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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einbauleuchte mit einem Einbaurahmen und einem Halteelement, das an dem Ein-
baurahmen gehaltert angeordnet ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine entsprechende Einbauleuchte bekannt, bei der zum Einbau zunächst der
Einbaurahmen in einer Einbauöffnung einer Decke oder einer Wand befestigt wird und dann das Halteelement - als
Bestandteil der restlichen Leuchte - über eine Schraubverbindung an dem Einbaurahmen montiert wird. Die Herstellung
einer solchen Verbindung erfordert allerdings erheblichen Montageaufwand.
[0003] Weiterhin ist aus dem Stand der Technik eine entsprechende Einbauleuchte bekannt, bei der das Halteelement
über eine Bajonettverbindung an dem Einbaurahmen gehaltert angeordnet ist. Eine solche Bajonettverbindung stellt
allerdings eine deutliche Einschränkung mit Bezug auf die Gestaltungsmöglichkeit der Leuchte dar. Beispielsweise lässt
sich eine solche Verbindung im Fall eines rechteckigen Halteelements praktisch kaum realisieren. Auch wenn die Leuchte
eine kardanische Aufhängung aufweisen soll, ist eine entsprechende Bajonettverbindung zumindest sehr unpraktisch.
[0004] Aus der DE 20 2008 002 937 U1 ist eine Leuchte mit einem Montagering und einem Zwischenring bekannt.
An dem Zwischenring ist, um eine Schwenkachse beweglich gelagert, ein Trägerrahmen mit einer Lampenfassung
angeordnet. Der Zwischenring ist über zwei Rastverbindungen an dem Montagering gehaltert angeordnet.
[0005] Aus der DE 1 877 007 U ist eine Deckeneinbauleuchte bekannt, bei der ein Lampengehäuse um eine Drehachse
schwenkbar gelagert an einem Tragorgan angeordnet ist.
[0006] Aus der US 2,984,739 ist eine Einbauleuchte bekannt, bei der ein Lampengehäuse über zwei Nietverbindungen
schwenkbar relativ zu einem ringförmigen Rahmenelement angeordnet ist.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine entsprechende verbesserte Einbauleuchte an-
zugeben. Insbesondere soll sich die Einbauleuchte auch besonders gut eigenen, wenn das Halteelement nicht kreisförmig
ist, also beispielsweise eine rechteckige Außenform aufweist und/oder wenn die Leuchte über eine kardanische Auf-
hängung verfügen soll.
[0008] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit dem in dem unabhängigen Anspruch genannten Gegenstand
gelöst. Besondere Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Gemäß der Erfindung ist eine Einbauleuchte vorgesehen, die einen Einbaurahmen zum Einbau in eine Ein-
bauöffnung einer Decke oder einer Wand aufweist, sowie ein Halteelement, das an dem Einbaurahmen gehaltert an-
geordnet ist. Weiterhin weist die Einbauleuchte wenigstens zwei Rastverbindungen auf, wobei die Einbauleuchte derart
gestaltet ist, dass das Halteelement über die wenigstens zwei Rastverbindungen an dem Einbaurahmen gehaltert an-
geordnet ist.
[0010] Durch die Rastverbindungen ist eine besonders einfache Montage des Halteelements an dem Einbaurahmen
ermöglicht.
[0011] Vorzugsweise ist das Halteelement ringförmig, insbesondere in erster Näherung kreisringförmig gestaltet. Auf
diese Weise lässt es sich besonders geeignet als Teil einer kardanischen Aufhängung der Einbauleuchte verwenden.
[0012] Erfindungsgemäß umfassen die zwei Rastverbindungen eine erste Rastverbindung und eine zweite Rastver-
bindung, wobei die Einbauleuchte derart gestaltet ist, dass das Halteelement lediglich über die erste Rastverbindung
und über die zweite Rastverbindung an dem Einbaurahmen gehaltert angeordnet ist. Auf diese Weise lassen sich die
beiden Rastverbindungen vorteilhaft als Teile einer kardanischen Aufhängung der Einbauleuchte gestalten. Weiterhin
vorzugsweise ist hierfür insbesondere die erste Rastverbindung mit Bezug auf das Halteelement der zweiten Rastver-
bindung gegenüberliegend angeordnet.
