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(54) STROMSCHIENENSYSTEM

(57) Bei einem Stromschienensystem (100) mit einer
länglichen Trägeranordnung (10) sowie einem sich ent-
lang der Trägeranordnung (10) erstreckenden Leitungs-
halterungs-System (20), welches Leitungen (5a, 5b) für
eine Stromversorgung und/oder Signalübertragung der-
art hält, dass die Leitungen (5a, 5b) durch an das Strom-

schienensystem (100) anzuschließende Einheiten kon-
taktierbar sind, weist das Leitungshalterungs-System
(20) zumindest zwei unterschiedliche Querschnitts-Kon-
figurationen (A, B) auf, welche jeweils das Kontaktieren
der Leitungen (5a, 5b) aus unterschiedlichen Richtungen
ermöglichen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stromschienensystem, welches eine längliche Trägeranordnung sowie
ein sich entlang der Trägeranordnung erstreckendes Leitungshalterungs-System aufweist, das Leitungen für eine Strom-
versorgung und/oder eine Signalübertragung derart hält, dass diese Leitungen durch an das Stromschienensystem
anzuschließende Einheiten kontaktierbar sind.
[0002] Stromschienensysteme der oben beschriebenen Art kommen beispielsweise zu Beleuchtungszwecken zum
Einsatz. Ein wesentlicher Vorteil derartiger Systeme besteht dabei darin, dass diese eine sehr flexible Anordnung be-
ziehungsweise Positionierung von Leuchten oder anderen Komponenten des Beleuchtungssystems ermöglichen, so-
dass die letztendlich erzielbare Beleuchtung einfach und flexibel an entsprechende Einsatzgebiete angepasst werden
kann. Dies bedeutet insbesondere, dass auch noch nach Installation des Systems durch einen Verbraucher in einfacher
Weise eine Neupositionierung oder ein Wechsel der Leuchten oder anderer Einheiten vorgenommen werden kann,
ohne dass derartige Arbeiten durch ein Fachpersonal durchgeführt werden müssten.
[0003] Stromschienensysteme der oben beschriebenen Art sind in unterschiedlichen Varianten aus dem Stand der
Technik bekannt. Eine typische Eigenschaft dieser Systeme besteht dabei darin, dass die Leitungen für die Stromver-
sorgung und/oder Signalübertragung nicht nur an wenigen bestimmten Stellen durch dort vorgesehene spezielle Kon-
taktierungseinheiten zugänglich sind sondern idealerweise über die gesamte Länge des Systems, zumindest jedoch
über größere Abschnitte hinweg frei kontaktierbar sind. Das heißt, die Leitungen sind nicht durch eine entsprechende
isolierende Ummantelung geschützt sondern werden derart gehalten, dass die Kontakte der anzuschließenden Ver-
braucher sie an einer beliebig frei gewählten Stelle berühren können. Hierzu dient das bereits erwähnte Leitungshalte-
rungs-System, das aus einem oder mehreren länglichen Elementen aus einem isolierenden Material besteht, wobei
hierbei die Leitungen üblicherweise in Längsnuten oder Kanälen aufgenommen sind, die zu einer Kontaktierungsseite
hin offen sind. Die Leitungen, an denen die normale Netzversorgungsspannung oder aber auch gegebenenfalls eine
entsprechende Niedervoltversorgungsspannung anliegen kann, können dann also von einer bestimmten Seite her durch
die Kontakte der Verbraucher berührt werden.
[0004] Üblicherweise weist das Leitungshalterungs-System selbst keine ausreichende Stabilität auf. Es ist deshalb in
der Regel an oder innerhalb einer länglichen Trägeranordnung aufgenommen, wobei hierfür beispielsweise entsprechend
stabile, aus Metall oder Blech bestehende Trägerelemente genutzt werden, die in etwa U-förmig ausgebildet sind, sodass
sie einen länglichen, so zu einer Seite hin offenen Aufnahmeraum bilden. Innerhalb dieses Aufnahmeraums ist dann
das Leitungshalterungs-System mit den Leitungen derart angeordnet, dass von der offenen Seite der Trägeranordnung
her angesetzte Verbraucher die Leitungen kontaktieren können.
[0005] Da es sich bei den oben beschriebenen Stromschienensystemen in der Regel um längliche Systeme handelt,
die in größeren Räumen wie z.B. Werkshallen oder Gängen genutzt werden, muss auch das Leitungshalterungs-System
eine entsprechende Länge aufweisen. Es hat sich hierbei als vorteilhaft herausgestellt, wenn die entsprechenden Kom-
ponenten des Leitungshalterungs-System im sog. Extrusionsverfahren hergestellt werden. Unabhängig vom Herstel-
lungsverfahren allerdings sind bislang überwiegend Leitungshalterungs-Systeme im Einsatz, welche einen über die
gesamte Länge des Systems hinweg stets gleichbleibenden Querschnitt aufweisen. Dies wiederum bedeutet, dass ein
Anschließen der Verbraucher des Systems an das Stromschienensystem nur aus einer bestimmten Richtung möglich
ist, was allerdings die Möglichkeit zur Anordnung entsprechender Komponenten eines Beleuchtungssystems an der
Trägeranordnung entsprechend einschränkt. Ist beispielsweise das Stromschienensystem horizontal montiert, so kön-
nen die entsprechenden Beleuchtungseinheiten in der Regel lediglich an der Unterseite des Stromschienensystems
angeordnet werden. Eine seitliche Anordnung oder gar eine Anordnung oberhalb des Stromschienensystems um bei-
spielsweise eine indirekte Beleuchtung zu erzielen, ist nicht möglich beziehungsweise kann nur mit hohem Zusatzauf-
