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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Systemleuchte,  ins- 
besondere  zur  Erzeugung  lichtbandartiger  Leucht- 
strukturen,  bestehend  aus  einem  langgestreckten 
Trägerprofil  zur  Aufnahme  beidendig  gesockeiter 
Leuchtstofflampen  mit  zugehörigen  Funktionsele- 
menten  in  Form  von  Vorschaltgeräten,  Reflektoren, 
lichtdurchlässigen  Abdeckungen  und  dergleichen. 

Bekannte  Anordnungen  dieser  Art  bestehen 
aus  rohr-oder  kastenförmigen  Gehäusen,  in  denen 
eine  Leuchtstofflampe  oder  mehrere  Leuchtstoff- 
lampen  zusammen  mit  den  elektrischen  Funktions- 
elementen  untergebracht  sind.  Um  lichtbandartige 
Strukturen  schaffen  zu  können,  sind  diese  Gehäu- 
se  entweder  direkt  oder  auch  über  Verbindungstei- 
le  stirnseitig  miteinander  kuppelbar.  Die  Rohr-bzw. 
Kastenform  dieser  bekannten  Anordnungen  verhin- 
dert  bei  kleinvolumiger  Ausgestaltung  die  Erzielung 
durchgehender  Lichtbänder,  da  zwischen  in  Längs- 
richtungen  aufeinanderfolgenden  Leuchten  immer 
wieder  elektrische  Funktionselemente,  insbesonde- 
re  Vorschaltgeräte,  angeordnet  werden  müssen, 
und  hat  bei  großvolumiger  Ausgestaltung,  wenn  in 
einem  Gehäuse  mehrere  Leuchtstofflampen  unter- 
gebracht  werden  müssen,  zur  Folge,  daß  sich  ei- 
nerseits  in  ästhetischer  Hinsicht  unbefriedigende 
und  häufig  plump  wirkende  Systeme  ergeben  und 
andererseits  ungünstige  Abstrahlwinkel  und  unge- 
nügende  Wirkungsgrade  erhalten  werden. 

Aus  der  US-A-2,874,271  ist  eine  Leuchte  mit 
einem  langgestreckten  Tragerprofil  zur  Aufnahme 
beidendig  gesockeiter  Leuchtstofflampen  bekannt. 
Das  Tragerprofil  besitzt  die  Form  einer  langge- 
streckten  Wanne  mit  deckseitiger  ebener  Abdek- 
kung  oder  einer  im  Querschnitt  dreieckförmigen 
Gestalt.  Im  Mittelteil  des  Trägerprofils  ist  ein  kam- 
merförmiger  Aufnahmebereich  für  elektrische 
Funktionselemente  vorgesehen. 

Aus  US-A-4,338,653  ist  eine  Leuchte  mit  einem 
langgestreckten  Trägerprofil  zur  Aufnahme  beiden- 
dig  gesockeiter  Leuchtstofflampen  mit  zugehörigen 
Funktionselementen  bekannt,  wobei  das  Trägerpro- 
fil  im  Querschnitt  die  Form  einer  abgewinkelte  Sei- 
tenwände  aufweisenden  Wanne  mit  in  gleicher 
Weise  geformter  Abdeckung  besitzt.  Das  Träger- 
profil  ist  einteilig  ausgebildet,  die  lichtdurchlässige 
Abdeckung,  die  in  ihrer  Formgestaltung  der  Form 
des  Trägerprofils  entspricht,  ist  mit  den  schräg 
verlaufenden  Seitenwänden  der  Wanne  gekuppelt. 

Aus  US-2,800,574  ist  eine  Leuchte  bekannt,  die 
langgestreckt  ausgebildet  ist,  zur  Aufnahme  bei- 
dendig  gesockeiter  Leuchtstofflampen  dient  und 
ein  im  Querschnitt  etwa  trapezförmiges  Gehäuse 
besitzt,  das  wiederum  einteilig  ausgeführt  ist  und 
zwischen  Gehäusestegen  fixierbare  lichtdurchlässi- 
ge  Abdeckungen  aufweist.  Ferner  sind  in  diesem 
Profil  mittig  Kammern  zur  Aufnahme  von  Funk- 

tionselementen  vorgesehen. 
Aus  US-A-2,474,308  ist  eine  langgestreckte 

Leuchte  für  beidendig  gesockelte  Leuchtstofflam- 
pen  bekannt,  die  einen  einteilig  ausgebildeten,  zur 

5  wandseitigen  Befestigung  bestimmten  Trapezka- 
sten  zur  Aufnahme  von  Funktionselementen  und  an 
diesen  Kasten  angesetzte  Profil-Seitenteile  umfaßt, 
die  zur  Halterung  einer  lichtdurchlässigen  Abdek- 
kung  dienen.  Durch  Verwendung  lichtdurchlässiger 

io  Seitenteile  kann  sowohl  eine  direkte  als  auch  eine 
indirekte  Beleuchtung  erzielt  werden. 

