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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1, die zur Be-
festigung mittels einer Seilaufhängung an einer Decke
bestimmt ist und hierzu ein zur Verankerung mit der
Seilaufhängung vorgesehenes Profilelement aufweist.
[0002] Leuchten und Leuchtengehäuse können in un-
terschiedlichen Varianten ausgeführt sein. Eine Möglich-
keit zur Realisierung einer Leuchte, die zur Befestigung
mittels einer Seilaufhängung an einer Decke bestimmt
ist, besteht beispielsweise darin, ein rahmenartiges
Leuchtengehäuse aus mehreren Profilelementen zu bil-
den. Diese sind derart gestaltet, dass ein oder mehrere
Verankerungselemente, die sich an dem deckenfernen
Ende des Seils bzw. Drahts der Seilaufhängung befin-
den, daran befestigt werden können. Derartige Leuchten
werden auch als sog. Profilrahmen-Leuchten bezeich-
net.
[0003] Die Verankerung des bzw. der Verankerungs-
elemente in dem Profilelement erfolgt üblicherweise da-
durch, dass das Profilelement mit einem Verankerungs-
vorsprung/- rücksprung versehen ist, der mit dem Ver-
ankerungselement - das beispielsweise einen korre-
spondierenden Verankerungsrücksprung/-vorsprung
aufweist - zusammenwirkt. Das Profilelement weist hier-
zu eine Aufhängenut auf, die in ihrem Öffnungsbereich
entsprechende Rücksprünge bzw. Vorsprünge aufweist
und in die die Verankerungselemente eingesetzt werden
können.
[0004] Üblicherweise werden die zur Stromversor-
gung der Lichtquellen der Leuchte erforderlichen Strom-
versorgungsleitungen entlang eines der Aufhängungs-
seile zu dem Leuchtengehäuse geführt. In der Nähe des
Verankerungselements zweigt dann die Stromleitung ge-
genüber dem Aufhängungsseil ab und wird an dem Ge-
häuse entlang zu den entsprechenden elektronischen
Komponenten der Leuchte geführt. Das Verlegen der
Stromleitungen ist bei dieser Lösung verhältnismäßig
aufwendig. Ferner ist von Nachteil, dass das Kabel wei-
testgehend frei entlang des Leuchtengehäuses verläuft
und evtl. durch äußere Einflüsse beschädigt werden
kann.
[0005] Aus der Druckschrift DE 197 06 896 A1 ist eine
Pendelleuchte mit einem Profilelement bekannt, bei der
in dem Profilelement eine Längsnut zur Aufnahme der
Pendelabhängung vorgesehen ist.
[0006] Aus der Druckschrift FR 2 691 785 ist ein ab-
gehängtes Beleuchtungsmodul bekannt, das ein Profil-
element mit einer Nut zur Aufnahme der Abhängung auf-
weist.
[0007] Aus der Druckschrift GB 1 534 805 ist ein
Leuchtengehäuse mit Profilelementen bekannt, bei dem
die Profilelemente Längsnuten zur Aufnahme einer Ab-
hängung aufweisen.
[0008] Aus der Druckschrift EP 1 302 717 A2 ist eine
Leuchte mit Aufhängemitteln bekannt, die in Befesti-
gungsöffnungen am Leuchtengehäuse befestigt sind.