[0013] Eine besonders geeignete Gestaltung mit Bezug auf eine kardanische Aufhängung ist weiterhin dadurch er-
möglicht, dass die erste Rastverbindung ein an dem Halteelement ausgebildetes erstes Halteelement-Rastelement
aufweist, das relativ zu dem restlichen Halteelement um eine Drehachse drehbar gelagert angeordnet ist. Entsprechend
vorteilhaft weist die zweite Rastverbindung ein an dem Halteelement ausgebildetes zweites Halteelement-Rastelement
auf, das relativ zu dem restlichen Halteelement drehbar gelagert angeordnet ist, insbesondere um die Drehachse drehbar
gelagert.
[0014] Eine besonders einfache Montage des Halteelements an dem Einbaurahmen ist dadurch ermöglicht, dass die
erste Rastverbindung ein, an dem Einbaurahmen ausgebildetes erstes Einbaurahmen-Rastelement aufweist, das zwei
Führungsflächen für das erste
[0015] Halteelement-Rastelement umfasst, die mit Bezug auf die Drehachse auf zwei gegenüberliegenden Seiten
verlaufend ausgebildet sind.
[0016] Eine besonders einfache und geeignete Gestaltung ist dabei ermöglicht, wenn das erste Einbaurahmen-Ras-
telement ein Federelement aufweist, das mit Bezug auf die Drehachse die zwei Führungsflächen von außen umgreifend
angeordnet ist. Für ein einfaches Lösen der ersten Rastverbindung weist das Federelement dabei vorzugsweise zwei,
mit Bezug auf die Drehachse diametral gegenüberliegende und jeweils nach außen vorstehende Angriffselemente auf.
[0017] Weiterhin vorzugsweise weisen dabei die zwei Führungsflächen jeweils eine Ausnehmung auf, wobei das
Federelement zwei Eingriffs-Forstätze aufweist und dabei jeweils einer der Eingriffs-Fortsätze eine der Ausnehmungen
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durchsetzend angeordnet ist.
[0018] Eine besonders sichere Halterung des Halteelements an dem Einbaurahmen ist ermöglicht, wenn das erste
Halteelement-Rastelement zwei Ausnehmungen aufweist, wobei jeweils einer der zwei Eingriffs-Fortsätze des Feder-
elements in eine der zwei Ausnehmungen des ersten Halteelement-Rastelements eingerastet eingreifend angeordnet
ist. Dabei sind weiterhin vorzugsweise die zwei Ausnehmungen des ersten Halteelement-Rastelements in einer für einen
Betrieb der Einbauleuchte vorgesehenen Ausrichtung nach schräg oben verlaufend ausgebildet.
[0019] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels und mit Bezug auf die Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Skizze eines Rahmenelements und eines Halteelements einer erfindungsgemäßen Einbau-
leuchte,

Fig. 2 eine Skizze zu dem Einbaurahmen in separierter Form,

Fig. 3 eine Skizze des Halteelements in separierter Form,

Fig. 4 das Halteelement aus einem anderen Blickwinkel,

Fig. 5 das erste Halteelement-Rastelement in separierter Form,

Figuren 6a bis 6d Skizzen zum Vorgang beim Herstellen der ersten Rastverbindung und

Figuren 7a bis 7c Skizzen zu einer weiteren Ausführungsform.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Skizze zu einer erfindungsgemäßen Einbauleuchte. Dabei ist nicht die komplette Einbauleuchte
gezeigt, sondern die Skizze zeigt lediglich für die Erfindung relevante Bauteile.