Aus  der  US-A-4,268,894  ist  eine  Leuchte  mit 
einem  langgestreckten  Trägerprofil  mit  flachqua- 
derförmiger  Gestalt  und  gerundeten,  lichtdurchläs- 

75  sig  ausgebildeten  Seitenwänden  bekannt,  wobei 
beiderseits  eines  zur  Aufnahme  von  Funktionsele- 
menten  dienenden  Mittelbereichs  beidendig  gesok- 
kelte  Leuchtstofflampen  vorgesehen  sind.  Der  Zu- 
sammenhalt  der  Anordnung  wird  über  endseitig 

20  vorgesehene  Trägerkappen  gewährleistet. 
Aus  dem  US-Design-Patent  188  436  ist  eine 

langgestreckte  Leuchte  bekannt,  die  im  Querschnitt 
konvexe  Gestalt  besitzt  und  unterseitig  einen  ein 
Lichtgitter  tragenden  Kasten  aufweist,  dessen  Hö- 

25  henabmessung  etwas  geringer  ist  als  die  maximale 
Höhe  des  konvexen  Provils.  Diese  Leuchte  dient 
zur  Aufnahme  beidendig  gesockeiter  Leuchtstoff- 
lampen,  wobei  das  gesamte  langgestreckte  Gehäu- 
se  und  der  zugehörige  kastenförmige  Ansatz  aus 

30  einem  Stück  bestehen  und  endseitig  Abschlußwan- 
dungen  aufgestülpt  sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  System- 
leuchte  der  eingangs  angegebenen  Art  in  der  Wei- 
se  auszubilden,  daß  die  Integration  der  elektrischen 

35  Funktionselemente  in  das  Trägerprofil  praktisch 
keine  Auswirkungen  auf  das  Erscheinungsbild  der 
Systemleuchte  besitzt  und  demgemäß  Vergröße- 
rungen  und  Verkleinerungen  der  Grundform  mög- 
lich  sind,  ohne  zu  einer  Veränderung  des  ästheti- 

40  sehen  Erscheinungsbildes  zu  führen.  Gleichzeitig 
soll  eine  Verbesserung  des  Wirkungsgrades,  der 
Abstrahlwinkel  und  der  Abblendmöglichkeiten  er- 
reicht  und  sichergestellt  werden,  daß  durch  die 
Möglichkeit  direkter,  indirekter  und  bereichsbezo- 

45  gen  konzentrierter  Beleuchtung  den  unterschied- 
lichsten  lichttechnischen  und  raumgestaltenden  An- 
forderungen  Rechnung  getragen  werden  kann. 
Gleichzeitig  soll  eine  Baukastenanordnung  mit  ein- 
fachen  Kupplungsverbindungen  zwischen  den  Tei- 

50  len  des  Mittelbereichs  und  den  seitlichen  Profiltei- 
len  ermöglicht  werden. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  Merkmale 
des  Patentanspruchs  1  . 

Durch  die  Schaffung  und  konsequente  licht- 
55  technische  Nutzung  eines  derartigen  Trägerprofils, 

das  im  Querschnitt  bevorzugt  die  Form  einer  mit- 
tensymmetrischen  Konvexlinse  besitzt,  ist  es  im 
Gegensatz  zu  Systemen  anderer  Querschnittsform, 
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insbesondere  Systemen  mit  runder  oder  rechtecki- 
ger  Querschnittsform,  möglich,  die  beispielsweise 
für  eine  Leuchtstofflampe  bestimmte  Grundstruktur 
zur  Aufnahme  mehrerer  Leuchtstofflampen  ohne 
proportionale  oder  annähernd  proportionale  Volu- 
menerhöhung  zu  vergrößern.  Unabhängig  von  der 
jeweiligen  Lichteleistung  und  Größe  der  Leuchte 
bleibt  damit  das  äußere  Erscheinungsbild  der  Sy- 
stemleuchte  praktisch  unverändert,  was  insbeson- 
dere  eine  Folge  davon  ist,  daß  durch  die  gewählte 
Struktur  im  Mittelteil  der  Leuchte  ein  zur  Aufnahme 
von  Leuchtstofflampen  optimal  geeigneter  Raum 
zur  Verfügung  steht,  dessen  Aufnahmevolumen 
sich  bereits  bei  geringer  Verkleinerung  oder  Ver- 
größerung  der  Außenkontur  es  Trägerprofils  stark 
ändert.  Dies  wirkt  sich  besonders  bei  einer  Vergrö- 
ßerung  der  Außenabmessungen  günstig  aus,  da 
schon  vergleichsweise  geringe  Vergrößerungen  der 
Außenabmessungen  im  Mittelbereich  viel  zusätzli- 
chen  Raum  schaffen. 

Besonders  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung  näher  erläutert;  in  der  Zeichnung  zeigt: 

Figur  8  eine  schematische  Darstellung  einer 
Ausführungsform  der  Erfindung. 

Die  Leuchten  der  Figuren  1  bis  7  stellen  keine 
Ausführungsformen  der  Erfindung  dar,  sondern  zei- 
gen  Einzelheiten  der  Erfindung  wie  die  konvexe 
Querschnittsform,  seitlich  geschlitzte,  spitzwinkeli- 
ge  Eckteile,  Kupplungsaufnahmen  für  rohrförmige 
Verbindungselemente,  Vertikalstege  und  Strom- 
schiene. 

Im  einzelnen  zeigen: 
Figur  1  eine  schematische  Darstellung  einer 

Systemleuchte  zur  direkten  Beleuch- 
tung, 

Figur  2  eine  Variante  zur  direkten  sowie  zur 
indirekten  Beleuchtung, 

Figur  3  eine  Modifikation  der  Leuchte  nach 
Figur  2, 

Figur  4  eine  Leuchte  zur  gleichzeitig  direk- 
ten  und  gegebenenfalls  punktförmi- 
gen  Beleuchtung  über  Zusatzstrah- 
ler, 

Figur  5  eine  für  erhöhte  Lichtleistung  be- 
stimnte  Leuchte  zur  direkten  und  in- 
direkten  und  gegebenenfalls  punkt- 
förmigen  Beleuchtung, 

Figur  6  eine  schematische  Darstellung  zur 
Erläuterung  des  Prinzips  der  Verbin- 
dung  mehrerer  Systemleuchten  mit- 
einander,  und 

Figur  7  eine  schematische  Darstellung  zur 
Erläuterung  einer  weiteren  Leuchte. 