Die Befestigungsöffnungen sind mit einer Einführöffnung
verbunden, durch die hindurch ein verdickter Endbereich
der Aufhängemittel hindurchgeführt werden kann.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt dementspre-
chend die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit anzuge-
ben, die Stromleitungen in möglichst einfacher Weise zu
den elektrischen Verbrauchern der Leuchte zu führen.
[0010] Die Aufgabe wird durch eine Leuchte mit den
Merkmalen des Anspruches 1 bzw. durch ein Profilele-
ment zum Bilden eines Leuchtengehäuses gemäß An-
spruch 11 gelöst.
[0011] Die erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass
das Profilelement unterhalb des zur Verankerung des
Verankerungselements der Seilaufhängung bestimmten
Verankerungsrvorsprungs/-rücksprungs einen Profilka-
nal aufweist. Der erfindungsgemäße Profilkanal erlaubt
es, die Stromleitungen innerhalb dieses Kanals zu ver-
legen. Das Stromkabel kann somit vollständig an dem
entsprechenden Seil der Seilaufhängung bis zu dem
Leuchtengehäuse herabgeführt werden und wird dann
geschützt in dem Profilkanal zu dem elektrischen Ver-
braucher der Leuchte geführt. Die erfindungsgemäße
Lösung ermöglicht somit, das Stromkabel auf einfache
Weise an bzw. in dem Leuchtengehäuse zu verlegen,
wobei das Kabel vor äußeren Einflüssen geschützt.
[0012] Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0013] So ist das Leuchtengehäuse vorzugsweise aus
mehreren Profilelementen zu einem rahmenartigen Ge-
häuse zusammengesetzt. Der Profilkanal erstreckt sich
dann vorzugsweise über den gesamten Umfang des
Leuchtengehäuses, wobei er mindestens eine zum In-
neren der Leuchte führende Öffnung aufweisen kann.
Diese Öffnung ist dazu vorgesehen, das in dem Profika-
nal verlegte Stromkabel schließlich zu dem elektrischen
Verbraucher der Leuchte, also beispielsweise der Licht-
quelle oder einem elektronischen Vorschaltgerät zum
Ansteuern einer Lichtquelle zu führen.
[0014] Der Verankerungsvorsprung/-rücksprung des
Profilelementes erstreckt sich vorzugsweise ebenfalls im
wesentlichen über die gesamte Länge des Profilelemen-
tes bzw. den gesamten Umfang der Leuchte, wobei al-
lerdings zumindest eine Einführungsöffnung für das bzw.
die Verankerungselemente der Seilaufhängung mit ei-
nem erweiterten Öffnungsquerschnitt vorgesehen ist.
Hierdurch wird ein einfaches Aufhängen der Leuchte er-
möglicht, da die Verankerungselemente der Seilaufhän-
gung lediglich über die Einführungsöffnung in die Auf-
hängenut eingeführt und dann entlang der Nut an die
gewünschte Stelle geschoben werden müssen.
[0015] Die Aufhängenut des Profilelementes weist vor-
zugsweise unterhalb des Verankerungsvorsprungs/-
rücksprungs einen Aufnahmebereich für zumindest ei-
nen Teil des Verankerungselements auf, wobei sich an
die Bodenseite des Aufnahmebereichs dann der Profil-
kanal anschließt, der vorzugsweise einen etwas gerin-
geren Querschnitt als der Aufnahmebereich selbst auf-
weist.
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[0016] Das erfindungsgemäße Profilelement ist im
Querschnitt vorzugsweise C-förmig gestaltet und kann
insbesondere durch ein Aluminium-Strangpreßprofil ge-
bildet sein.
[0017] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Leuchte sind die Veranke-
rungselemente der Seilaufhängung gegenüber den ent-
sprechenden Seilen verstellbar, so dass die Leuchte in
einfacher Weise höhenverstellbar ist. Bei dieser Variante
ist der erfindungsgemäße Profilkanal sogar von zusätz-
lichem Vorteil, da das Aufhängungsseil über das Veran-
kerungselement der Seilaufhängung hervorsteht und da-
mit ebenfalls in geeigneter Weise an dem Leuchtenge-
häuse angeordnet werden muß. Auch hier kann der Pro-
filkanal dazu genutzt werden, das vorstehende Seilende
in einfacher Weise anzuordnen.
[0018] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der bei-
liegenden Zeichnung erläutert werden.
Es zeigen:

Fig. 1a und b eine erfindungsgemäße Leuchte in per-
spektivischer Darstellung;