[0021] Die Einbauleuchte umfasst einen Einbaurahmen 2 zum Einbau der Einbauleuchte in eine Einbauöffnung. Die
Einbauöffnung kann beispielsweise in einer Decke oder in einer Wand vorgesehen sein. In der vorliegenden Beschrei-
bung wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Einbauleuchte um eine Deckeneinbauleuchte handelt, also eine
Einbauöffnung in einer horizontal orientierten Decke vorgesehen ist, in welche die Einbauleuchte von unten kommend
eingebaut wird, so dass sie im eingebauten Zustand Licht in den unteren Halbraum abgibt. Durch die Einbauöffnung ist
dementsprechend eine horizontale Einbauebene festgelegt. Grundsätzlich kann die Einbauleuchte auch für eine ander-
weitige Orientierung vorgesehen sein. In einem solchen Fall sind die vorliegenden Richtungsangaben entsprechend
umzudeuten.
[0022] Der Einbaurahmen 2 hat eine ringförmig geschlossene Form, im vorliegenden Fall mit einer rechteckigen,
insbesondere quadratischen Außenform. Der Einbaurahmen kann ein Flanschelement 21 zur Anlage an die Decke von
unten aufweisen. In der Skizze ist ein Bereich des Flanschelements 21 ausgebrochen gezeichnet, um die dahinter
liegenden Strukturen der Einbauleuchte erkenntlich zu machen.
[0023] Weiterhin weist die Einbauleuchte ein Halteelement 3 auf, das an dem Einbaurahmen 3 gehaltert angeordnet
ist. An dem Halteelement 3 kann ein - in den Figuren nicht gezeigter - Reflektor und/oder ein Leuchtmittel der Einbau-
leuchte gehaltert angeordnet sein. Das Halteelement 3 ist im gezeigten Beispiel ringförmig, insbesondere kreisringförmig
gestaltet.
[0024] Weiterhin umfasst die Einbauleuchte wenigstens zwei Rastverbindungen R, R’, im gezeigten Beispiel genau
zwei Rastverbindungen, also eine erste Rastverbindung R und eine zweite Rastverbindung R’. Das Halteelement 3 ist
dabei über die Rastverbindungen R, R’, insbesondere lediglich über die Rastverbindungen R, R’ an dem Einbaurahmen
2 gehaltert angeordnet.
[0025] Wie in Fig. 1 angedeutet, ist dabei die erste Rastverbindung R mit Bezug auf das Halteelement 3 der zweiten
Rastverbindung R’ gegenüberliegend angeordnet. Diese Gestaltung ist besonders vorteilhaft, wenn - wie im gezeigten
Beispiel der Fall - die Einbauleuchte über eine kardanische Aufhängung verfügt, mit der insbesondere eine Abstrahl-
richtung der Einbauleuchte verstellt werden kann.
[0026] In Fig. 2 ist eine Skizze gezeigt, die einen perspektivischen Blick auf den separierten - hier transparent ge-
zeichneten - Einbaurahmen 2 zeigt. Fig. 3 zeigt eine perspektivische Skizze auf das separierte Halteelement 3 und Fig.
4 eine entsprechende Skizze des Halteelements 3 aus einem anderen Blickwinkel.
[0027] Wie aus Fig. 3 beispielhaft hervorgeht, weist die erste Rastverbindung R ein an dem Halteelement 3 ausge-
bildetes erstes Halteelement-Rastelement 4 auf. Dieses ist vorzugsweise relativ zu dem restlichen Halteelement 3 um
eine Drehachse D drehbar gelagert angeordnet.
[0028] Hierzu kann beispielsweise eine, längs der Drehachse D orientierte Schraube 41 vorgesehen sein. Im gezeigten
Beispiel weist das Halteelement 3 eine Außenfläche 32 auf, durch die ein Kreiszylinder festgelegt ist. An dieser Außen-
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fläche 32 ist ein, in Fig. 4 bezeichneter Ansatz 31 angeordnet oder ausgebildet, durch welchen die Drehachse D verläuft
und der die Schraube 41 aufnimmt.
[0029] Die zweite Rastverbindung R’ ist vorzugsweise analog zu der ersten Rastverbindung R gestaltet, so dass sie
ein entsprechendes zweites Halteelement-Rastelement 4’ aufweist, das insbesondere ebenfalls entsprechend um die
Drehachse D drehbar gelagert angeordnet ist. Auf diese Weise lässt sich das Halteelement 3 vorteilhaft als Teil der
kardanischen Aufhängung gestalten, wobei die Drehachse D eine Drehachse der kardanischen Aufhängung bildet.