wand erzielt werden.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabenstellung zugrunde, bekannte Stromschienensysteme
derart weiterzuentwickeln, dass eine flexiblere Positionierung beziehungsweise Anordnung von Verbrauchern an dem
Stromschienensystem ermöglicht wird.
[0007] Die Aufgabe wird durch ein Stromschienensystem, welches die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0008] Die erfindungsgemäße Lösung beruht auf dem Gedanken, das Leitungshalterungs-System derart auszuge-
stalten, dass ein Kontaktieren der Leitungen aus unterschiedlichen Richtungen möglich ist. Während wie eingangs
erwähnt bislang derartige Leitungshalterungs-Systeme einen über die gesamte Länge hinweg unveränderten Querschnitt
aufwiesen, ist nunmehr erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Leitungshalterungs-System zumindest zwei unter-
schiedliche Querschnitts-Konfigurationen aufweist, welche das Kontaktieren der Leitungen aus jeweils unterschiedlichen
Richtungen ermöglichen.
[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird also ein Stromschienensystem mit einer länglichen Trägeranordnung
sowie einem sich entlang der Trägeranordnung erstreckenden Leitungshalterungs-System vorgeschlagen, wobei das
Leitungshalterungs-System Leitungen für eine Stromversorgung und/oder Signalübertragung derart hält, dass die Lei-
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tungen durch an das Stromschienensystem anzuschließende Einheiten kontaktierbar sind, und wobei erfindungsgemäß
das Leitungshalterungs-System zumindest zwei unterschiedliche Querschnitts-Konfigurationen aufweist, welche das
Kontaktieren der Leitungen aus unterschiedlichen Richtungen ermöglichen.
[0010] Die zum Einsatz kommenden unterschiedlichen Querschnitts-Konfigurationen können nunmehr also derart
ausgeführt sein, dass sie sowohl das Anschließen von Einheiten von der Unterseite her als auch ergänzend hierzu
beispielsweise von der Oberseite her ermöglichen. Auch eine seitliche Kontaktierungsmöglichkeit kann hierdurch ge-
gebenenfalls geschaffen werden, sodass letztendlich deutlich flexibler und vielseitiger Einheiten an einem Stromschie-
nensystem positioniert werden können.
[0011] Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass die unterschiedlichen Querschnitts-Konfigurationen alternierend ent-
lang des Leitungshalterungs-Systems ausgebildet sind. Das heißt, an in Längsrichtung hintereinander befindlichen
Bereichen können die Verbraucher abwechselnd aus unterschiedlichen Richtungen her die Leitungen kontaktieren.
Besonders bevorzugt kann hierbei vorgesehen sein, dass zwei aufeinanderfolgende unterschiedliche Querschnitts-
Konfigurationen über eine dritte Konfiguration, nämlich einen sogenannten Stabilisierungsbereich miteinander verbun-
den werden, dessen Querschnitt derart gewählt ist, dass die Leitungen in diesem Bereich im Wesentlichen über ihren
gesamten Umfang hinweg abgestützt sind. Das heißt, in diesem Stabilisierungsbereich werden die Leitungen besonders
stabil gelagert und abgestützt, sodass sie trotz der verschiedenen Querschnitts-Konfigurationen, die über die gesamte
Länge hinweg zur Verfügung gestellt werden, sicher und zuverlässig von dem Leitungshalterungs-System gelagert
werden.
[0012] Das erfindungsgemäße Leitungshalterungs-System kann dabei vorzugsweise durch mehrere in Längsrichtung
hintereinander angeordnete längliche Profilteile gebildet sein, wobei insbesondere vorgesehen sein kann, dass die
Profilteile jeweils identisch ausgeführt sind. Dies bedeutet, dass einzelne Profilteile die mehreren unterschiedlichen
Querschnitts-Konfigurationen beinhalten, was beispielsweise dadurch realisiert werden kann, dass die Profilteile durch
im Spritzgussverfahren hergestellte Kunststoffteile gebildet sind und diese derart ausgeführt sind, dass sie in einem
ursprünglichen Zustand eine eher flache Konfiguration aufweisen und dann durch Falten um ein oder mehrere in Längs-
richtung verlaufende Achsen zu dem endgültigen Profilteil geformt werden. Wie nachfolgend anhand der Figuren noch
näher beschrieben wird, kann auf diesem Weg in einer sehr eleganten Art und Weise ein Element zur Leitungshalterung
gebildet werden, welches erfindungsgemäß abschnittsweise das Kontaktieren der Leitungen aus unterschiedlichen
Richtungen her ermöglicht.
[0013] Die Trägeranordnung ist vorzugsweise derart ausgeführt, dass sie einen sich in Längsrichtung erstreckenden
Aufnahmeraum bildet, in dem das Leitungshalterungs-System aufgenommen ist. Zumindest in denjenigen Bereichen,
in denen das Leitungshalterungs-System ein Kontaktieren der Leitungen aus einer bestimmten Richtung her ermöglicht,
ist dann eine entsprechende Zugangsöffnung in der Trägeranordnung vorgesehen. Vorzugsweise kann jedoch vorge-
sehen sein, dass der Aufnahmeraum zu einer Seite hin über die gesamte Länge der Trägeranordnung hinweg offen ist,
zusätzlich jedoch in bestimmten Bereichen zu weiteren Seiten derart offen ist beziehungsweise zumindest geöffnet
werden kann, dass aus diesen Richtungen her die Leitungen dann kontaktiert werden können.
[0014] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:

Figur 1 schematisch ein Stromschienensystem gemäß der vorliegenden Erfindung, welches das Kon-
taktieren der Leitungen aus unterschiedlichen Richtungen ermöglicht;

Figuren 2a und 2b verschiedene Möglichkeiten zur Positionierung von Leitungen innerhalb des Stromschienen-
systems;

Figuren 3a, 3b und 3c unterschiedliche Querschnitts-Konfigurationen, die durch das erfindungsgemäße Leitungshal-
terungs-System realisiert werden; und

Figuren 4 und 5 Ansichten eines zum Realisieren des erfindungsgemäßen Leitungshalterungs-Systems ge-
nutzten Profilteils.

[0015] Anhand der schematischen Darstellung von Figur 1 soll zunächst der Grundgedanke des erfindungsgemäßen
Konzepts näher erläutert werden.
[0016] Dargestellt ist in Figur 1 ein Stromschienensystem, welches allgemein mit dem Bezugszeichen 100 versehen
ist und beispielsweise zur Realisierung eines sogenannten Lichtbandes genutzt werden kann. In diesem Fall sollen also
insbesondere Beleuchtungseinheiten an dem Stromschienensystem 100 angeordnet werden, wobei insbesondere auch
eine lückenlose Anordnung in Längsrichtung hintereinander denkbar wäre, um eine kontinuierliche Lichtabgabe über
eine größere Länge hinweg erzielen zu können. Darüber hinaus kann allerdings auch die zusätzliche Anordnung von
Sensoren oder ähnlichen Einheiten vorgesehen sein.
[0017] Das Stromschienensystem 100 weist als tragende Komponente eine Trägeranordnung 10 auf, die im vorlie-
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genden Fall U-förmig ausgeführt ist und hierbei einen zur Unterseite hin offenen, länglichen Aufnahmeraum 12 bildet,
in dem die weiteren Komponenten des Stromschienensystems 100 angeordnet sind. Die Trägeranordnung 10 kann
beispielsweise aus mehreren länglichen Blechteilen 15 oder Aluminiumprofilteilen gebildet sein, welche die dargestellte
U-Form aufweisen und eine ausreichend stabile Konfiguration aufweisen, um die weiteren Komponenten des Strom-
schienensystems 100 sowie des letztendlich realisierten Lichtbandes sicher halten zu können. Diese Trägerelemente
15 könnten beispielsweise mittels einer entsprechenden, nicht näher dargestellten Seilaufhängung an der Decke eines
zu beleuchtenden Raums befestigt sein.
[0018] Die Stromversorgung der an das Stromschienensystem 100 anzuschließenden - im Folgenden nicht näher
dargestellten - Beleuchtungseinheiten oder anderen Einheiten erfolgt durch zwei innerhalb des Aufnahmeraums 12
verlaufende Kabel 5a und 5b, die von einem Leitungshalterungs-System 20 gehalten werden. Dieses Leitungshalterungs-
System 20 ist in Figur 1 rein schematisch dargestellt. Die Leitungen 5a und 5b befinden sich selbstverständlich nicht
frei in dem Innenraum des Leitungshalterungssystems 20 sondern werden durch dieses derart gehalten, dass sie in
einer fest vorgegebenen Position stabilisiert sind, allerdings zumindest in gewissen (Längs-)Abschnitten von bestimmten
Seiten her derart zugänglich sind, dass sie entsprechend kontaktiert werden können. Die hierfür vorgesehene spezielle
erfinderische Ausgestaltung des Leitungshalterungs-Systems 20 soll nachfolgend noch näher beschrieben werden.
[0019] Im vorliegenden Fall ist vorgesehen, dass durch das Stromschienensystem 100 eine sogenannte Niedervolt-
schiene realisiert wird, die das unmittelbare Anschließen von Einheiten erlaubt, welche durch eine Gleichspannung mit
niedrigem Potenzial (beispielsweise 14 Volt) versorgt werden. Eine derartige Niedervoltversorgungsspannung ist ins-
besondere auch bei einer versehentlichen Berührung ungefährlich für Personen, weshalb sich derartige Systeme in der
Praxis vielfach bewährt haben und beispielsweise zur Stromversorgung von LED-Beleuchtungseinheiten verwendet
werden. Insbesondere sind in diesem Fall keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, durch welche ein verse-
hentliches Berühren der Leitungen 5a und 5b verhindert wird.
[0020] Auf der anderen Seite erlaubt eine derartige Niedervoltversorgungsspannung dann auch nur das Anschließen
entsprechend geeigneter Komponenten, die für eine derartige Versorgungsspannung ausgelegt sind. Darauf hinzuwei-