Fig. 2a ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Profilelementes im Querschnitt;

Fig. 2b das in Fig. 2a dargestellte Profilelement mit
einem Verankerungselement, welches gegenüber
dem Aufhängungsseil verstellbar ist;

Fig. 3a ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Profilelementes;

Fig. 3b das Profilelement aus Fig. 3a, wobei das Ver-
ankerungselement gegenüber dem Aufhängungs-
seil wiederum verstellbar ist;

Fig. 4 eine erste Variante eines Verankerungsele-
ments und

Fig. 5 eine zweite Variante eines Verankerungsele-
ments, welches gegenüber dem Seil der Seilaufhän-
gung verstellbar ist.

[0019] Die in den Fig. 1a und 1b dargestellte und all-
gemein mit dem Bezugszeichen 1 versehene Leuchte
besteht aus einem rahmenförmigen Leuchtengehäuse
2, welches über eine Seilaufhängung an einer (nicht dar-
gestellten) Decke zu befestigen ist. Zwischen den beiden
Stirnseiten des Leuchtengehäuses 2 erstreckt sich eine
längliche Lichtquelle 3 in Form zweier Leuchtstofflam-
pen, die mittels nicht näher dargestellten Fassungen und
Halterungen an den Stirnseiten des Gehäuses 2 befestigt
sind.
[0020] Das Leuchtengehäuse 2 ist aus vier Profilele-
menten 10 gebildet, die auf Gährung geschnitten und zu
dem rahmenartigen Gehäuse zusammengesetzt sind.
Bei den Profilelementen 10 handelt es sich um im Quer-

