
Lampeneinheit bilden oder im zweiten Modul 12 integriert
sein. Der zweite Modul ist im durchsichtigen Gehäuse
1124 angeordnet.
[0011] Bei der Montage der Randlichter 1 wird zuerst
in der Strasse oder im Bankett eine Nute 13 gefräst. In
der Nute 13 wird das Versorgungskabel 14 eingelegt. An
jeder Stellen, wo ein Randlicht 1 angebracht wird, befin-
det sich ein Bohrloch 10, in welchem das Verbindungs-
kabel 113 das zum ersten Modul führt am Versorgungs-
kabel angeschlossen wird. Der erste Modul mit Wech-
selrichter 111 und Induktionsspule 112 wird mit einem
Gummiring 114 in der Bohrung 10 federnd montiert. Der
Gummiring 114 ist so konstruiert, dass der erste Modul
11 vom zweiten Modul 112 federnd in das Bohrloch 10
gedrückt werden kann. In Fig. 1 ist der Modul 11 in der
linken Hälfte eingedrückt gezeichnet. Die rechte Hälfte
von Modul 11 ist nicht eingedrückt dargestellt. Der Fe-
derweg liegt im Bereich von 4 mm bis 9 mm. vorzugs-
weise im Bereich von 7 mm. Es sind aber auch andere
Grössen für den Federweg möglich. Der Abstand von
Randlicht 1 zu Randlicht 1 liegt in der Regel im Bereich
von 5 m bis 30 m. Übliche Abstände der Randlichter in
Strassentunnels sind 10 m, 15 m, 20 m oder 25 m.
[0012] Die Verbindung zwischen dem Ende 116 des
Verbindungskabels 113 mit in dauerelastisches Material
eingebetteten Kontaktstiften 115 und dem Versorgungs-
kabel 114 wird mit einem Klemmteil 15 erreicht, welcher
die Kontaktstifte 115 im Ende 116 durch die Isolation des
Versorgungskabels 14 und in die Leiter des Versor-
gungskabels 14 drückt. Das Klemmteil 15 muss lösbar
sein um den einfachen Austausch oder Ersatz des Rand-
lichts 1 zu ermöglichen.
[0013] Das Randlicht 1 für Verkehrswege, insbeson-
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dere für Strassen, ist mit einem Verbindungskabel 113
an ein Versorgungskabel 14, das Gleichstrom führt, mit
einer Anschlusseinrichtung 15, 116 angeschlossen. Mit
dem Verbindungskabel 113 wird der Lampenmodul des
Randlichts 1 mit Strom aus dem Versorgungskabel 14
versorgt. Die mechanische Verbindung des Versor-
gungskabels 14 mit dem Verbindungskabel 113 erfolgt
mit der Anschlusseinrichtung 15, 116, einer lösbaren
Klemme aus Metall, welche Kontaktstifte 115, in das Ver-
sorgungskabel 14 presst, derart, dass die Kontaktstifte
115 mit den Leitern des Versorgungskabels galvanische
verbunden sind. Die elektrische Verbindung vom Versor-
gungskabel 14 zu den Lampen des Randlichts 1 nach
der Erfindung, erfolgt über das Verbindungskabel 113,
einen Wechselrichter 111 und eine nachfolgende erste
Induktionsspule 112, eine zweite Induktionsspule 121
und einen nachfolgenden Gleichrichter 122 und vom
Gleichrichter zu der, oder zu den Lampen. Die erste In-
duktionsspule 12 ist in Richtung zur zweiten Induktions-
spule 121 federnd gelagert.
[0014] Fig. 2 zeigt in einem Seitenschnitt ein zweitei-
liges Klemmteil 15. Dieses besteht aus einem fast U-
förmigen Basisteil 151 und dem Deckteil 152. In das Ba-
sisteil 151 wird das Versorgungskabel 14 und das Ende
116 des Verbindungskabels 113 eingelegt. Diese wer-
den mit dem Deckteil 152 aufeinander gepresst und stel-
len mit den Drähten des Versorgungskabels 14 eine gal-
vanische Verbindung her. Die beiden Drähte des Versor-
gungskabels haben einen Querschnitt von z.B. 2.5 mm2

und die beiden Drähte haben z.B. einen Querschnitt von
0.35 mm2. Es können natürlich auch Drähte mit anderen
Querschnitten verwendet werden.