Die  schematische  Querschnittsansicht  der  Fig. 
1  zeigt  ein  insbesondere  im  Stranggußverfahren 

hergestelltes  Trägerprofil  1,  das  die  Form  einer 
mittensymmetrischen,  relativ  flachen  Konvexlinse 
besitzt.  Begrenzt  wird  dieses  Trägerprofil  1  prak- 
tisch  nur  von  zwei  gekrümmten  Flächen  in  Form 

5  eines  oberen  Schalenteils  4  und  eines  unteren 
Schalenteils  3,  wobei  in  diesem  Ausführungsbei- 
spiel  das  obere  Schalenteil  4  ganzflächig  geschlos- 
sen  ist,  während  das  untere  Schalenteil  3  Ausneh- 
mungen  zur  Aufnahme  lichtdurchlässiger  Abdek- 

io  kungen  12  besitzt. 
Durch  die  beiden  Schalenteile  3,  4  miteinander 

verbindende  vertikale  Stege  5  wird  im  Trägerprofil 
1  ein  Mittelteil  2  ab  gegrenzt,  das  einen  Aufnahme- 
bereich  6  für  elektrische  Funktionselemente,  insbe- 

15  sondere  ein  Vorschaltgerät  7  und  im  dargestellten 
Falle  einer  Stromschiene  8  bildet. 

Beiderseits  des  Mittelteils  2  befinden  sich  Pro- 
filkammern  9,  10,  in  denen  Leuchtstoffröhren  11 
angeordnet  sind.  Die  zugehörigen  Lampenfassun- 

20  gen  sind  an  den  stirnseitigen  Endwänden  des  Trä- 
gerprofils  angebracht. 

Die  flachen,  seitlichen  Bereiche  der  Profilkam- 
mern  9,  10  sind  als  Staukammern  13  für  elektri- 
sche  Kabel  15  und  Leitungen  ausgebildet.  Dazu  ist 

25  es  lediglich  erforderlich,  an  das  untere  Schalenteil 
einen  etwa  vertikalen,  gleichzeitig  zur  Halterung  der 
lichtdurchlässigen  Abdeckungen  12  benutzbaren 
Steg  19  auszubilden,  der  sich  nur  über  einen  Teil 
der  Höhe  der  Profilkammer  erstreckt,  so  daß  die 

30  jeweilige  Staukammer  13  über  einen  Schlitz  zum 
Einlegen  der  Leitungen  zugänglich  ist. 

Zur  Erzeugung  eines  schmalen,  seitlichen 
Lichtbandes  sind  die  Eckteile  14  des  Trägerprofils 
1  mit  einem  Aufnahmeschlitz  für  ein  Licht  konzen- 

35  trierendes  Material  ausgebildet,  und  diese  Schlitze 
stehen  über  Öffnungen  mit  den  Profilkammern  9. 
10  in  Verbindung,  so  daß  durch  die  Öffnungen 
Licht  treten  kann  und  damit  diese  schmalen  Licht- 
bänder  wirksam  werden  können. 

40  Während  sich  die  Profilkammern  9,  10  auf- 
grund  ihrer  Breite  hinsichtlich  des  erwünschten  Ab- 
strahlwinkels  und  auch  des  Wirkungsgrades  gün- 
stig  auswirken,  ermöglicht  es  die  Höhe  des  Mittel- 
teils  2,  problemfrei  elektrische  .  Funktionselemente, 

45  insbesondere  Vorschaltgeräte  und  auch  zusätzlich 
vorgesehene  Stromschienen  problemfrei  unterzu- 
bringen.  Dabei  gewährleistet  die  Ausgestaltung  des 
Trägerprofils  eine  hohe  mechanische  Festigkeit  als 
Folge  der  das  Mittelteil  2  bildenden  Kastenkon- 

50  struktion. 
Figur  2  zeigt  eine  Leuchte,  die  zusätzlich  zu 

der  bei  Fig.  1  gegebenen  direkten  Beleuchtung 
eine  indirekte  Beleuchtung  mittels  einer  weiteren, 
im  Mittelteil  2  angeordneten  Leuchtstoffröhre  11 

55  ermöglicht.  Dabei  ist  im  Mittelteil  2  weiterhin  ein 
Vorschaltgerät  7  angeordnet.  Es  sind  jedoch  die 
Vertikalstege  5  nach  oben  divergierend  ausgebil- 
det,  so  daß  sich  ein  günstiger  Abstrahlwinkel  über 
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die  lichtdurchlässige  Abdeckung  12  erzielen  läßt. 
Trotz  dieser  zusätzlichen  Möglichkeit  der  gleichzei- 
tigen  Schaffung  einer  indirekten  Beleuchtung  wer- 
den  die  Außenabmessungen  des  Trägerprofils  nur 
unwesentlich  verändert. 

Figur  3  zeigt  eine  Leuchte,  bei  der  unter  Beibe- 
haltung  der  Breitenabmessung  die  Höhenabmes- 
sung  vergrößert  und  dadurch  wiederum  unter  Bei- 
behaltung  der  Grundform  einerseits  Aufnahmeräu- 
me  für  Reflektoren  17  zur  Erzeugung  einer  ge- 
wünschten  direkten  Beleuchtung  geschaffen  wer- 
den  und  andererseits  ein  spezieller  Aufnahmeraum 
18  für  eine  Leuchtstoffröhre  11  zur  Erzielung  einer 
indirekten  Beleuchtung  erhalten  wird. 

Das  Mittelteil  2  umfaßt  hierbei  einen  Aufnahme- 
bereich  6  für  das  Vorschaltgerät  7  und  gegebenen- 
falls  weitere  elektrische  Funktionselemente  sowie 
einen  darüberliegenden,  divergierenden  Aufnahme- 
raum  für  die  Leuchtstoffröhre  11. 

