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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Lichtband, 
bestehend  aus  einer  Tragschiene  mit  Leuchtenein- 
sätzen,  bei  dem  die  elektrische  Verdrahtung  fest  in 
die  Tragschiene  eingebaut  ist  und  die  Leuchtenein- 
sätze  über  Steckkupplungen  mit  der  Verdrahtung 
verbindbar  sind. 

Von  einem  solchen  Aufbau  Gebrauch  machen- 
de  Lichtbänder  sind  beispielsweise  durch  die  Lite- 
raturstelle  DE-OS  21  04  707  bekannt.  Die  Durch- 
gangsverdrahtung  ist  hier  in  Form  von  zueinander 
parallelen  Leitern  in  Längsnuten  der  Tragschiene 
untergebracht.  Die  Leuchteneinsätze  weisen  ihrer- 
seits  Stecker  mit  federnden  Kontaktelementen  auf, 
die  beim  Einsetzen  in  die  Tragschiene  in  die 
Längsnuten  eingreifen  und  den  gewünschten  elek- 
trischen  Kontakt  mit  den  Leitern  herstellen. 

Die  Anwendung  einer  solchen  Stromschienen- 
technik  bei  an  Tragschienen  zu  befestigenden 
Leuchteneinsätzen  ermöglicht  in  vorteilhafter  Wei- 
se  eine  leichte  und  schnelle  Montage  von  Lichtbän- 
dern.  Die  Herstellung  der  als  Stromschienen  gestal- 
teten  Tragschienen  ist  aber  fertigungstechnisch  re- 
lativ  aufwendig,  weil  die  in  die  Nuten  einzubringen- 
den  Leiter  ein  Spezialprofil  benötigen  und,  sofern 
das  Tragschienenmaterial  aus  einem  metallischen 
Werkstoff  besteht,  spezielle  Isolationsmaßnahmen 
zwischen  den  Leitern  und  den  sie  aufnehmenden 
Nuten  erforderlich  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
weitere  Lösung  für  ein  Lichtband  anzugeben,  das 
ebenfalls  eine  leichte  und  schnelle  Montage  der  an 
der  Tragschiene  anzubringenden  Leuchteneinsätze 
ermöglicht,  jedoch  ohne  die  fertigungstechnisch 
aufwendige  Stromschienentechnik  auskommt. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung 
durch  die  im  Anspruch  1  angegebenen  Merkmale 
gelöst. 

Der  Erfindung  liegt  die  Erkenntnis  zugrunde, 
daß  die  Verdrahtung  auch  nach  Art  einer  Strom- 
schiene  aus  in  geringem  Abstand  nebeneinander 
angeordneten,  isolierten  Leitungsdrähten  vorge- 
nommen  werden  kann,  die  in  Erstreckung  der 
Tragschiene  in  frei  wählbaren  Abständen  in  an  der 
Tragschiene  befestigten  Leitungshaltern  fixiert  sind, 
die  zugleich  die  Funktion  von  Steckbuchsen  über- 
nehmen.  Hierdurch  wird  Zwar  der  Zugriff  auf  die 
Durchgangsverdrahtung  jeweils  auf  die  Orte  der 
Leitungshalter  beschränkt.  Wie  die  Praxis  zeigt, 
kann  diese  Beschränkung  aber  hingenommen  wer- 
den,  da  die  Leuchteneinsätze  weitgehend  in  ihren 
Abmessungen  festliegen  und  es  auch  keine 
Schwierigkeiten  bereitet,  die  Leitungshalter  nach 
Ort  und  gegenseitigem  Abstand  am  Boden  der 
Tragschiene  so  anzuordnen,  daß  stets  die  ge- 
wünschte  Zuordnung  zu  den  Steckern  der  durch 
die  Tragschiene  aufzunehmenden  Leuchteneinsät- 

ze  gewährleistet  ist. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Gegenstan- 

des  nach  Anspruch  1  sind  in  den  weiteren  Ansprü- 
chen  2  bis  8  angegeben. 