[0030] Aufgrund der analogen Gestaltung weist die zweite Rastverbindung R’ weiterhin eine entsprechende zweite
Schraube 41’ auf und an der Außenfläche 32 des Halteelements 3 ist ein entsprechender zweiter Ansatz 31’ angeordnet
bzw. ausgebildet und zwar mit Bezug auf die Mitte der Kreisform des Halteelements 3 dem zuerst genannten Ansatz
31 gegenüberliegend.
[0031] Wie beispielsweise in Fig. 3 angedeutet, kann das Halteelement 2 einen äußeren Ring 36 und einen inneren
Ring 35 aufweisen, wobei der innere Ring 35 gegenüber dem äußeren Ring um eine zweite Drehachse D’ drehbar
gelagert angeordnet ist, die eine weitere Drehachse der kardanischen Aufhängung bildet. Im gezeigten Beispiel ist die
Außenfläche 32 eine Außenfläche des äußeren Rings 36.
[0032] Wie aus Fig. 2 hervorgeht, weist die erste Rastverbindung R weiterhin ein, an dem Einbaurahmen 2 ausgebil-
detes erstes Einbaurahmen-Rastelement 5 auf. Dieses erste Einbaurahmen-Rastelement 5 ist dabei derart an dem
Einbaurahmen 2 ausgebildet, dass es von einer inneren Wandung des Einbaurahmens 2 nach innen vorstehend aus-
gebildet ist. In Fig. 5 ist das Einbaurahmen-Rastelement 5 in separierter Form skizziert. Dabei ist der restliche Einbau-
rahmen 2 nicht gezeigt; die Blickrichtung weist etwa in Richtung auf die - in Fig. 5 nicht gezeigte - zweite Rastverbindung R’.
[0033] Das erste Einbaurahmen-Rastelement 5 umfasst zwei, insbesondere parallele Führungsflächen 51, 52, die mit
Bezug auf die Drehachse D auf zwei gegenüberliegenden Seiten verlaufend angeordnet sind. Im gezeigten Beispiel
sind die zwei Führungsflächen 51, 52 in einer für einen Betrieb der Einbauleuchte vorgesehenen Orientierung der
Einbauleuchte vertikal verlaufend ausgebildet. Die Führungsflächen 51, 52 sind dabei zur Führung des ersten Haltee-
lement-Rastelements 4 gestaltet. Hierdurch ist eine Montage des Halteelements 2 an dem Einbaurahmen 3 erleichtert.
[0034] Das erste Einbaurahmen-Rastelement 5 weist vorzugsweise ein Federelement 6 auf, das mit Bezug auf die
Drehachse D die zwei Führungsflächen 51, 52 von außen umgreifend angeordnet ist. Die zwei Führungsflächen 51, 52
weisen vorzugsweise jeweils eine Ausnehmung 53, 54 auf und das Federelement 6 weist vorzugsweise zwei Eingriffs-
Fortsätze 61, 62 auf, wobei jeweils einer der zwei Eingriffs-Forstätze 61, 62 eine der Ausnehmungen 53, 54 durchsetzend
angeordnet ist.
[0035] Das erste Halteelement-Rastelement 4 weist vorzugsweise zwei Ausnehmungen 41, 42 auf, wobei jeweils
einer der zwei Eingriffs-Fortsätze 61, 62 des Federelements 6 in eine dieser zwei Ausnehmungen 41, 42 des ersten
Halteelement-Rastelements 4 eingerastet eingreifend angeordnet ist. Wie beispielsweise aus Fig. 3 hervorgeht, sind
die zwei Ausnehmungen 41, 42 dabei in einer für einen Betrieb der Einbauleuchte vorgesehenen Ausrichtung nach
schräg oben verlaufend ausgebildet. Hierdurch ist eine besonders sichere Halterung des Halteelements 3 an dem
Einbaurahmen 2 ermöglicht.