Eine  vergleichsweise  geringe  Erhöhung  des 
Mittelteils  des  Trägerprofils  führt  dazu,  daß  ohne 
Beeinträchtigung  der  Unterbringungsmöglichkeiten 
für  die  elektrischen  Funktionselemente  ein  zusätzli- 
cher  Aufnahme-und  damit  Abstrahlraum  18  zur 
Verfügung  steht  und  außerdem  eine  vergleichswei- 
se  große  Freiheit  hinsichtlich  der  Ausgestaltung, 
d.h.  des  Verlaufs  und  der  Krümmung,  der  Reflekto- 
ren  17  für  die  direkte  Beleuchtung  erhalten  wird. 

Die  Variante  nach  Fig.  4  macht  deutlich,  daß 
die  durch  spezielle  Reflektorgestaltung  erzielbare 
großfläche  Direktbeleuchtung  ohne  Schwierigkeiten 
auch  mit  einer  beispielsweise  punkt  förmigen  Be- 
leuchtung  kombiniert  werden  kann,  indem  in  das 
Trägerprofil  eine  im  Mittelteil  fixierte  Stromschiene 
8  integriert  wird,  die  zur  Aufnahme  herkömmlicher 
Strahler  geeignet  ist.  Auch  hier  sind  wiederum  alle 
elektrischen  Funktionselemente  im  raummäßig 
günstigen  Mittelteil  konzentriert,  das  zur  Aufnahme 
dieser  teilweise  schweren  Elemente  aufgrund  sei- 
ner  durch  die  Kammerstruktur  bedingten  mechani- 
schen  Stabilität  auch  besonders  geeignet  ist. 

Die  Leuchte  nach  Figur  5  verdeutlicht,  daß 
auch  im  Falle  einer  Kombination  von  direkter,  indi- 
rekter  und  beispielsweise  punktförmiger  Beleuch- 
tung  und  der  dafür  erforderlichen  elektrischen 
Funktionselemente  der  innerhalb  des  Trägerprofils 
zur  Verfügung  stehende  Raum  in  optimaler  Weise 
genutzt  werden  kann  und  gleichzeitig  durch  ent- 
sprechende  Profilgestaltung  die  notwendige  me- 
chanische  Stabilität  gegeben  ist.  Obwohl  bei  dieser 
Leuchte  nach  Figur  5  im  Mittelteil  Raum  für  einan- 
der  gegenüberliegend  angeordnete  Vorschaltgeräte 
bereitgestellt  und  an  der  Unterseite  eine  Strom- 
schiene  8  integriert  ist  sowie  Aufnahmebereiche  für 
Kabel  15  und  Leitungen  zur  Verfügung  stehen, 
ergibt  sich  keine  Veränderung  der  Grundform  des 
Trägerprofils.  Eine  Vergrößerung  der  Trägerprofil- 
höhe  führt  demgemäß  zwar  zu  einer  sofort  merkba- 

ren  Volumenemöhung  im  zur  Aufnahme  der  Funk- 
tionselemente  bestimmten  Mittelteil,  verändert  aber 
die  Gesamtstruktur  und  damit  das  Erscheinungs- 
bild  der  Systemleuchte  nicht  in  merkbarer  Weise. 

5  Fig.  6  zeigt  eine  Möglichkeit  der  Reihenschal- 
tung  mehrerer  Systemleuchten  durch  Verbindung 
über  rohrförmige  Elemente  21.  Dazu  sind  im  Trä- 
gerprofil,  insbesondere  an  dessen  Oberseite.  Kupp- 
lungsaufnahmen  20  für  Rohrelemente  vorgesehen, 

io  wodurch  sich  einfache  Steckkupplungsmöglichkei- 
ten  ergeben.  Im  Bereich  der  Profilteile  können  die- 
se  Rohrelemente  auch  fest  integriert  sein,  so  daß 
sich  eine  durchgehende  Rohrstuktur  ergibt,  die 
gleichzeitig  so  ausgestaltet  sein  kann,  daß  -wie  in 

15  Fig.  6  angedeutet  -  Teilbereiche  der  Rohrwandung 
lichtdurchlässig  ausgebildet  sind  und  im  Verbin- 
dungsrohr  eine  Leuchtstoffröhre  11  angeordnet  ist. 
Auf  diese  Weise  wird  die  Möglichkeit  der  Erzielung 
einer  indirekten  Beleuchtung  durch  Ausnutzung  der 

20  Verbindungselemente  erhalten,  was  wiederum  zu 
einer  günstigen  Gesamtstruktur  von  vergleichswei- 
se  geringer  Höhe  des  Trägerprofils  führt. 

Figur  7  zeigt  eine  Leuchte,  bei  der  an  der 
Unterseite  des  Trägerprofils  stirnseitig  gehaltert  ein 

25  Rohrelement  21  vorgesehen  ist,  das  auch  mit  wei- 
terführenden  Rohren  kuppelbar  sein  kann,  und  in 
dem  eine  Leuchtstoffröhre  11  in  der  Weise  ange- 
ordnet  ist,  daß  nach  unten  eine  Abschirmung  gege- 
ben  und  eine  Abstrahlung  über  die  Reflexion  an 

30  dem  oberen  Schalenteil  4  erreicht  ist. 
Nach  einer  weiteren  Besonderheit  der  Erfin- 

dung  können  die  separat  ausgebildeten  Mittelteile 
bzw.  das  Mittelteil  und  Seitenteile  miteinander  über 
Schnapp-Rastverbindungen  kuppelbar  ausgestaltet 