sen ist deshalb an dieser Stelle, dass das erfindungsgemäße Konzept nicht zwingend auf Stromschienensysteme mit
einer Niedervoltversorgungsspannung beschränkt ist sondern die flexible Kontaktierung der Leitungen 5a, 5b auch dann
ermöglicht werden kann, wenn diese zur Stromversorgung mit einer klassischen Netzversorgungsspannung in Höhe
von 250 Volt verwendet werden.
[0021] Darüber hinaus ist auch anzumerken, dass in Figur 1 sowie in der zugehörigen Figur 2a, die schematisch ein
Leitungshalterungs-System 20 mit darin angeordneten Leitungen 5a, 5b zeigt, zwar lediglich zwei Leitungen zur Strom-
versorgung anzuschließender Einheiten dargestellt sind, auch diesbezüglich allerdings keine Einschränkung besteht.
Wie die schematische Darstellung von Figur 2b zeigt, könnten nämlich auch mehrere Leitungen innerhalb des Aufnah-
meraums 12 angeordnet werden, um beispielsweise verschiedene Stromversorgungskreise zu realisieren, die dann von
unterschiedlichen Verbrauchergruppen genutzt werden können. Auch könnten einzelne der Leitungen zu anderen Zwe-
cken, beispielsweise für die Übermittlung von Steuerinformationen oder dergleichen genutzt werden. Insbesondere
könnte mit Hilfe zusätzlicher Leitungen auch ein Bussystem zur Signalübertragung derart realisiert werden, dass durch
an dem Stromschienensystem 100 angeordnete Sensoren Helligkeits- und/oder Anwesenheitsinformationen erfasst
und übermittelt werden, welche dann für eine automatisierte Steuerung der Beleuchtungseinheiten genutzt werden.
[0022] Bei bislang bekannten Stromschienensystem ist vorgesehen, dass - wie in Figur 1 dargestellt - die Trägeran-
ordnung 10 den zu einer Seite hin offenen Aufnahmeraums 12 bildet, in dem dann das Leitungshalterungs-System 20
mit den darin eingebetteten Leitungen 5a und 5b angeordnet ist. Die Ausgestaltung des Leitungshalterungs-Systems
20 ist dabei der Art, dass dieses über seine gesamte Länge hinweg mit einem im Wesentlichen gleichbleibenden Quer-
schnitt ausgeführt ist, sodass also die Leitungen 5a, 5b von der offenen Unterseite des Stromschienensystems 100 her
kontaktiert werden können. An das Stromschienensystem 100 anzuschließende Verbraucher werden dann also von der
Unterseite her an die Trägeranordnung 10 angesetzt und mit dieser gegebenenfalls mechanisch verbunden, wobei
zusätzlich entsprechende Kontaktierungselemente in den Aufnahmeraum 12 eingreifen und hier dann die frei zugäng-
lichen Leitungen 5a und 5b kontaktieren.
[0023] Obwohl sich dieses System bewährt hat und insbesondere den Vorteil mit sich bringt, dass die Verbraucher
in Längsrichtung des Stromschienensystems 100 im Wesentlichen frei an der Trägeranordnung 10 positioniert werden
können, besteht ein Nachteil dahingehend, dass die Verbraucher eben doch nur von einer Seite her, also im dargestellten
Fall von der Unterseite her an das Stromschienensystem 100 angeschlossen werden können. Ist allerdings gewünscht,
dass beispielsweise zusätzliche Einheiten zur Lichtabgabe auch an der Oberseite der Trägeranordnung 10 positioniert
werden, um beispielsweise zum Erzielen einer Indirektbeleuchtung Licht nach oben abzugeben, so ist dies bei den
bisherigen Lösungen nicht möglich beziehungsweise entsprechende Einheiten müssen deutlich aufwändiger mit den
Leitungen 5a und 5b verbunden werden. Gleiches gilt für Einheiten, die beispielsweise seitlich der Trägeranordnung 10
positioniert werden sollen, um zur Seite hin Licht abzugeben oder zur Seite hin ausgerichtete Sensoren zu bilden, die
beispielsweise einfallendes Tageslicht und/oder die Anwesenheit beziehungsweise Bewegung von Personen innerhalb
des zu beleuchtenden Bereichs erfassen. In derartigen Fällen ist es bislang beispielsweise erforderlich, mit Hilfe separater
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Kontaktierungseinheiten, die wiederum von der Unterseite her an das Stromschienensystems 100 angesetzt werden,
die Leitungen 5a und 5b zu kontaktieren und dann über eine Kabelverbindung einen Anschluss zu seitlich oder oberhalb
der Trägeranordnung 10 positionierten Einheiten vorzunehmen.
[0024] Die erfindungsgemäße Lösung sieht demgegenüber nunmehr vor, das Leitungshalterungs-System 20 derart