[0036] Außerdem ist die Gestaltung dabei weiterhin vorzugsweise derart, dass auch die zwei Eingriffs-Fortsätze 61,
62 nach schräg oben verlaufend ausgebildet sind. Hierdurch ist ein Einführen des ersten Halteelement-Rastelements
4 von unten zwischen den beiden Führungsflächen 51, 52 zum Herstellen der ersten Rastverbindung R erleichtert.
[0037] Besonders bevorzugt ist die Gestaltung weiterhin derart, dass ein Einrasten der beiden Eingriffs-Fortsätze 61,
62 in die beiden Ausnehmungen 41, 42 des ersten Halteelement-Rastelements 4 beim Herstellen der ersten Rastver-
bindung R mit einem hörbaren "Klick" verbunden ist.
[0038] Zum Lösen der ersten Rastverbindung R weist das Federelement 6 vorzugsweise zwei, mit Bezug auf die
Drehachse D diametral gegenüberliegende und jeweils nach außen vorstehende Angriffselemente 63, 64 auf. Dabei
kann die Gestaltung derart sein, dass eine Demontage werkzeuglos möglich ist oder aber ein Werkzeug hierfür erfor-
derlich ist.
[0039] Im gezeigten Beispiel weist das erste Einbaurahmen-Halteelement 5 ein in erster Näherung U-förmiges Basisteil
55 auf, an dem das Federelement 6 gehaltert angeordnet ist. Das Basisteil 55 ist dabei derart orientiert angeordnet,
dass die beiden U-Schenkel nach unten weisen. Die beiden Führungsflächen 51, 52 sind vorzugsweise durch die beiden
U-Schenkel gebildet.
[0040] Das Basisteil 55 weist vorzugsweise einen, nach unten offenen, etwa Torbogenförmigen Bereich auf, der den
Ansatz 31 umfassend angeordnet ist. Wie aus Fig. 4 hervorgeht, lässt sich hierdurch vorteilhaft eine Lagesicherung des
Halteelements 3 längs der Drehachse D erzielen.
[0041] In den Figuren 6a bis 6d sind Skizzen zum Vorgang beim Herstellen der ersten Rastverbindung R gezeigt.
Dabei ist jeweils zum einen das erste Einbaurahmen-Rastelement 5 - ohne den restlichen Einbaurahmen 2 - skizziert
und zum anderen das erste Halteelement-Rastelement 4 und ein umgebender Teilbereich des Halteelements 2. Die
Figuren 6a bis 6d zeigen Bewegungsstationen bei einem Bewegen des ersten Halteelement-Rastelements 4 relativ zu
dem ersten Einbaurahmen-Rastelement 5 nach oben zum Herstellen der ersten Rastverbindung R.
[0042] In Fig. 6a ist das erste Haltelement-Rastelement 4 größtenteils noch unterhalb des ersten Einbaurahmen-
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Halteelements 5 positioniert und zwar derart, dass seitliche Ränder 45, 46 des ersten Haltelement-Rastelements 4 in
unteren Verlängerungen der zwei Führungsflächen 51, 52 des ersten Einbaurahmen-Halteelements 5 orientiert sind.
Die seitlichen Ränder 45, 46 des ersten Haltelement-Rastelements 4 sind dementsprechend derart gestaltet, dass sie
parallel verlaufende Außenflächen haben, die gleitend gegenüber den Führungsflächen 51, 52 und dabei von Letzteren
geführt bewegt werden können.