schnitt C-förmige Aluminium-Strangpreßprofile, die je-
weils identisch ausgestaltet sind. Die genauere Struktur
dieser Elemente wird später noch ausführlich erläutert.
[0021] Die Aufhängung der Leuchte 1 erfolgt mit Hilfe
von vier Aufhängungsseilen 4, die jeweils an einer Decke
des zu beleuchtenden Raumes befestigt sind. An ihrem
deckenfernen Ende weisen die Aufhängungsseile 4 je-
weils ein Verankerungselement 5 auf, welches zur Be-
festigung bzw. Verankerung an dem Leuchtengehäuse
2 vorgesehen ist. Die Profilelemente 10 weisen hierfür
eine Aufhängenut 14 auf, die näher in den Schnittdar-
stellungen von Fig. 2a und Fig. 2b dargestellt ist.
[0022] Wie diesen beiden Schnittdarstellungen ent-
nommen werden kann, ist die Aufhängenut 14 an der
Oberseite des C-förmig gestalteten Profilelementes 10
gebildet und weist in ihrem Öffnungsbereich zur Innen-
seite ragende Verankerungsvorsprünge 12 auf. Diese
Vorsprünge 12 wirken mit einem entsprechenden Ver-
ankerungsrücksprung 20 in dem Gehäuse des Veranke-
rungselements 5, das näher in Fig. 4 dargestellt ist, zu-
sammen. Das im Schnitt kreisförmige Verankerungsele-
ment 5 kann somit in einfacher Weise dadurch an dem
Leuchtengehäuse 2 befestigt werden, dass es derart in
die Aufhängenut 14 eingesetzt bzw. eingeschoben wird,
dass die Verankerungsvorsprünge 12 des Profilelemen-
tes 10 in den Rücksprung 20 des Aufhängungselementes
5 eingreifen.
[0023] Zur Anordnung des Verankerungselements 5
in der Aufhängenut 14 weisen zumindest einige der Pro-
filelemente 10 Einführungsöffnungen auf, die in Fig. 1 zu
sehen und mit dem Bezugszeichen 16 versehen sind.
Diese Einführungsöffnungen 16, die hier in den beiden
stirnseitigen Profilelementen 10 vorgesehen sind, wei-
sen einen erweiterten Öffnungsquerschnitt auf. Die Ver-
ankerungselemente 5 werden dann an diesen Einfüh-
rungsöffnungen 16 in die Aufhängenut 14 eingesetzt und
zu der späteren Endposition geschoben. Hierdurch wird
eine einfache Aufhängung der Leuchte 1 mit Hilfe der
Seilaufhängung ermöglicht.
[0024] Wie Fig. 1 ferner zu entnehmen ist, ist eine
Stromversorgungsleitung 6 für die Versorgung der Lam-
pen 3 entlang eines der Aufhängungsseile 4 geführt. Bis-
lang mußte die Stromversorgungsleitung an einer be-
stimmten Stelle oberhalb des Leuchtengehäuses 2 ab-
gezweigt und an der Oberseite des Gehäuses 2 entlang
bis zu der Lichtquelle geführt werden. Da dies einerseits
aufwendig ist und andererseits die Gefahr besteht, dass
das frei liegende Kabel 6 beschädigt wird, sind die Pro-
filelemente 10 erfindungsgemäß nunmehr derart ausge-
staltet, dass ein einfaches internes Verlegen des Kabels
6 ermöglicht ist.
[0025] Wie in Fig. 2a dargestellt ist, weist die Aufhän-
genut 14 unterhalb der Verankerungsvorsprünge 12 ei-
nen Aufnahmebereich 13 auf, in den zumindest ein Teil
des Verankerungselements 5 eingesetzt ist. An die Bo-
denseite des Aufnahmebereichs 13 schließt sich nun-
mehr ein Profilkanal 15 an, der dazu genutzt werden
kann, das Stromversorgungskabel 6 entlang des Profil-
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elementes 10 bis zu dem elektrischen Verbraucher der
Leuchte zu führen. Der Profilkanal 15, der einen etwas
kleineren Querschnitt als der Aufnahmebereich 13 der
Aufhängenut 14 aufweist, erstreckt sich dabei vorzugs-
weise über die gesamte Länge des Profilelementes 10
und damit über den gesamten Umfang des Leuchtenge-
häuses, so dass das Kabel 6 an jede beliebige Stelle des
Gehäuses geführt werden kann. Wichtig hierbei ist, dass
das Kabel 6 nun nicht mehr frei an der Oberseite des
Gehäuses verlegt werden muß und damit die Gefahr ei-
ner Beschädigung durch äußere Einflüsse deutlich redu-
ziert ist.
[0026] An einer bestimmten Stelle des Leuchtenge-
häuses 2, die sich in der Nähe des elektrischen Verbrau-
chers der Leuchte 1 befindet, weist der Profilkanal 15
dann eine zum Inneren des Profilelementes 10 bzw. der
Leuchte führende - nicht dargestellte - Öffnung auf, durch
die das Kabel 6 schließlich dem elektrischen Verbrau-
cher zugeführt werden kann.
[0027] Fig. 2b zeigt eine Variante, bei der das Profil-
element 10 identisch zu dem in Fig. 2a dargestellten Aus-
führungsbeispiel ausgestaltet ist. Der Unterschied be-
steht hier darin, dass das Verankerungselement 5 ge-
genüber dem Aufhängungsseil 4 verschiebbar ausge-
staltet ist. Hierzu weist das in Fig. 5 näher dargestellte
Verankerungselement 5 zwei Teile 5a und 5b auf, die
entgegen einem an sich bekannten internen Feder-Rast-
mechanismus zusammengedrückt werden können. In
der zusammengedrückten Stellung kann das Veranke-
rungselement 5 gegenüber dem durch eine zentrale Boh-
rung in dem Verankerungselement 5 geführten Aufhän-
gungsseil 4 verschoben werden. Werden hingegen die
beiden Teile 5a und 5b wieder losgelassen, so werden
sie durch den internen Feder-Rastmechanismus in eine
Stellung gebracht, in der das Verankerungselement 5
gegenüber dem Aufhängungsteil 4 verrastet ist und somit
nicht mehr verschoben werden kann. Auf diese Weise
wird eine einfache Höhenverstellbarkeit erzielt.
[0028] Bei dieser höhenverstellbaren Variante er-
streckt sich zumindest ein Teil des Aufhängungsseils 4
auch über das Verankerungselement 5 hinweg und muß
somit ebenfalls an der Leuchte 1 angeordnet werden.
Wiederum kann der erfindungsgemäße Profilkanal 15
dazu verwendet werden, das überschüssige Aufhän-
gungsseil 4a aufzunehmen, so dass letztendlich - wie in
Fig. 2b dargestellt - sowohl das stromführende Kabel 6
als auch das überstehende Aufhängungsseil 4a dort an-
geordnet werden.
[0029] Die in den Fig. 3a und 3b dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele entsprechen im wesentlichen den Aus-
führungsbeispielen der Fig. 2a und 2b, wobei die Profil-
elemente 10 nunmehr allerdings eine eckige C-Form ge-
genüber der in den Fig. 2a und 2b dargestellten abge-
rundeten Form aufweisen. Hinsichtlich der sich durch
den erfindungsgemäßen Profilkanal 15 ergebenden Vor-
teile bestehen allerdings keine Unterschiede.
[0030] Insgesamt eröffnet somit die vorliegende Erfin-
dung die Möglichkeit, das stromführende Kabel für die