auszugestalten, dass zusätzlich zu einer Kontaktierung der Leitungen 5a und 5b von der Unterseite her die Leitungen
5a, 5b auch von der Seite beziehungsweise ggf. auch von der Oberseite her kontaktiert werden können. Genau genom-
men ist vorgesehen, dass die Leitungen 5a, 5b - wie nachfolgend detailliert beschrieben - abschnittsweise von dem
Leitungshalterungs-System 20 derart gehalten werden, dass sie in bestimmten Teilbereichen von der Unterseite her,
in weiteren Teilbereichen von der Seite beziehungsweise den Seiten her und ggf. in anderen Teilbereichen wiederum
von der Oberseite her kontaktiert werden können. Über bestimmte, in Figur 1 schraffiert dargestellte Abschnitte hinweg
wird also immer eine Kontaktierung der Leitungen 5a, 5b in einer bestimmten Weise ermöglicht, sodass zwar in Längs-
richtung gesehen die Flexibilität für ein Positionieren der verschiedenen Einheiten etwas eingeschränkt ist, dafür nunmehr
allerdings die Einheiten in einfacher Weise auch an anderen Seiten der Trägeranordnung 10 angeordnet werden können.
[0025] Bei dem in Figur 1 dargestellten erfindungsgemäßen Stromschienensystem 100 existieren also einerseits
Längsbereiche A, in denen die Leitungen 5a, 5b von der Unterseite her zugänglich sind und in denen dementsprechend
Einheiten an dem Stromschienensystem 100 in klassischer Weise angeordnet werden können. Andererseits existieren
auch Längsbereiche B, in denen die Leitungen 5a, 5b von der Seite her zugänglich sind und dementsprechend Einheiten
seitlich an das Stromschienensystem 100 angesetzt werden können. Dabei ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass
diese Längsbereiche A und B alternierend ausgeführt sind und durch zumindest kurze Stabilisierungsbereiche C von-
einander getrennt sind. In diesen Stabilisierungsbereichen C werden die Leitungen 5a, 5b im Wesentlichen allseitig
durch das Leitungshalterungs-System 20 umschlossen beziehungsweise abgestützt, sodass hier zwar keine Kontak-
tierung ermöglicht ist, allerdings die stabile Positionierung der Leitungen 5a, 5b über die gesamte Länge hinweg deutlich
verbessert wird.
[0026] Wie bei klassischen Stromschienensystemen 100 üblich kann hierbei vorgesehen sein, dass, obwohl die Leitung
5a, 5b nunmehr von der Unterseite her nur in den Bereichen A kontaktiert werden können, die Trägeranordnung 10 trotz
allem über die gesamte Länge hinweg nach unten offen ist. Dies bietet sich insofern an, als zum einfachen Anordnen
des Leitungshalterungs-Systems 20 in dem Aufnahmeraums 12 dieser ohnehin über eine Seite hinweg vollständig
zugänglich sein sollte. Dies ist allerdings nicht zwingend erforderlich. So wäre es auch denkbar, das Leitungshalterungs-
System von der Stirnseite her in den Aufnahmeraum 12 bzw. Kanal der Trägeranordnung 10 einzuschieben.
[0027] Für die Kontaktierungsmöglichkeiten aus den anderen Richtungen hingegen kann vorgesehen sein, dass die
Trägeranordnung 10 in diesen Bereichen B entsprechende Öffnungen oder Fenster aufweist, durch die ein Zugang zum
Innenraum 12 ermöglicht wird. Diese Fenster müssen dabei nicht dauerhaft geöffnet sein sondern können beispielsweise
in Form herausbrechbarer Laschen oder in vergleichbarer Weise ausgeführt sein, um die Seitenwände 11 der Träger-
anordnung 10 gezielt nur in solchen Fällen zu öffnen, in denen tatsächlich die hier zur Verfügung gestellte seitliche
Kontaktierungsmöglichkeit genutzt werden soll. Entsprechende Maßnahmen können ferner auch an der Oberseite der
Trägeranordnung 10 vorgesehen sein, sofern hier ebenfalls zumindest abschnittsweise ein Kontaktieren der Leitungen
5a, 5b ermöglicht werden soll.
[0028] Anhand der Figuren 3a bis 3c sowie der Figuren 4 und 5 soll nunmehr erläutert werden, in welcher Weise die
erfindungsgemäße spezielle Kontaktierungsmöglichkeit der Leitungen 5a, 5b realisiert werden kann. Dargestellt sind
hierbei drei Querschnitts-Konfigurationen des Leitungshalterungs-Systems 20, die das Kontaktieren der Leitungen 5a,
5b aus unterschiedlichen Richtungen ermöglichen beziehungsweise den oben erwähnten Stabilisierungsbereich C rea-
lisieren.