5  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert, 
dabei  zeigt: 

Fig.  1  eine  Tragschiene  und  einen  Leuch- 
teneinsatz  in  Explosionsdarstellung, 

io  Fig.  2  die  Aufsicht  auf  einen  Teil  der  Trag- 
schiene  nach  Fig.  1  von  unten, 

Fig.  3  eine  Querschnittsdarstellung  der 
Tragschiene  nach  Fig.  1  am  Ort  eines 
Leitungshalters, 

75  Fig.  4  die  Ansicht  eines  stirnseitigen  Fas- 
sungshalters  eines  Leuchteneinsatzes 
mit  hierin  integriertem  Stecker, 

Fig.  5  eine  mögliche  Ausführungsform  eines 
Lichtbandes  mit  verschiedenen 

20  Leuchteneinsätzen  in  Seitenansicht, 
Fig.  6  die  Darstellung  des  Schnitts  VI/VI  des 

Lichtbandes  nach  Fig.  5, 
Fig.  7  die  Darstellung  des  Schnitts  Vll/Vll 

des  Lichtbandes  nach  Fig.  5, 
25  Fig.  8  die  Darstellung  des  Schnitts  Vlll/Vlll 

des  Lichtbandes  nach  Fig.  5, 
Fig.  9  die  Darstellung  des  Schnitts  IX/IX  des 

Lichtbandes  nach  Fig.  5, 
Fig.  10  die  Darstellung  des  Schnitts  X/X  des 

30  Lichtbandes  nach  Fig. 
Fig.  11  die  Darstellung  des  Schnitts  Xl/Xl  des 

Lichtbandes  nach  Fig.  5. 
Die  Explosionsdarstellung  nach  Fig.  1  zeigt  ein 

Stück  einer  Tragschiene  1  mit  U-förmigem  Profil, 
35  deren  freie  Schenkelenden  einen  nach  innen  gebo- 

genen  Rand  1.1  aufweisen.  Der  Boden  der  Trag- 
schiene  1  hat  in  der  Mitte  eine  nach  innen  gerichte- 
te  nutförmige  Ausformung  1.2,  auf  der,  wie  insbe- 
sondere  die  Aufsicht  auf  die  Tragschiene  1  von 

40  unten  nach  Fig.  2  zeigt,  in  Erstreckung  der  Trag- 
schiene  im  Abstand  a  Leitungshalter  3  befestigt 
sind.  Die  Leitungshalter  3  sind  Kunststoffplatten, 
die  mit  ihrer  Unterseite  am  Tragschienenboden  be- 
festigt  sind  und  an  ihrer  Oberseite  in  Erstreckung 

45  der  Tragschiene  1  zueinander  parallele  Nuten  3.2 
aufweisen.  Der  Querschnitt  der  Nuten  3.2  hat,  aus- 
gehend  von  der  Nutoberseite,  einen  sich  zum  Nut- 
boden  hin  trichterförmig  verjüngenden  Einfädel- 
schacht  3.21,  an  den  sich  eine  zum  Einfädel- 

50  schacht  3.21  hin  offene  kreisförmige  Leitungsdraht- 
kammer  3.22  anschließt.  Die  Leitungshalter  3  die- 
nen  der  Halterung  von  in  Erstreckung  der  Trag- 
schiene  1  in  geringem  Abstand  parallel  zueinander 
angeordneten,  isolierten  Leitungsdrähten  2.  Diese 

55  werden  von  den  Leitungsdrahtkammern  3.22  der 
Nuten  3.2  aufgenommen.  Hierzu  sind  die  Durch- 
messer  der  Leitungsdrahtkammern  3.22  der  Nuten 
3.2  dem  Durchmesser  der  isolierten  Leitungsdrähte 
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2  angepaßt.  Um  ein  Verklemmen  der  isolierten 
Leitungsdrähte  2  in  den  Nuten  3.2  sicherzustellen, 
ist  dabei  die  Breite  der  Öffnung  im  Querschnitt 
einer  Nut  3.2  zwischen  dem  Einfädelschacht  3.21 
und  der  Leitungsdrahtkammer  3.22  etwas  kleiner 
als  der  Durchmesser  der  isolierten  Leitungsdrähte 
2  gewählt. 

Wie  Fig.  2  noch  erkennen  läßt,  ist  bei  den 
Leitungsdrähten  2  jeweils  im  Mittenbereich  der  Lei- 
tungsdrahtkammern  3.22  durch  Abtrennen  der  Iso- 
lation  ein  isolationsfreier  Drahtabschnitt  2.1  ge- 
schaffen.  Hierdurch  wird  es  möglich,  mit  dem  Lei- 
tungshalter  3  zugleich  die  Funktion  der  Steckbuch- 
se  einer  aus  Stecker  und  Steckbuchse  bestehen- 
den  Steckkupplung  zu  verwirklichen. 