Patentansprüche

1. Randlicht (1) für Verkehrswege, insbesondere für
Strassen, mit einem Versorgungskabel (14) zum
Führen von Gleichstrom, mit einer Anschlusseinrich-
tung (15, 116) zum Anschliessen des Verbindungs-
kabels (14) für die Lampen des Lampenmoduls des
Randlichts (1) am Versorgungskabel (14),
wobei die Verbindung des Verbindungskabels (113)
vom Versorgungskabel (114) mit den Lampen über
eine erste Induktionsspule (112), eine zweite Induk-
tionsspule (121) und einen nachfolgenden Gleich-
richter (122) erfolgt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindung des Versorgungskabels mit
den Lampen auch über einen Wechselrichter erfolgt
und die erste Induktionsspule (112) in Richtung zur
zweiten Induktionsspule (121) federnd gelagert ist.

2. Randlicht (1) für Verkehrswege nach Anspruch 1,
bei welchem der Wechselrichter (111)mit der ersten
Induktionsspule (112) und die zweite Induktionsspu-
le (121) mit dem Gleichrichter (122) je einen Modul
bilden und die beiden Module im montierten Zustand
mit sich gegenüberliegenden Induktionsspulen

(112, 121) angeordnet sind, wobei der Modul mit
dem Wechselrichter (111) in Richtung zum Modul
mit dem Gleichrichter (122) federnd befestigt ist.

3. Randlicht (1) für Verkehrswege nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, bei welchem das Verbindungska-
bel (113) am Ende (116), das mit dem Versorgungs-
kabel (14) verbunden wird, einen Anschlussteil (114)
mit Kontaktstiften (115) aufweist, der mit einem elek-
trisch isolierenden, druckelastischen Material um-
hüllt ist, und der isolierte Anschlussteil (114) mit ei-
nem Klemmteil (15), der lösbar ist, an das Versor-
gungskabel (14) gepresst wir, derart, dass die Kon-
taktstifte (115) mit den Leitern des Versorgungska-
bels (14) galvanisch verbunden sind.

4. Randlicht (1) für Verkehrswege nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei welchem die zweite Induktions-
spule (121), der Gleichrichter (122) sowie die Lam-
pe, bzw. die Lampen im zweiten Modul angeordnet
sind.

5. Randlichterkette mit einem Versorgungskabel (14),
an welchem in Abständen mehrere Randlichter (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 4 angeschlossen
sind.

6. Strasse oder Schienenwege, insbesondere Strasse
in Strassentunnels oder Schienenwege in Eisen-
bahntunneln mit einer oder mehreren Randlichter-
ketten nach Anspruch 5 im Randbereich der Strasse
und/oder im Bankett der Tunnelstrasse oder im
Randbereich und oder im Bankett eines Schienen-
wegs.

7. Strasse oder Schienenweg nach Anspruch 6, bei
welcher das Versorgungskabel (14) in einer Nute
(13) in der Strasse oder im Bankett der Strasse oder
des Schienenwegs verläuft und die Randlichter (1)
teilweise in Bohrungen (10) die zur Nute (13) geöff-
net sind, angeordnet sind und in der Bohrung (10)
das Anschlusskabel (113), der Wechselrichter (111)
und die erste Induktionsspule (112) federnd ange-
ordnet sind, und der zweite Modul, der in die Bohrung
(10) ragt, als Deckel auf die Bohrung (10) aufgesetzt
ist, wobei das Gehäuse (13) des zweiten Moduls auf
seiner Unterseite mit der Strasse, dem Schienenweg
oder dem Bankett wasserdicht verklebt ist.

Claims

1. Edge light (1) for traffic routes, in particular for road-
ways, having a supply cable (14) for conducting di-
rect current, and having a connecting device (15,
116) for connecting the connecting cable (14) for the
lamps of the lamp module of the edge light (1) to the
supply cable (14), the connection of the connecting
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cable (113) from the supply cable (114) to the lamps
taking place via a first induction coil (112), a second
induction coil (121), and a subsequent rectifier (122),
characterized in that the connection of the supply
cable to the lamps also takes place via an inverter,
and the first induction coil (112) is elastically mount-
ed in the direction of the second induction coil (121).

2. Edge light (1) for traffic routes according to Claim 1,
in which the inverter (111) together with the first in-
duction coil (112) and the second induction coil (121)
together with the rectifier (122) each form a module,
and in the installed state the two modules are situ-
ated with oppositely located induction coils (112,
121), the module which has the inverter (111) being
elastically secured to the rectifier (122) in the direc-
tion of the module.

3. Edge light (1) for traffic routes according to one of
Claims 1 or 2, in which the connecting cable (113)
at its end (116) which is connected to the supply
cable (14) has a connecting part (114) which has
contact pins (115) and which is enclosed by an elec-
trically insulating material that is elastic under pres-
sure, and the insulated connecting part (114) is
pressed against the supply cable (14) by a detach-
able clamping part (15) in such a way that the contact
pins (115) are galvanically connected to the conduc-
tors of the supply cable (14).