[0029] Figur 3a zeigt dabei zunächst diejenige Querschnitts-Konfiguration, die den Kontaktierungsbereich A bildet, in
dem also die Leitungen 5a, 5b von der Unterseite her zugänglich sind. Erkennbar ist hierbei, dass das zum Halten der
Leitungen 5a, 5b genutzte Profilteil 30, welches aus einem isolierenden Material besteht, derart ausgeführt ist, dass
wiederum ein U-förmiger, nun zur Unterseite hin offener Aufnahmeraum 31 geschaffen wird, durch den sich die Leitungen
5a und 5b erstrecken. Wie erkennbar ist, können diese Leitungen dann durch von der Unterseite her eingeführte ent-
sprechende Kontakte 41a, 41b eines nicht näher dargestellten Verbrauchers kontaktiert werden, um dessen Stromver-
sorgung mit der hier vorgesehenen Niedervoltversorgungsspannung sicherzustellen. Der Kontakt 41a ist selbstverständ-
lich in demjenigen Bereich, in dem er an der unteren Leitung 5b anliegt, isolierend ausgeführt, um einen Kurzschluss
zu vermeiden.
[0030] Erkennbar ist auch, dass bei der in Figur 3a dargestellten Querschnitts-Konfiguration die Leitungen 5a und 5b
durch das Profilelement 30 nicht abgestützt werden und sich über diesen ersten Kontaktierungsbereich A hinweg also
ohne Abstützung durch den Aufnahmeraum 31 erstrecken. Dementsprechend ist es von Vorteil, wenn an diesen ersten
Bereich anschließend ein Stabilisierungsbereich C vorgesehen ist, in dem die Leitungen 5a, 5b stabilisiert werden.
[0031] Dies wird durch die in Figur 3b dargestellte Querschnitts-Konfiguration erzielt, die den erwähnten Stabilisie-
rungsbereich C bildet. Hier sind beide Leitungen 5a, 5b zunächst in sich in Längsrichtung erstreckenden, etwa V-artigen
Nuten 32a, 32b, die durch das Profilteil 30 gebildet werden, aufgenommen. Das Profilteil 30 ist weiterhin derart ausgeführt,
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dass an einem zur offenen Seite der Nuten 32a, 32b hin positionierten Wandabschnitt 33 stiftartige Rippen 33a, 33b
oder Vorsprünge ausgebildet sind, die in die Nuten 32a, 32b hinein ragen und hier die Leitungen 5a, 5b zusätzlich
abstützen. Beide Leitungen 5a, 5b können in diesem Bereich dann zwar aus keiner Richtung kontaktiert werden, werden
hierbei allerdings derart allseitig abgestützt beziehungsweise stabilisiert, sodass sie auch in dem den Kontaktierungs-
bereich A bildenden Bereich stabil innerhalb des Aufnahmeraums 31 verlaufen, so dass die in Figur 3a gezeigte Kon-
taktierung ermöglicht wird.
[0032] Schließlich ist auch eine dritte Querschnitts-Konfiguration vorgesehen, die in Figur 3c gezeigt ist. Diese zeichnet
sich dadurch aus, dass die obere Leitung 5a von der Oberseite her, die untere Leitung 5b von der Unterseite her jeweils
durch eine etwa halbkreisförmige Längsnut 34a bzw. 34b abgestützt wird. Zu beiden Seiten hin ist nunmehr allerdings
keine weitere Abdeckung durch das Profilteil 30 vorgesehen, sodass in diesem Fall also eine Kontaktierung der Leitungen
5a, 5b durch von der Seite herangeführte Kontaktelemente 42a, 42b ermöglicht wird. Dargestellt ist in Figur 3 eine
Kontaktierung von der rechten Seite her, wobei selbstverständlich in gleicher Weise auch ein auf der linken Seite
angeordnetes Kontaktierungselement genutzt werden könnte, um die Leitungen 5a, 5b zu kontaktieren. Damit bildet
diese Querschnitts-Konfiguration dann also den Kontaktierungsbereich B, der das seitliche Anordnen von Verbrauchern
oder anderen Einheiten an dem Stromschienensystem 100 ermöglicht.
[0033] Selbstverständlich lässt sich das anhand der Figuren 3a bis 3c erläuterte Konzept auch dahingehend weiter-
bilden, das eine weitere Querschnitts-Konfiguration zu Verfügung gestellt wird, die ein Kontaktieren der Leitungen von
der Oberseite her ermöglicht. Die Reihenfolge der zur Verfügung gestellten Kontaktierungsbereiche kann dann in ge-
wünschter Weise gewählt werden, wobei beispielsweise immer ein Kontaktierungsbereich, der ein Kontaktieren der
Leitungen von der Unterseite her ermöglicht, alternierend zu einem Kontaktierungsbereich vorgesehen ist, der ein
seitliches beziehungsweise ein Kontaktieren von der Oberseite her ermöglicht. Weiterhin ist wie bereits erwähnt vor-
zugsweise grundsätzlich vorgesehen, dass zwischen zwei Kontaktierungsbereichen immer ein Stabilisierungsbereich