Die  beispielsweise  an  einer  Decke  oder  an 
Aufhängern  zu  befestigende  Tragschiene  1  mit  U- 
förmigem  Profil  ermöglicht  die  Aufnahme  von 
Leuchteneinsätzen  4.  In  Fig.  1  ist  der  dort  gezeigte 
Leuchteneinsatz  4  ein  Gehäuse  5  mit  stirnseitigen 
Fassungshaltern  6,  deren  Fassungen  6.1  die  Auf- 
nahme  einer  Leuchtstofflampe  ermöglichen.  Die 
Leuchtstofflampe  ist  dabei  außerhalb  des  Gehäu- 
ses  5  angeordnet.  Das  Gehäuse  5  nimmt  neben 
der  üblichen  Verdrahtung  noch  den  Stecker  7  auf, 
der  auf  Seiten  der  Tragschiene  1  außer  drei  federn- 
den  Kontaktelementen  7.2,  beispielsweise  Druck- 
kontaktstiften,  seitlich  eine  Zentrierbuchse  7.1  auf- 
weist.  Beim  Einsetzen  der  Leuchteneinheit  4  in  die 
Tragschiene  1  greift  zunächst  der  dem  Stecker  7 
des  Leuchteneinsatzes  4  zugeordnete  Leitungshal- 
ter  3  der  Tragschiene  mit  seinem  seitlich  ange- 
brachten  Zentrierstift  3.1  in  die  steckerseitige  Zen- 
trierbuchse  7.1  ein.  Im  eingesetzten  Zustand  der 
Leuchteneinheit  4  in  die  Tragschiene  1  greifen  wei- 
terhin  die  federnden  Kontaktelemente  7.2  des  Stek- 
kers  7  in  die  ihnen  zugeordneten  Nuten  3.2  des 
Leitungshalters  3  ein  und  stellen  beim  Aufdrücken 
auf  oder  Andrücken  an  die  isolationsfreien  Drahtab- 
schnittte  2.1  den  gewünschten  elektrischen  Kontakt 
her.  Anstelle  des  Steckers  7  in  der  Leuchteneinheit 
4  nach  Fig.  1,  der  hier  ein  selbständiges  Bauteil 
darstellt,  kann  der  Stecker  auch  integraler  Bestand- 
teil  eines  Bauteils  der  Leuchteneinheit  4  sein.  Eine 
solche  Variante  zeigt  die  Fig.  4  in  einer  Seitenan- 
sicht  eines  stirnseitigen  Fassungshalters  60,  bei 
dem  der  Stecker  70  mit  seinen  federnden  Kontkat- 
elementen  70.2  fußseitig  in  den  Fassungshalter  60 
integriert  ist.  Bei  Verwendung  von  Fassungshaltern 
nach  Fig.  4  bei  Leuchteneinsätzen  4  entsprechend 
Fig.  1  muß  dann  lediglich  der  einem  Stecker  70 
zugeordnete  Leitungshalter  3  in  Fig.  1  entweder 
nach  links  verschoben  werden  oder  aber,  sofern 
der  gegenseitige  Abstand  a  der  Leitungshalter  3 
gleich  dem  gegenseitigen  Abstand  der  Fassungs- 
halter  60  beim  Leuchteneinsatz  gewählt  ist,  der 
Leuchteneinsatz  nach  Fig.  4  nach  rechts  verscho- 
ben  in  die  Tragschiene  1  eingesetzt  werden. 

Zweckmäßig  beträgt  der  gegenseitige  Abstand  a 
der  Leitungshalter  3  307  mm.  Bei  diesem  Abstand 
können  die  meisten  für  solche  Lichtbänder  gängi- 
gen  Leuchteneinheiten  aufgrund  ihrer  Abmessun- 

5  gen  in  beliebiger  Reihenfolge  in  die  Tragschiene  1 
eingesetzt  werden. 