Leuchte und gegebenenfalls auch das überschüssige
Ende des Aufhängungsseils der Seilaufhängung in ein-
facher Weise entlang des Leuchtengehäuses zu verle-
gen. Hierdurch wird nicht nur die Montage der Leuchte
vereinfacht, gleichzeitig wird auch eine Beschädigung
der Kabel bzw. der Aufhängungsseile vermieden.

Patentansprüche

1. Leuchte (1) mit einer Seilaufhängung zur Befesti-
gung an einer Decke,
wobei die Seilaufhängung mindestens ein mit sei-
nem einen Ende an der Decke zu befestigendes Seil
(4) aufweist, sowie ein Verankerungselemem (5),
das sich an dem deckenfernen Ende des Seils (4)
befindet,
wobei das Leuchtengehäuse (2) mindestens ein
Profilelement (10) aufweist, das einen mit dem Ver-
ankerungselement (5) zusammenwirkenden Veran-
kerungsvorsprung/- rücksprung (12) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Profilelement
(10) unterhalb des Verankerungsvorsprungs/-rück-
sprungs (12) einen Aufhahmebereich (13) für zumin-
dest einen Teil des Verankerungselements (5) auf-
weist, und
dass sich an die Bodenseite des Aufnahmebereichs
(13) ein Profilkanal (15) anschließt, der mindestens
eine zum Inneren der Leuchte (1) führende Öffnung
aufweist.

2. Leuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Profilelement (10) zu einem rahmen-
artigen Leuchtengehäuse (2) zusammengefügt
sind.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Profilkanal (15) über die gesamte Lan-
ge des Profilelements (10) bzw. über den gesamten
Umfang des Leuchtengehäuses (2) hin erstreckt.

4. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Verankerungsvorsprungl-rücksprung
des Profilelements (10) im wesentlichen über die ge-
samte Länge des Profilelements (10) bzw. über den
gesamten Umfang der Leuchte (1) erstreckt, wobei
zumindest eine Einführungöffnung (16) für das Ver-
ankerungselement (5) mit einem erweiterten Öff-
nungsquerschnitt vorgesehen ist.

5. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Profilkanal (15) einen kleineren Quer-
schnitt als der Aufnahmebereich (13) aufweist.
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6. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Profilelement (10) im Querschnitt C-förmig
gestaltet ist.

7. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Profilelement (10) durch ein Aluminium-
Strangpressprofil gebildet ist.

8. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verankerungselement (5) gegenüber dem
Seil (4) verstellbar ist.