vorgesehen ist, in dem die Leitungen 5a, 5b abgestützt werden.
[0034] Ferner stellen die dargestellten Querschnitts-Konfiguration lediglich denkbare Ausführungsbeispiele dar, die
ggf. auch abgewandelt werden könnten. So wäre es z.B. möglich, bei der in Figur 3b dargestellt Querschnitts-Konfigu-
ration, die ja eigentlich den Bereich zum allseitigen Abstützen der Leitungen 5a, 5b bildet, durch das Einbringen von
Öffnungen oder Schlitzen im Bereich der Seitenwand 33 anstelle der Stege 33a, 33b eine Querschnitts-Konfiguration
zu realisieren, die ein Kontaktieren der Leitungen 5a, 5b von der rechten Seite her ermöglicht.
[0035] Grundsätzlich könnte vorgesehen sein, dass jeder Kontaktierungsbereich bzw. jeder Stabilisierungsbereich
durch ein eigenständiges Profilelement aus einem isolierenden Material, insbesondere Kunststoff gebildet ist und dann
entsprechende Elemente in Längsrichtung der Anordnung hintereinander positioniert werden. Vorzugsweise ist aller-
dings vorgesehen, dass lediglich ein einziger Typ eines Profilteils zum Einsatz kommt, das dann mehrere verschiedene
Kontaktierungsbereiche bilden muss. Eine entsprechende Ausgestaltung eines hierfür geeigneten Profilelements 30 ist
in den Figuren 4 und 5 dargestellt, wobei es sich hierbei insbesondere um ein im Spritzgussverfahren hergestelltes
Kunststoffteil handelt, das nach der Herstellung zunächst die in den Figuren 4 und 5 dargestellte flache Konfiguration
aufweist. Das 30 Element zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass es zwei parallele zueinander verlaufende Längs-
bereiche 61, 62, aufweist, die über einen mittleren Verbindungssteg 63 miteinander verbunden sind, wobei zu beiden
Seiten des Verbindungsstegs 63 verlaufende Materialschwächungen Filmscharniere 64, 65 bilden, die es ermöglichen,
dass das Kunststoffteil 30 um diese Scharniere 64, 65 herum gefaltet werden kann. Insbesondere ist vorgesehen, dass
- wie in Figur 5 gezeigt -beide Seitenbereiche 61, 62 entlang der durch die Filmscharniere gebildeten Achsen I und II
nach unten gefaltet werden, sodass der Verbindungssteg 63 dann ein oberes, in Längsrichtung verlaufendes Element
bildet und von seinen Randbereichen her dann nach unten die bei den gefalteten Seitenbereiche 61, 62 ragen. In Figur
5 ist hierbei der Querschnitt in einem Bereich dargestellt, durch den letztendlich der Überbrückungsbereich C gebildet
ist. Dabei sind einerseits die Nuten zur Aufnahme 32a, 32b der Leitungen sowie andererseits die stiftartigen Vorsprünge
33a, 33b erkennbar, die dann von der offenen Seite der Nuten her die darin aufgenommenen Leitungen abstützen.
[0036] In der Aufsicht von Figur 4 sind ferner die weiteren, den verschiedenen Querschnitts-Konfigurationen entspre-
chenden Bereiche gezeigt, wobei sich wiederum die anhand von Figur 1 erkennbare alternierende Anordnung zwischen
Kontaktierungsbereich A, Kontaktierungsbereich B und dazwischenliegenden Stabilisierungsbereich C ergibt.
[0037] Das dargestellte Profilelement 30 wird wie bereits erwähnt im Spritzgussverfahren hergestellt, da eine entspre-
chende Ausgestaltung mit unterschiedlichen Querschnitts-Konfigurationen im Rahmen einer Herstellung im Extrusions-
verfahren nicht realisierbar wäre. Trotz allem kann in sehr einfacher und eleganter Weise dann ein Leitungshalterungs-
System geschaffen werden, welches die erfindungsgemäße flexible Kontaktierung der Leitungen ermöglicht. Nach Her-
stellen der Profilteile müssen lediglich noch die Leitungen in die Profilteile eingelegt werden. Anschließend werden die
Profilteile wie oben beschrieben entsprechend gefaltet und können dann in die Trägerelemente des Systems eingelegt
werden.
[0038] Letztendlich kann also mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand die Möglichkeit zur Kontaktierung von
allen Leitungen in einem Stromschienensystem deutlich verbessert werden. Die sich hieraus ergebenden flexibleren
Kontaktierungsmöglichkeiten gestatten es, Stromschienensysteme noch vielfältiger und zu unterschiedlichen Zwecken
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einzusetzen.