Fig.  5  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine 
mit  verschiedenen  Leuchteneinsätzen  versehene 
Tragschiene  1  .  Von  links  nach  rechts  betrachtet,  ist 

io  mit  44  eine  durch  eine  Duluxlampe  44.2  verwirk- 
lichte  Leuchteneinneit,  mit  43  ein  schwenkbarer 
Strahler,  mit  40.0  eine  Leuchteneinheit  in  Form 
einer  Langfeldleuchte  mit  Reflektor  40.3,  mit  42 
eine  Leuchteneinheit  mit  einer  Glühlampe  42.2,  mit 

15  40  eine  Leuchteneinheit  mit  einer  oder  zwei  frei- 
strahlenden  Leuchtstofflampen  12  und  mit  41  eine 
leuchteneinheit  mit  ebenfalls  zwei  freistrahlenden 
Leuchtenstofflampen  12  bezeichnet.  Leerabschnitte 
der  Tragschiene  1  am  Lichtband  nach  Fig.  5  wer- 

20  den  mit  einfachen  Abdeckungen  8.1  versehen. 
Der  Schnitt  VI/VI  im  Bereich  der  Leuchtenein- 

heit  40  des  Lichtbandes  nach  Fig.  5  ist  in  Fig.  6 
angegeben.  Der  Leuchteneinsatz  40  ist  mit  Hilfe 
eines  Einsatzdeckels  8  an  den  Rändern  1.1  der 

25  Tragschiene  1  befestigt.  Der  Einsatzdeckel  8  ent- 
hält  ein  Vorschaltgerät  1  1  ,  an  dessen  Oberseite  der 
Stecker  71  befestigt  ist.  Der  Stecker  71  und  der  die 
Steckbuchse  darstellende  Leitungshalter  30  der 
Tragschiene  1  unterscheiden  sich  vom  Leitungshal- 

30  ter  3  bzw.  Stecker  7  nach  Fig.  1  im  wesentlichen 
dadurch,  daß  hier  der  Zentrierstift  71.1  auf  Seiten 
des  Steckers  71  und  die  dem  Zentrierstift  71.1 
zugeordnete  Zentrierbuchse  30.1  auf  Seiten  des 
Leitungshalters  30  vorgesehen  sind.  Der  Fassungs- 

35  halter  40.1  ist  wiederum  für  eine  Leuchtstofflampe 
12  gestaltet,  wie  der  Fassungshalter  am  Leuchten- 
einsatz  4  nach  Fig.  1.  In  unterbrochener  Linie  ist 
ein  weiterer  Fassungshalter  40.2  angedeutet,  der 
für  die  Aufnahme  von  zwei  parallel  zueinander  an- 

40  geordneten  Leuchtstofflampen  12  ausgelegt  ist. 
Der  Schnitt  Vll/Vll  im  Bereich  des  Leuchtenein- 

satzes  40.0  des  Lichtbandes  nach  Fig.  5,  siehe  Fig. 
7,  unterscheidet  sich  vom  Leuchteneinsatz  40  le- 
diglich  dadurch,  daß  am  Einsatzdeckel  8  ein  die 

45  Fassungshalter  40.1  bzw.  40.2  mit  der  Leuchtstoff- 
lampe  12  aufnehmender  Reflektor  40.3  vorgesehen 
ist. 

Den  Schnitt  Vlll/Vlll  im  Bereich  des  Leuchten- 
einsatzes  41  des  Lichtbandes  nach  Fig.  5  zeigt  Fig. 

50  8.  Der  Leuchteneinsatz  41  unterscheidet  sich  vom 
Leuchteneinsatz  40  lediglich  durch  die  Form  des 
Fassungshalter  41.1.  Der  Fassungshalter  41.1  ist 
ebenfalls  für  zwei  zueinander  parallele  Leuchtstoff- 
lampen  12  ausgelegt,  die  hierbei  jedoch  nicht  un- 

55  terhalb  der  Tragschiene  1  ,  sondern  zu  ihren  beiden 
Seiten  angeordnet  sind. 

Der  Schnitt  IX/IX  im  Bereich  des  Leuchtenein- 
satzes  43  des  Lichtbandes  nach  Fig.  5  ist  in  Fig.  9 

3 
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angegeben.  Der  Leuchteneinsatz  43  ist  hierbei  ein 
Strahler,  der  über  eine  stabförmige  Strahlerhalte- 
rung  10  mit  seinem  Fußteil  9  in  die  Tragschiene  1 
eingreift.  Das  Fußteil  9  ist  am  Einsatzdeckel  8 
befestigt,  der  seinerseits  an  den  Rändern  1.1  der 
Tragschiene  1  verankert  ist.  Der  Stecker  71  ist  am 
oberen  Ende  des  Fußteils  9  befestigt. 