35  werden. 
Figur  8  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 

dung,  bei  der  das  die  Form  einer  Konvexlinse 
besitzende  Trägerprofil  1  aus  zwei  identisch  ausge- 
bildeten  seitlichen  Profilteilen  24  und  einem  Mittel- 

40  bereich  besteht,  wobei  der  Mittelbereich  26  zur 
Aufnahme  einer  oder  mehrerer  Leuchtstoffröhren 
11  und  entsprechender  Reflektoren  17  dient.  Die 
seitlichen  Profilteile  24  sind  in  der  Weise  mit 
durchgehenden  Stegen,  Ausnehmungen  und  Hin- 

45  terschneidungen  versehen,  daß  sich  einfache 
Kopplungsverbindungen  mit  dem  Mittelbereich  26 
zugeordneten,  lichtdurchlässigen  oder  lichtundurch- 
lässigen,  Abdeckungen  23,  Blendrastern  oder 
Streuscheiben  22  erzielen  lassen.  In  den  seitlichen 

50  Profilteilen  sind  ferner  Kammern  zur  Aufnahme  von 
Funktionseinheiten  25  ausgebildet. 

Das  Trägerprofil  besteht  aus  zwei  identisch 
ausgebildeten,  zumindest  an  den  Längsenden  mit- 
einander  verbundenen,  separat  ausgebildeten  seitli- 

55  chen  Profilteilen  24  und  dem  Mittelbereich  26.  Die 
Abdeckung  23  folgt  der  Konvexform  des  Träger- 
profils.  Die  V-förmig  ausgebildeten  seitlichen  Profil- 
teile  24  sind  mit  je  einem  Scheitel  und  je  einer 
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Öffnung  an  den  Längsenden  des  Trägerprofils  so 
miteinander  verbunden,  daß  die  beiden  Scheitel  die 
spitzen  Winkel  des  Querschnitts  des  Trägerprofils 
1  bilden  und  die  beiden  Öffnungen  einander  im 
Abstand  gegenüberliegen  zur  Bildung  des  Mittelbe- 
reichs  26  zwischen  den  seitlichen  Profilteilen  24. 
Die  Abdeckung  23,  Blendraster  oder  Streuscheiben 
22  sind  oberhalb  oder  unterhalb  der  wenigstens 
einen  Leuchtstofflampe  11  angeordnet.  Reflektoren 
17  befinden  sich  seitlich  der  wenigstens  einen 
Leuchtstofflampe  11  jeweils  in  den  Öffnungen  der 
jeweils  zugehörigen  seitlichen  Profilteile  24. 

Während  die  seitlichen  Profilteile  zusammen 
mit  ihrer  gegenseitigen  Verbindung  eine  gleichblei- 
bende  Grundstruktur  bei  dieser  Ausführungsform 
darstellen,  kann  der  Mittelbereich  26  in  unter- 
schiedlicher  Weise  mit  Reflektoren,  Abdeckungen 
und  Leuchtstoffröhren  bestückt  werden,  so  daß 
sich  unterschiedliche  Abstrahlcharakteristiken  ein- 
seitig  oder  beidseitig  ergeben  und  somit  den  in  der 
Praxis  auftretenden  Forderungen  nach  Art  eines 
Baukastensystems  auf  besonders  wirtschaftliche 
Weise  Rechnung  getragen  werden  kann. 

Die  geschilderten  Leuchten  machen  deutlich, 
daß  die  spezielle  Querschnittsform  des  Trägerpro- 
fils  eine  hohe  Variabilität  hinsichtlich  der  Abstrahl- 
winkel  und  auch  der  Abblendmöglichkeiten  bei 
stets  vorhandenem  hohem  Wirkungsgrad  ermög- 
licht.  Diese  vorteilhaften  Eigenschaften  sind  ge- 
paart  mit  hoher  Stabilität  und  optimaler  Gewichts- 
verteilung,  wobei  trotz  unterschiedlicher  Höhenab- 
messungen  das  äußere  Erscheinungsbild  praktisch 
unverändert  bleibt. 

Patentansprüche 

1.  Systemleuchte,  insbesondere  zur  Erzeugung 
lichtbandartiger  Leuchtstrukturen, 
mit  einem  in  einer  Längsrichtung  langgestreck- 
ten  Trägerprofil  (1)  zur  Aufnahme  langge- 
streckter,  beidendig  gesockeiter  Leuchtstoff- 
lampen  (11), 
deren  Längsrichtung  im  wesentlichen  mit  der 
Längsrichtung  des  Trägerprofils  überein- 
stimmt, 
mit  zugehörigen  Funktionselementen  in  Form 
von  Vorschaltgeräten,  Reflektoren,  lichtdurch- 
lässigen  Abdeckungen  und  dergleichen, 
wobei  das  Trägerprofil  (1)  im  Querschnitt  die 
Form  einer  Konvexlinse  besitzt  und,  im  Quer- 
schnitt  gesehen,  aus  zwei  identisch  und  sepa- 
rat  ausgebildeten,  zumindest  an  den  Längsen- 
den  miteinander  verbundenen  seitlichen  Profil- 
teilen  (24)  und  einem  Mittelbereich  (26),  der 
zur  Aufnahme  wenigstens  einer  Leuchtstoff- 
lampe  (11)  mit  zugehörigem  Reflektor  (17)  und 
gegebenenfalls  einem  Blendraster  bzw.  einer 
Streuscheibe  (22)  dient,  sowie  der  Konvexform 

des  Trägerprofils  folgender,  lichtdurchlässiger 
oder  lichtundurchlässiger  Abdeckung  (23)  be- 
steht  und  in  den  seitlichen  Profilteilen  (24) 
Räume  zur  Aufnahme  und  Fixierung  von  Funk- 