4. Edge light (1) for traffic routes according to one of
Claims 1 through 3, in which the second induction
coil (121), the rectifier (122), and the lamp or lamps
are situated in the second module.

5. Edge light chain having a supply cable (14) to which
multiple edge lights (1) are connected at intervals
according to one of Claims 1 through 4.

6. Roadway or railway lines, in particular a roadway in
roadway tunnels or railway lines in railway tunnels,
having one or more edge light chains according to
Claim 5 in the edge area of the roadway, and/or on
the shoulder of the tunnel roadway, or in the edge
area and/or in the shoulder of a railway line.

7. Roadway or railway line according to Claim 6, in
which the supply cable (14) extends in a groove (13)
in the roadway or in the shoulder of the roadway or
the railway line, and the edge lights (1) are partially
situated in boreholes (10) which are open toward the
groove (13), and the connecting cable (113), the in-
verter (111), and the first induction coil (112) are elas-
tically mounted in the borehole (10), and the second
module, which protrudes into the borehole (10), is
placed on the borehole (10) as a cover, the underside
of the housing (13) of the second module being ad-
hesively bonded in a watertight manner to the road-

way, the railway line, or the shoulder.

Revendications

1. Eclairage de bordure (1) pour voies de circulation,
en particulier pour routes, avec un câble d’alimenta-
tion (14) pour l’acheminement de courant continu,
avec un dispositif de connexion (15, 116) pour la
connexion du câble de raccordement (14) pour les
lampes du module de lampe de l’éclairage de bor-
dure (1) au câble d’alimentation (14), le raccorde-
ment du câble de raccordement (113) aux lampes à
partir du câble d’alimentation (114) s’effectuant par
le biais d’une première bobine d’induction (112),
d’une deuxième bobine d’induction (121) et d’un re-
dresseur (122) qui suit, caractérisé en ce que le
raccordement du câble d’alimentation aux lampes
s’effectue également par le biais d’un onduleur, et
la première bobine d’induction (112) est supportée
élastiquement en direction de la deuxième bobine
d’induction (121).

2. Eclairage de bordure (1) pour voies de circulation
selon la revendication 1, dans lequel l’onduleur (111)
avec la première bobine d’induction (112) et la
deuxième bobine d’induction (121) avec le redres-
seur (122) forment chacun un module, et les deux
modules, dans l’état monté, sont disposés avec des
bobines d’induction (112, 121) opposées, le module
avec l’onduleur (111) étant fixé élastiquement dans
la direction du module avec le redresseur (122).

3. Eclairage de bordure (1) pour voies de circulation
selon une des revendications 1 ou 2, dans lequel le
câble de raccordement (113) présente, à l’extrémité
(116) qui est raccordée au câble d’alimentation (14),
une pièce de connexion (114) avec des broches de
contact (115) qui est entourée d’un matériau électri-
quement isolant et élastique à la compression, et la
partie de connexion (114) est isolée avec une partie
de serrage (15) qui est détachable, pressée sur le
câble d’alimentation (14) de telle sorte que les bro-
ches de contact (115) sont raccordées par voie gal-
vanique aux conducteurs du câble d’alimentation
(14).

4. Eclairage de bordure (1) pour voies de circulation
selon une des revendications 1 à 3, dans lequel la
deuxième bobine d’induction (121), le redresseur
(122) ainsi que la lampe ou respectivement les lam-
pes sont disposés dans le deuxième module.

5. Chaîne d’éclairage de bordure avec un câble d’ali-
mentation (14) auquel plusieurs éclairages de bor-
dure (1) sont raccordés de façon espacée selon une
des revendications 1 à 4.
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6. Route ou voies ferroviaires, en particulier route dans
des tunnels routiers ou voies ferroviaires dans des
tunnels ferroviaires, avec une ou plusieurs chaînes
d’éclairage de bordure selon la revendication 5 dans
la zone de bordure de la route et/ou dans l’accote-
ment de la route de tunnel ou dans la zone de bordure
et ou dans l’accotement d’une voie ferroviaire.

7. Route ou voie ferroviaire selon la revendication 6,
dans laquelle le câble d’alimentation (14) est placé
dans une rainure (13) dans la route ou dans l’acco-
tement de la route ou de la voie ferroviaire, et les
éclairages de bordure (1) sont disposés en partie
dans des alésages (10) qui sont ouverts vers la rai-
nure (13), et le câble de connexion (113), l’onduleur
(111) et la première bobine d’induction (112) sont
disposés élastiquement dans l’alésage (10), et le
deuxième module qui dépasse dans l’alésage (10)
est placé en tant que couvercle sur l’alésage (10),
le logement (13) du deuxième module étant, sur son
côté inférieur, collé, de façon étanche à l’eau, à la
route, à la voie ferroviaire ou à l’accotement.

7 8 
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