Den  Schnitt  X/X  im  Bereich  des  Leuchtenein- 
satzes  44  des  Lichtbandes  nach  Fig.  5  zeigt  Fig. 
10.  Der  Fassungshalter  44.1  der  Duluxlampe  44.2 
ist  am  Einsatzdeckel  8  befestigt,  auf  dem  auf  der 
Innenseite  wiederum  das  Vorschaltgerät  11  mit 
dem  Stecker  71  angeordnet  ist. 

Den  Schnitt  Xl/Xl  im  Bereich  dse  Leuchtenein- 
satz  42  des  Lichtbandes  nach  Fig.  5  zeigt  schließ- 
lich  noch  Fig.  11.  Die  Lampenfassung  42.1  der 
Glühlampe  42.2  ist  hier  ebenfalls  am  Einsatzdeckel 
8  gehaltert.  Der  Stecker  70  ist  hier  integraler  Be- 
standteil  der  Lampenfassung  42.1.  Von  einem  Zen- 
trierstift  ist  hier  abgesehen. 

Patentansprüche 

1.  Lichtband,  bestehend  aus  einer  Tragschiene 
(1)  mit  Leuchteneinsätzen,  (4,  40,  40.0,  41,  42, 
43,  44)  bei  dem  die  elektrische  Verdrahtung 
fest  in  die  Tragschiene  (1)  eingebaut  ist  und 
die  Leuchteneinsatze  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43, 
44)  über  Steckkupplungen  mit  der  Verdrahtung 
verbindbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verdrahtung  nach  Art  einer  Strom- 
schiene  eine  Durchgangsverdrahtung  aus  in 
geringem  Abstand  nebeneinander  angeordne- 
ten,  isolierten  Leitungsdrähten  (2)  ist,  die  in 
Erstreckung  der  Tragschiene  (1)  in  frei  wählba- 
ren  Abständen  in  an  der  Tragschiene  (1)  befe- 
stigten  Leitungshaltern  (3,  30)  fixiert  sind, 
daß  die  Leitungshalter  (3,  30)  zugleich  die 
Funktion  der  Steckbuchse  einer  aus  Steck- 
buchse  und  Stecker  (7,  70,  71)  bestehenden 
Steckkupplung  haben  und  hierzu  die  Leitungs- 
drähte  (2)  innerhalb  jedes  Leitungshalters  (3, 
30)  einen  isolationsfreien  Drahtabschnitt  (2.1) 
aufweisen  und 
daß  die  an  den  Leuchteneinsätzen  (4,  40,  40.0, 
41,  42,  43,  44)  auf  Seiten  der  Tragschiene  (1) 
vorgesehenen  Stecker  (7,  70,  71)  beim  Anbrin- 
gen  der  Leuchteneinsätze  (4,  40,  40.0,  41,  42, 
43,  44)  an  der  Tragschiene  (1)  über  federnde 
Kontaktelemente  (7.2,  70.2)  eine  gut  leitende 
Verbindung  mit  den  Leitungsdrähten  (2)  in  den 
Leitungshaltern  (3,  30)  und  zwar  im  Bereich 
ihrer  blanken  Drahtabschnitte  (2.1)  herstellen. 

2.  Lichtband  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Steckkupplungen  aus  jeweils  einem 

eine  Steckbuchse  darstellenden  Leitungshalter 
(3,  30)  auf  Seiten  der  Tragschiene  (1)  und 
einem  Stecker  (7,  70,  71)  auf  Seiten  eines 
Leuchteneinsatzes  (4,  40,  40.0,  41  ,  42,  43,  44) 

5  mit  einer  ihrer  gegenseitigen  Führung  beim 
Zusammenstecken  dienenden  Zentriervorrich- 
tung  (7.1,  30.1;  3.1,  71.1)  versehen  sind. 

3.  Lichtband  nach  Anspruch  2, 
w  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Zentriervorrichtung  aus  einer  Zentrier- 
buchse  (7.1,  30.1)  und  einem  darin  geführten 
Zentrierstift  (3.1,  71.1)  besteht. 