5  tionseinheiten  (25)  vorgesehen  sind, 
wobei  die  V-förmig  ausgebildeten  seitlichen 
Profilteile  (24)  mit  je  einem  Scheitel  und  je 
einer  Öffnung  an  den  Längsenden  so  miteinan- 
der  verbunden  sind,  daß  die  beiden  Scheitel 

io  die  spitzen  Winkel  des  Querschnitts  des  Trä- 
gerprofils  (1)  bilden  und  die  beiden  Öffnungen 
einander  im  Abstand  gegenüberliegen  zur  Bil- 
dung  des  Mittelbereichs  (26)  zwischen  den 
seitlichen  Profilteilen  (24), 

15  wobei  die  seitlichen  V-förmigen  Profilteile  (24) 
mit  durchgehenden  Stegen,  Ausnehmungen 
und  Hinterschneidungen  versehen  sind  zur 
Schaffung  einfacher  Kupplungsverbindungen 
mit  dem  Mittelbereich  zugeordneten,  in  unter- 

20  schiedlicher  Weise  bestückbaren  lichtdurchläs- 
sigen  oder  lichtundurchlässigen  Abdeckungen, 
Blendrastern  oder  Streuscheiben,  welche  ober- 
halb  und  unterhalb  der  wenigstens  einen 
Leuchtstofflampe  (11)  angeordnet  sind. 

25 
2.  Systemleuchte  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Reflektoren  (17)  seitlich  der  wenigstens 
einen  Leuchtstofflampe  (11)  angeordnet  sind 

30  und  sich  jeweils  an  den  Öffnungen  der  jeweils 
zugehörigen  V-förmigen  Profilteile  (24)  befin- 
den. 

3.  Systemleuchte  nach  Anspruch  1  oder  2, 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  dem  Mittelbereich  (26)  zugeordneten 
lichtdurchlässigen  oder  lichtundurchlässigen 
Abdeckungen,  Blendraster  oder  Streuscheiben 
mit  den  V-förmigen  Profilteilen  (24)  über 

40  Schnapp-Rastverbindungen  kuppelbar  sind. 

4.  Systemleuchte  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  mit  in  der  Längsrichtung  durchgehen- 

45  den  Stegen  versehenen  seitlichen,  V-förmigen 
Profilteile  (24)  sich  sowohl  nach  innen  als  auch 
nach  außen  öffnende  Profilausnehmungen  mit 
Hinterschneidungen  aufweisen. 

50  5.  Systemleuchte  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  spitzwinkeligen  Eckteile  der  V-förmi- 
gen  Profilteile  (24),  im  Querschnitt  gesehen, 

55  seitlich  geschlitzt  und  als  Aufnahme  für  ein 
streifenförmiges,  Licht  konzentrierendes  Mate- 
rial  zur  Erzeugung  eines  seitlichen  Lichtbandes 
ausgebildet  sind  und  über  Öffnungen  mit  den 

5 
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von  den  V-förmigen  Profilteilen  (24)  gebildeten 
seitlichen  Profilkammern  in  Verbindung  stehen. 

6.  Systemleuchte  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Oberseite  des  Mittelsbereichs 
Kupplungsaufnahmen  für  rohrförmige  Verbin- 
dungselemente  zwischen  einzelnen  Trägerpro- 
filen  (1)  vorgesehen  sind. 

7.  Systemleuchte  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  die  rohrförmigen  Elemente  durchge- 
hend  über  die  Trägerprofile  (1)  erstrecken  und 
im  Trägerprofilbereich  teilweise  lichtdurchläs- 
sig  sowie  zur  Aufnahme  einer  Leuchtstofflampe 
(11)  ausgebildet  sind. 

8.  Systemleuchte  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trägerprofile  (1)  an  ihren  Längsenden 
und  insbesondere  auch  über  abgewinkelte 
Zwischenteile  form-  und  kraftschlüssig  kuppel- 
bar  sind. 

9.  Systemleuchte  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Mittelbereich  des  Trägerprofils  (1)  Ver- 
tikalstege  zumindest  auf  einem  Teil  der  Höhe 
divergierend  verlaufen  und  einen  Aufnahme- 
raum  für  eine  Leuchtstofflampe  (11)  begren- 
zen,  deren  Abstrahlrichtung  entgegen  der 
Hauptabstrahlrichtung  verläuft. 

10.  Systemleuchte  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Mittelbereich  des  Trägerprofils  (1),  der 
von  den  von  den  V-förmigen  Profilteilen  gebil- 
deten  seitlichen  Profilkammern  durch  Vertikal- 
stege  getrennt  ist,  eine  nach  unten  offene,  im 
Querschnitt  U-förmige,  insbesondere  zum  An- 
schluß  von  Strahlern  bestimmte  Stromschiene 
gehaltert  ist. 

Claims 

1.  Lighting  unit,  in  particular  for  generating  light 
band  type  structures, 
with  a  carrier  section  (1)  elongated  in  the  lon- 
gitudinal  direction  for  receiving  elongated  flu- 
orescent  lamps  (11)  with  caps  at  both  ends, 
the  longitudinal  direction  of  which  essentially 
corresponds  to  the  longitudinal  direction  of  the 
carrier  section  (1), 

with  associated  functional  elements  in  the  form 
of  chokes,  reflectors,  translucent  Covers,  and 
the  like,  wherein  the  carrier  section  (1)  has  the 
shape  of  a  convex  lens  in  cross-section,  and 

5  viewed  in  cross-section,  comprises  two  iden- 
tical  and  separately  formed  lateral  profiled 
parts  (24)  which  are  connected  together  at 
least  at  the  longitudinal  ends,  and  a  central 
region  (26)  for  receiving  at  least  one  fluores- 

io  cent  lamp  (11)  with  associated  reflector  (17) 
and  possibly  an  aperture  raster  or  a  scattering 
disk  (22), 
and  also  a  translucent  or  light-impermeable 
cover  (23)  which  follows  the  convex  shape  of 