Patentansprüche

1. Stromschienensystem (100) mit einer länglichen Trägeranordnung (10) sowie einem sich entlang der Trägeranord-
nung (10) erstreckenden Leitungshalterungs-System (20), welches Leitungen (5a, 5b) für eine Stromversorgung
und/oder Signalübertragung derart hält, dass die Leitungen (5a, 5b) durch an das Stromschienensystem (100)
anzuschließende Einheiten kontaktierbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungshalterungs-System (20) zumindest zwei unterschiedliche Querschnitts-Konfigurationen (A, B)
aufweist, welche jeweils das Kontaktieren der Leitungen (5a, 5b) aus unterschiedlichen Richtungen ermöglichen.

2. Stromschienensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die unterschiedlichen Querschnitts-Konfiguration (A, B) alternierend entlang des Leitungshalterungs-Systems
(20) ausgebildet sind.

3. Stromschienensystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwei aufeinanderfolgende unterschiedliche Querschnitts-Konfigurationen (A, B) durch einen Stabilisierungs-
bereich (C) miteinander verbunden werden, dessen Querschnitt derart ist, dass die Leitungen (5a, 5b) im Wesent-
lichen über ihren gesamten Umfang abgestützt sind.

4. Stromschienensystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungshalterungs-System (20) durch in Längsrichtung hintereinander angeordnet längliche Profilteile
(30) gebildet ist.

5. Stromschienensystem nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Profilteile (30) identisch ausgeführt sind.

6. Stromschienensystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Profilteile (30) durch vorzugsweise im Spritzgussverfahren hergestellte Kunststoffteile gebildet sind.

7. Stromschienensystem nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Profilteile (30) in einem Ausgangszustand um ein oder mehrere in Längsrichtung verlaufende Achsen (I,
II) faltbar sind.

8. Stromschienensystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägeranordnung (10) einen sich in Längsrichtung erstreckenden Aufnahmeraum (12) bildet, in dem das
Leitungshalterungs-System (20) angeordnet ist.

9. Stromschienensystem nach einem Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmeraum (12) über die gesamte Länge hinweg zu einer Seite hin offen ist, wobei eine der Quer-
schnitts-Konfigurationen (A, B) des Leitungshalterungs-Systems (20) ein Kontaktieren der Leitungen (5a, 5b) von
der offenen Seite her ermöglicht.

10. Stromschienensystem nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägeranordnung (10) den durch die Querschnitts-Konfigurationen (A, B) gebildeten Kontaktierungsbe-
reichen entsprechende Öffnungen aufweist bzw. entsprechend geöffnet werden kann.
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11. Stromschienensystem nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass Seitenwände (11) der Trägeranordnung (10) herausbrechbare Laschen aufweisen.

12. Lichtbandsystem mit einem Stromschienensystem (100) nach einem der vorherigen Ansprüche sowie an dem
Stromschienensystem (100) anzuschließenden Einheiten.

13. Lichtbandsystem nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei den anzuschließenden Einheiten um Beleuchtungseinheiten handelt.

14. Lichtbandsystem nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die anzuschließenden Einheiten Sensoren umfassen.

15. Lichtbandsystem nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Leitungen eine Niedervoltversorgungsspannung zur Verfügung gestellt wird.
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