15  4.  Lichtband  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Leitungshalter  (3,  30)  als  ein  an  der 
Tragschiene  (1)  befestigtes,  plattenförmiges 

20  Teil  aus  nichtleitendem  Material,  insbesondere 
Kunststoff,  ausgebildet  ist,  das  den  Leuchten- 
einsätzen  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43,  44)  zuge- 
kehrt  zur  Aufnahme  der  Leitungsdrähte  (2) 
eine  entsprechende  Anzahl  von  zueinander  pa- 

25  rallel  ausgerichteten  Nuten  (3.2)  aufweist, 
daß  der  Querschnitt  der  Nuten  (3.2),  ausge- 
hend  von  der  Nutoberseite  einen  sich  zum 
Nutboden  hin  trichterförmig  verjüngenden  Ein- 
fädelschacht  (3.21)  aufweist,  an  den  sich  eine 

30  zum  Einfädelschacht  (3.21)  hin  offene,  kreisför- 
mige,  dem  Durchmesser  der  isolierten  Lei- 
tungsdrähte  (2)  angepaßte  Leitungsdrahtkam- 
mer  (3.22)  anschließt  und 
daß  die  Breite  der  Übergangsstelle  zwischen 

35  Einfädelschacht  (3.21)  und  Leitungsdrahtkam- 
mer  (3.22)  etwas  kleiner  als  der  Durchmesser 
der  isolierten  Leitungsdrähte  (2)  gewählt  ist. 

5.  Lichtband  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
40  sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tragschiene  (1)  ein  U-Profil  aufweist, 
das  die  Leuchteneinsätze  (4,  40,  40.0,  41,  42, 
43,  44)  in  sich  aufnimmt. 

45 
6.  Lichtband  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Leerabschnitte  der  Tragschiene  (1)  mit 

50  einer  Abdeckung  (8.1)  versehen  sind. 

7.  Lichtband  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Stecker  (7,  70,  71)  der  Leuchteneinsät- 
ze  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43,  44)  entweder  mit 
geeigneten  Halterungen  versehene,  eigenstän- 
dige  Bauteile  oder  aber  integraler  Bestandteil 

4 
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von  Bauteilen,  beispielsweise  von  Fassungs- 
haltern  (60),  Vorschaltgeräten  (11)  und  Fußtei- 
len  (9)  von  Strahlerhalterungen  (10),  sind. 

8.  Lichtband  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  gegenseitige  Abstand  (a)  der  Leitungs- 
halter  (3,  30)  307  mm  beträgt. 

Claims 

1.  Light  track  System,  comprising  a  carrier  rail 
(1)  with  light  inserts  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43, 
44),  in  which  System  the  electrical  wiring  is 
fixedly  built  into  the  carrier  rail  (1)  and  the  light 
inserts  (4,  40,  40.0,  41  ,  42,  43,  44)  are  connec- 
table  to  the  wiring  via  plug  connections,  char- 
acterized  in  that  the  wiring  is,  in  the  manner  of 
a  busbar,  a  through  wiring  comprising  insu- 
lated  line  wires  (2),  which  are  disposed  at  a 
small  spacing  alongside  one  another  and 
which  are  fixed  within  the  extent  of  the  carrier 
rail  (1)  at  freely  selectable  spacings  in  line 
holders  (3,  30)  secured  to  the  carrier  rail  (1),  in 
that  the  line  holders  (3,  30)  at  the  same  time 
have  the  function  of  the  socket  of  a  plug  con- 
nection  comprising  socket  and  plug  (7,  70,  71) 
and  to  this  end  the  line  wires  (2)  exhibit  an 
uninsulated  wire  portion  (2.1)  within  each  line 
holder  (3,  30),  and  in  that  the  plugs  (7,  70,  71) 
provided  on  the  light  inserts  (4,  40,  40.0,  41, 
42,  43,  44)  on  the  sides  of  the  carrier  rail  (1), 
on  fitting  the  light  inserts  (4,  40,  40.0,  41,  42, 
43,  44)  to  the  carrier  rail  (1),  produce,  via 
resilient  contact  elements  (7.2,  70.2),  a  con- 
nection  of  high  conductivity  with  the  line  wires 
(2)  in  the  line  holders  (3,  30)  and  specifically  in 
the  region  of  their  exposed  wire  portions  (2.1). 

2.  Light  track  System  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  plug  connections  compris- 
ing  a  respective  line  holder  (3,  30)  represent- 
ing  a  socket  on  the  carrier  rail  (1)  side  and  a 
plug  (7,  70,  71)  on  a  light  insert  (4,  40,  40.0, 
41,  42,  43,  44)  side  are  provided  with  a  cen- 
tring  device  (7.1,  30.1;  3.1,  71.1)  employed  for 
their  mutual  guidance  in  the  course  of  assem- 
bly. 