15  the  carrier  section  (1),  and  wherein  Chambers 
for  receiving  and  fixing  functional  units  (25)  are 
provided  in  the  lateral  profiled  parts  (24), 
wherein  the  V-shaped  lateral  profiled  parts  (24) 
are  connected  together  with  respectively  one 

20  crown  and  with  respectively  one  opening  at  the 
longitudinal  ends  such  that  the  two  crowns 
form  the  acute  angles  of  the  cross-section  of 
the  carrier  section  (1)  and  that  the  two  open- 
ings  lie  across  from  one  another  at  the  dis- 

25  tance  for  forming  the  central  region  (26)  be- 
tween  the  lateral  profiled  parts  (24), 
wherein  the  lateral  V-shaped  profiled  parts  (24) 
are  provided  with  continuous  webs,  recesses, 
and  undercuts  for  providing  simple  coupling 

30  connections  with  translucent  or  light-imperme- 
able  Covers,  aperture  rasters,  or  scattering 
disks  which  can  be  fitted  in  various  manners, 
which  are  associated  with  the  central  region, 
and  which  are  arranged  above  and  below  the 

35  at  least  one  fluorescent  lamp  (11). 

2.  Lighting  unit  in  accordance  with  Claim  1  , 
characterised  in  that 
the  reflectors  (17)  are  arranged  to  the  side  of 

40  the  at  least  one  fluorescent  lamp  (11)  and  are 
respectively  at  the  openings  of  the  respectively 
associated  V-shaped  profiled  parts  (24). 

3.  Lighting  unit  in  accordance  with  Claim  1  or  2, 
45  characterised  in  that 

the  translucent  or  light-impermeable  Covers, 
aperture  rasters,  or  scattering  disks  associated 
with  the  central  region  (26)  can  be  coupled 
with  the  V-shaped  profiled  parts  (24)  via  snap 

50  connections/latch  connections. 

4.  Lighting  unit  in  accordance  with  Claim  1  , 
characterised  in  that 
the  lateral,  V-shaped  profiled  parts  (24)  which 

55  are  provided  with  webs  continuously  extending 
in  the  longitudinal  direction  have  profiled  re- 
cesses  having  undercuts  and  opening  to  the 
interior  as  well  as  to  the  exterior. 

6 
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5.  Lighting  unit  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims, 
characterised  in  that 
the  acute  angled  edge  regions  of  the  V-shaped 
profiled  parts  (24),  viewed  in  cross-section,  are  5 
slotted  at  the  side  and  are  formed  as  a  mount 
for  a  strip-like  light  concentrating  material  for 
the  generation  of  a  lateral  light  band,  and  com- 
municate  with  the  lateral  profiled  Chambers 
formed  by  the  V-shaped  profiled  parts  (24)  via  10 
openings. 

6.  Lighting  unit  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims, 
characterised  in  that  75 
coupling  mounts  for  tubulär  connecting  ele- 
ments  between  individual  carrier  sections  (1) 
are  provided  on  the  upper  side  of  the  central 
region. 

20 
7.  Lighting  unit  in  accordance  with  Claim  6, 

characterised  in  that 
the  tubulär  elements  extend  continuously  over 
the  carrier  sections  (1)  and  are  constructed  in 
the  carrier  section  region  so  that  they  are  25 
partially  translucent  and  shaped  to  accommo- 
date  a  fluorescent  lamp  (11). 

8.  Lighting  unit  in  accordance  with  one  or  several 
the  preceding  Claims,  30 
characterised  in  that 
the  carrier  sections  (1)  can  be  coupled  at  their 
longitudinal  ends  and  in  particular  can  also  be 
coupled  via  angled  intermediate  parts  in  a 
form-locked  manner  and  in  a  force  transmitting  35 
engagement. 

9.  Lighting  unit  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims, 
characterised  in  that  40 
vertical  webs  extend  divergently  in  the  central 
region  of  the  carrier  section  over  at  least  part 
of  the  height  and  bound  an  accommodation 
Chamber  for  a  fluorescent  lamp  (11)  which 
radiates  in  a  direction  opposite  to  the  main  45 
direction  of  radiation. 

10.  Lighting  unit  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims, 
characterised  in  that  50 
a  downwardly  open  power  rail  of  U-shaped 
cross-section  which  is  in  particular  intended  for 
the  connection  of  Spotlights  is  mounted  in  the 
central  region  of  the  carrier  section  (1)  which  is 
separated  by  vertical  webs  from  the  lateral  55 
profiled  Chambers  which  are  formed  by  the  V- 
shaped  profiled  parts. 