Claims

1. A luminaire (1) having a cable suspension for se-
curement to a ceiling,
wherein the cable suspension has at least one cable
(4) that is to be secured with its one end to the ceiling,
and also an anchoring element (5) which is located
at the end of the cable (4) that is remote from the
ceiling,
wherein the luminaire housing (2) has at least one
profiled element (10) which has a forward/rearward
anchoring protrusion (12) that cooperates with the
anchoring element (5),
characterised in that
below the forward/rearward anchoring protrusion
(12) the profiled element (10) has a receiving region
(13) for at least one portion of the anchoring element
(5), and
in that following on from the base side of the receiv-
ing region (13) there is a profiled channel (15) which
has at least one opening leading to the interior of the
luminaire (1).

2. A luminaire according to claim 1,
characterised in that
a plurality of profiled elements (10) are joined togeth-
er to form a frame-shaped luminaire housing (2).

3. A luminaire according to claim 1 or 2,
characterised in that
the profiled channel (15) extends over the whole
length of the profiled element (10) or over the whole
periphery of the luminaire housing (2).

4. A luminaire according to one of claims 1 to 3,
characterised in that
the forward/rearward anchoring protrusion of the
profiled element (10) extends substantially over the
whole length of the profiled element (10) or over the
whole periphery of the luminaire (1), wherein at least
one lead-in opening (16) for the anchoring element
(5) is provided that has an enlarged opening cross

section.

5. A luminaire according to one of the previous claims,
characterised in that
the profiled channel (15) has a smaller cross section
than the receiving region (13).

6. A luminaire according to one of the previous claims,
characterised in that
the profiled element (10) is configured in a C-shaped
manner in cross section.

7. A luminaire according to one of the previous claims,
characterised in that
the profiled element (10) is formed by an extruded
aluminium profiled portion.

8. A luminaire according to one of the previous claims,
characterised in that
the anchoring element (5) can be adjusted in relation
to the cable (4).

Revendications

1. Luminaire (1) comprenant une suspension du câble
pour la fixation à un plafond, la suspension du câble
présentant au moins un câble (4) se fixant par une
extrémité au plafond, ainsi qu’un élément d’ancrage
(5) qui se trouve sur l’extrémité du câble (4) éloignée
du plafond,
le boîtier de luminaire (2) comportant au moins un
élément profilé (10) qui présente une saillie/un épau-
lement d’ancrage (12) coopérant avec l’élément
d’ancrage (5),
caractérisé en ce que l’élément profilé (10) présen-
te, au-dessous de la saillie/de l’épaulement d’ancra-
ge (12), une zone de réception (13) pour au moins
une partie de l’élément d’ancrage (5),
et en ce qu’un canal profilé qui présente au moins
une ouverture menant à l’intérieur du luminaire (1),
se raccorde au côté du fond de la zone de réception
(13).

2. Luminaire selon la revendication 1, caractérisé en
ce que plusieurs éléments profilés (10) sont assem-
blés en un boîtier de luminaire (2) de type cadre.

3. Luminaire selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le canal profilé (15) s’étend sur toute la
longueur de l’élément profilé (10) ou sur toute la pé-
riphérie du boîtier de luminaire (2).

4. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que la saillie/l’épau-
lement d’ancrage de l’élément profilé (10) s’étend
sensiblement sur toute la longueur de l’élément pro-
filé (10) ou sur toute la périphérie du luminaire (1),
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au moins une ouverture d’introduction (16) étant pré-
vue pour l’élément d’ancrage (5) avec une section
d’ouverture élargie.

5. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le canal
profilé (15) présente une section plus petite que la
zone de réception (13).

6. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la section
de l’élément profilé (10) est conçue en forme de C.

7. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’élément
profilé (10) est formé par un profilé filé d’aluminium.

8. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’élément
d’ancrage (5) peut être réglé par rapport au câble (4).
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