3.  Light  track  System  according  to  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  centring  device  comprises 
a  centring  bush  (7.1,  30.1)  and  a  centring  pin 
(3.1,  71.1)  guided  therein. 

4.  Light  track  System  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  a  line 
holder  (3,  30)  is  designed  as  a  plate-shaped 

part  of  non-conductive  material,  in  particular 
plastic,  which  part  is  secured  to  the  carrier  rail 
(1)  and  exhibits,  facing  the  light  inserts  (4,  40, 
40.0,  41,  42,  43,  44),  to  receive  the  line  wires 

5  (2),  a  corresponding  number  of  grooves  (3.2) 
aligned  parallel  to  one  another,  in  that  the 
cross-section  of  the  grooves  (3.2),  proceeding 
from  the  groove  surface,  exhibits  a  threading-in 
shaft  (3.21),  which  tapers  in  the  manner  of  a 

io  funnel  towards  the  groove  floor  and  adjoining 
which  there  is  disposed  a  line  wire  Chamber 
(3.22)  which  is  circular  and  which  is  open 
towards  the  threading-in  shaft  (3.21)  and  which 
is  adapted  to  the  diameter  of  the  insulated  line 

is  wires  (2)  and  in  that  the  width  of  the  transition 
between  threading-in  shaft  (3.21)  and  line  wire 
Chamber  (3.22)  is  selected  to  be  somewhat 
smaller  than  the  diameter  of  the  insulated  line 
wires  (2). 

20 
5.  Light  track  System  according  to  one  of  the 

preceding  Claims,  characterized  in  that  the  car- 
rier  rail  (1)  exhibits  a  U-profile,  which  receives 
in  itself  the  light  inserts  (4,  40,  40.0,  41  ,  42,  43, 

25  44). 

6.  Light  track  System  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  empty 
portions  of  the  carrier  rail  (1)  are  provided  with 

30  a  covering  bracket  (8.1). 

7.  Light  track  System  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
plugs  (7,  70,  71)  of  the  light  inserts  (4,  40, 

35  40.0,  41,  42,  43,  44)  are  either  independent 
components  provided  with  appropriate  retain- 
ing  devices  or  alternatively  an  integral  compo- 
nent  of  structural  parts,  for  example  of  mount- 
ing  retaining  devices  (60),  ballasts  (11)  and 

40  foot  sections  (9)  of  radiant  emitter  retaining 
devices  (10). 

8.  Light  track  System  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  mu- 

45  tual  spacing  (a)  of  the  line  holders  (3,  30)  is 
approximately  307  mm. 

Revendications 

50  1.  Rampe  lumineuse,  constituee  par  un  rail  de 
support  (1)  possedant  des  inserts  de  lampes 
(4,  40,  40.0,  41  ,  42,  43,  44),  et  dans  laquelle  le 
cäblage  electrique  est  insere  de  fagon  fixe 
dans  le  rail  de  support  (1)  et  les  inserts  de 

55  lampes  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43,  44)  peuvent 
etre  reunis  au  cäblage  au  moyen  de  connec- 
teurs, 
caracterisee  par  le  fait 

5 
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que  le  cäblage  est,  ä  la  maniere  d'un  rail 
conducteur,  un  cäblage  traversant,  constitue 
par  des  conducteurs  de  lignes  isoles  (2),  qui 
sont  disposes  ä  une  faible  distance  les  uns 
des  autres  et  qui  sont  fixes  sur  l'etendue  du 
rail  de  support  (1),  ä  des  distances  pouvant 
etre  choisies  librement,  dans  des  Supports  de 
ligne  (3,  30)  fixes  au  rail  de  support  (1),  que 
les  Supports  de  ligne  (3,  30)  ont  simultanement 

chambre  circulaire  (3.22)  servant  ä  loger  le  fil 
de  ligne  et  qui  s'ouvre  en  direction  du  loge- 
ment  d'enfilage  (3.21)  et  est  adaptee  au  dia- 
metre  des  fils  de  ligne  isoles  (2),  et  que  la 

5  largeur  de  la  zone  de  jonction  entre  le  loge- 
ment  d'enfilage  (3.21)  et  la  chambre  (3.22)  des 
fils  de  ligne  est  choisie  inferieure  au  diametre 
des  fils  de  ligne  isoles  (2). 

io  5.  Rampe  lumineuse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  par  le  fait  que 
le  rail  de  support  (1)  possede  un  profil  en  U, 
qui  löge  en  lui  les  inserts  de  lampes  (4,  40, 
40.0,  41  ,  42,  43,  44). 