Revendicatlons 

1.  Systeme  d'eclairage,  en  particulier  pour  pro- 
duire  des  structures  lumineuses  du  type  ä 
bandes  lumineuses,  comportant  un  profile  Sup- 
port  (1)  allonge  en  direction  longitudinale,  des- 
tine  ä  recevoir  des  tubes  fluorescents  (11) 
allonges  avec  des  culots  aux  deux  extremites, 
tubes  dont  la  direction  longitudinale  concorde 
essentiellement  avec  la  direction  longitudinale 
du  profile  support,  comportant  des  elements 
de  fonctionnement  associes  sous  la  forme 
d'appareils  de  mise  en  circuit,  de  reflecteurs, 
de  couvercles  transparents  et  similaires,  le 
profile  support  (1)  ayant  une  section  en  forme 
de  lentille  convexe  et,  vu  en  coupe,  etant 
constitue  par  deux  elements  profiles  (24)  late- 
raux  realises  identiques  et  separes,  relies  Tun 
ä  l'autre  au  moins  aux  extremites  longitudina- 
les,  et  par  une  zone  mediane  (26)  qui  sert  ä 
recevoir  au  moins  un  tube  fluorescent  (11) 
avec  le  reflecteur  (17)  correspondant  et,  le  cas 
echeant,  avec  une  grille  anti-eblouissante  ou 
une  plaque  de  diffusion  (22),  ainsi  que  consti- 
tue  par  le  couvercle  (23)  transparent  ou  opa- 
que  qui  suit  la  forme  convexe  du  profile  sup- 
port,  et  des  espaces  etant  prevus  dans  les 
elements  profiles  (24)  lateraux  pour  recevoir  et 
fixer  les  unites  de  fonctionnement  (25),  les 
elements  profiles  (24)  lateraux  en  forme  de  V 
etant  relies  Tun  ä  l'autre  avec  respectivement 
un  sommet  et  une  Ouvertüre  sur  les  extremites 
longitudinales,  de  teile  sorte  que  les  deux 
sommets  forment  les  angles  aigus  de  la  sec- 
tion  du  profile  support  (1)  et  que  les  deux 
ouvertures  se  font  face  ä  distance  pour  former 
la  zone  mediane  (26)  entre  les  elements  profi- 
les  (24)  lateraux,  les  elements  profiles  (24) 
lateraux  en  forme  de  V  etant  pourvus  de  tra- 
verses,  d'evidements  et  de  contre-decoupes 
Continus  pour  creer  des  liaisons  d'accouple- 
ment  simples  avec  des  couvercles  transpa- 
rents  ou  opaques,  des  grilles  anti-eblouissan- 
tes  ou  des  plaques  de  diffusion,  ces  derniers 
elements  etant  associes  ä  la  zone  mediane  et 
pouvant  etre  equipes  de  manieres  differentes 
et  etant  agences  au-dessus  et  au-dessous  d'au 
moins  un  tube  (11). 

2.  Systeme  d'eclairage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  des  reflecteurs  (17)  sont 
agences  lateralement  d'au  moins  un  tube  fluo- 
rescent  (11)  et  se  trouvent  respectivement  sur 
les  ouvertures  des  elements  profiles  (24)  en 
forme  de  V  respectivement  associes. 

3.  Systeme  d'eclairage  selon  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que 
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les  couvercles  transparents  ou  opaques,  les 
grilles  anti-eblouissantes  ou  les  plaques  de 
diffusion,  associes  ä  la  zone  mediane  (26), 
peuvent  etre  accouples  aux  elements  profiles 
(24)  en  forme  de  V  par  l'intermediaire  d'as- 
semblages  ä  encliquetage. 

rayonnement  s'etend  ä  l'encontre  de  la  direc- 
tion  de  rayonnement  principale. 

4.  Systeme  d'eclairage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  elements  profiles 
(24)  lateraux  en  forme  de  V  pourvus  en  direc- 
tion  longitudinale  de  traverses  continues  pre- 
sentent  des  evidements  de  profils  avec  contre- 
decoupes  s'ouvrant  aussi  bien  vers  l'interieur 
que  vers  l'exterieur. 

w 

5 
10.  Systeme  d'eclairage  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'un  rail  conducteur  ouvert  vers  le  bas,  de 
section  en  forme  de  U,  destine  en  particulier 
au  raccordement  de  projecteurs,  est  maintenu 
dans  la  zone  mediane  du  profile  support  (1) 
qui  est  separe  au  moyen  de  traverses  vertica- 
les  vis-ä-vis  des  chambres  de  profiles  laterales 
formees  par  les  elements  profiles  en  forme  de 
V. 

15 
5.  Systeme  d'eclairage  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  parties  de  coin  en  angles  aigus  des 
elements  profiles  (24)  en  forme  de  V,  vues  en 
coupe,  sont  realisees  fendues  lateralement  20 
pour  recevoir  un  materiau  en  forme  de  bände 
concentrant  la  lumiere  pour  produire  une  bän- 
de  lumineuse  laterale  et  sont  en  liaison  par 
l'intermediaire  d'ouvertures  avec  les  chambres 
du  profile  laterales  formees  par  les  elements  25 
profiles  (24)  en  forme  de  V. 

6.  Systeme  d'eclairage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  des  logements  d'accouplement  sont  30 
prevus  sur  la  face  superieure  de  la  zone  me- 
diane  pour  des  elements  de  liaison  en  forme 
de  tubes  entre  les  profiles  Supports  (1)  indivi- 
duels. 

7.  Systeme  d'eclairage  selon  la  revendication  6, 
caracterisee  en  ce  que  les  elements  en  forme 
de  tubes  s'etendent  de  fagon  continue  sur  les 
profiles  Supports  (1)  et  sont  realises  dans  la 
zone  du  profile  support  en  partie  transparents  40 
ainsi  que  pour  recevoir  un  tube  fluorescent 

8.  Systeme  d'eclairage  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise,  45 
en  ce  que  les  profiles  Supports  (1)  peuvent 
etre  accouples  en  Cooperation  de  forme  et  de 
force  sur  leurs  extremites  longitudinales  et  en 
particulier  aussi  par  des  pieces  intermediaires 
coudees.  50 

9.  Systeme  d'eclairage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  dans  la  zone  mediane  du  profile  sup- 
port  (1)  s'etendent  des  traverses  verticales  di-  55 
vergeant  au  moins  sur  une  partie  de  la  hauteur 
et  limitant  un  espace  de  reception  pour  un 
tube  fluorescent  (11)  dont  la  direction  de 

35 

(11). 
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