15 
6.  Rampe  lumineuse  suivant  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterisee  par  le  fait  que 
les  sections  vides  du  rail  de  support  (1)  sont 
pourvues  d'un  revetement  (8.1). 

20 
7.  Rampe  lumineuse  suivant  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterisee  par  le  fait  que 
les  fiches  mäles  (70,  71)  situees  du  cote  des 
inserts  de  lampes  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43,  44) 

25  sont  des  composants  independants  pourvus  de 
dispositifs  de  fixation  appropries,  ou  font  partie 
integrante  de  composants,  par  exemple  de  dis- 
positifs  (60)  de  retenue  de  douilles,  de  ballasts 
(11)  et  d'elements  de  pied  (9)  de  dispositifs  de 

30  fixation  de  lampe. 

le  role  de  la  douille  d'enfichage  d'un  connec-  w 
teur  constitue  par  une  douille  d'enfichage  et 
une  fiche  male  (7,  70,  71)  et,  ä  cet  effet,  les 
fils  (2)  de  la  ligne  possedent,  ä  l'interieur  de 
chaque  support  de  ligne  (3,  30),  une  section 
de  fil  (2.1),  dont  l'isolant  est  enleve,  et  is 
que  les  fiches  mäles  (7,  70,  71)  prevues  sur 
les  inserts  de  lampes  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43, 
44)  du  cote  du  rail  de  support  (1)  etablissent, 
lors  du  montage  des  inserts  de  lampes  (4,  40, 
40.0,  41,  42,  43,  44)  sur  le  rail  de  support  (1),  20 
et  ce  par  l'intermediaire  d'elements  de  contact 
elastiques  (7.2,  70.2),  une  bonne  liaison 
conductrice  avec  les  fils  de  ligne  (2)  situes 
dans  les  Supports  de  ligne  (3,  3),  et  ce  dans  la 
zone  de  leur  section  de  fil  denudee  (2.1).  25 

Rampe  lumineuse  suivant  la  revendication  1, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  connecteurs 
sont  constitues  respectivement  par  un  support 
de  ligne  (3,  30)  representant  une  douille  d'enfi-  30 
chage,  du  cote  du  rail  de  support  (1),  et  par 
une  fiche  male  (7,  70,  71)  situee  du  cote  d'un 
insert  de  lampe  (4,  40,  40.0,  41,  42,  43,  44) 
sont  equipes  d'un  dispositif  de  centrage  qui 
est  utilise  pour  son  guidage  reciproque  lors  de  35 
l'enfichage. 

8.  Rampe  lumineuse  suivant  I  une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  par  le  fait  que 
la  distance  reciproque  (a)  entre  les  Supports 

35  de  ligne  (3,  30)  est  egale  ä  307  mm. 

3.  Rampe  lumineuse  suivant  la  revendication  2, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  dispositif  de 
centrage  est  constitue  par  une  tige  de  centra-  40 
ge  (3.1,  71.1)  guidee  dans  une  douille  de  cen- 
trage  (7.1,  30.1). 

4.  Rampe  lumineuse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  par  le  fait  45 
qu'un  support  de  ligne  (3,  30)  est  une  partie  en 
forme  de  plaque,  fixee  au  rail  de  support  (1)  et 
realisee  en  un  materiau  non  conducteur,  no- 
tamment  une  matiere  plastique,  qui  possede, 
du  cote  des  inserts  de  lampe  (4,  40,  40.0,  41,  50 
42,  43,  44),  un  nombre  correspondant  d'enco- 
ches  (3.2)  paralleles  entre  elles,  qui  servent  ä 
recevoir  les  fils  de  ligne  (2), 
que  la  section  transversale  des  encoches  (3.2) 
possede,  ä  partir  de  la  face  superieure  des  55 
encoches,  un  logement  d'enfilage  (3.21),  qui 
se  retrecit  en  forme  d'entonnoir  en  direction  du 
fond  des  encoches  et  auquel  se  raccorde  une 

6 
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