[0043] Fig. 6b zeigt eine Situation, in der obere Bereiche der seitlichen Ränder 45, 46 bereits zwischen den Führungs-
flächen 51, 52 positioniert sind. Ein oberer Rand 47 des ersten Halteelement-Rastelements 4 kontaktiert hierbei bereits
von unten die zwei Eingriffs-Forstätze 61, 62 des Federelements 6. In Fig. 6c ist eine Situation nach einem weiteren
Aufwärtsbewegen des ersten Halteelement-Rastelements 4 gezeigt. Hierbei sind die beiden Eingriffs-Forstätze 61, 62
durch obere Bereiche der seitlichen Ränder 45, 46 nach außen ausgelenkt. In Fig. 6d ist schließlich die Situation gezeigt,
in der das erste Halteelement-Rastelement 4 relativ zu dem ersten Einbaurahmen-Rastelement 3 die vorgesehene
Relativpositionierung erreicht hat. In dieser Situation ist jeweils einer der zwei Eingriffs-Fortsätze 61, 62 des Federele-
ments 6 in eine der zwei Ausnehmungen 41, 42 des ersten Halteelement-Rastelements 4 eingerastet eingreifend an-
geordnet.
[0044] Wie bereits erwähnt, ist die zweite Rastverbindung R’ vorzugsweise analog zu der ersten Rastverbindung R
gestaltet, insbesondere symmetrisch mit Bezug auf eine Mittelebene der Leuchte, die normal zu der Drehachse D
orientiert ist. Dementsprechend ist ein analog zu dem ersten Einbaurahmen-Rastelement 5 gestaltetes zweites Einbau-
rahmen-Rastelement für die zweite Rastverbindung R’ vorgesehen u.s.w.
[0045] In den Figuren 7a bis 7c sind Skizzen zu einer weiteren Ausführungsform gezeigt. Es sind wiederum lediglich
die hier interessierenden Teile skizziert. Die Bezugszeichen sind analog gebraucht. Soweit nicht anders dargestellt, gilt
die obige Beschreibung auch für diese Ausführung.
[0046] Es wird hier lediglich auf die Gestaltung der ersten Rastverbindung R eingegangen, die zweite Rastverbindung
R’ ist wiederum analog gestaltet.
[0047] Bei dieser Ausführung ist die Gestaltung derart, dass das Federelement 6 lediglich auf einer Seite der Drehachse
D in eine entsprechende Ausnehmung 41 des Halteelement-Rastelements 4 eingreift.
[0048] Das Einbaurahmen-Rastelement 5 weist - wie auch bei der oben beschriebenen Ausführung - vorzugsweise
zwei Führungsflächen 51, 52 für das Halteelement-Rastelement 4 auf, jedoch ist dabei lediglich eine Führungsfläche
mit einer entsprechenden Ausnehmung 53 versehen und das Federelement 6 weist lediglich einen Eingriffs-Fortsatz
61 auf, der diese Ausnehmung 53 durchsetzend angeordnet ist.
[0049] Das Halteelement-Rastelement 4 weist dementsprechend vorzugsweise lediglich eine Ausnehmung 41 auf,
die wiederum vorzugsweise nach schräg oben verlaufend ausgebildet ist, wobei der Eingriffs-Fortsatz 61 des Federe-
lements 6 in diese Ausnehmung 41 eingerastet eingreifend angeordnet ist.
[0050] Das Federelement 6 kann bei dieser Ausführung so gestaltet und angeordnet sein, dass es mit Bezug auf die
Drehachse D lediglich die Führungsfläche 51 von außen umgreift, die die Ausnehmung 53 aufweist, nicht jedoch die
andere Führungsfläche. Alternativ kann das Federelement 6 - wie bei der zuerst genannten Ausführung - die zwei
Führungsflächen 51, 52 von außen umgreifend angeordnet sein.
[0051] Diese einseitige Gestaltung ist herstellungstechnisch vorteilhaft und ermöglicht dennoch eine zuverlässige
handhabungsfreundliche Rastverbindung.
[0052] Die Figuren 7a bis 7c zeigen unterschiedliche Situationen bei der Herstellung der Rastverbindung. Fig. 7a zeigt
eine Situation, in der sich das Halteelement-Rastelement 4 noch vollständig unterhalb des Einbaurahmen-Rastelements
5 befindet, Fig. 7b eine Situation, in der sich das Halteelement-Rastelement 4 bereits zwischen den beiden Führungs-
flächen 51, 52 des Einbaurahmen-Rastelements 5 befindet und Fig. 7c das Halteelement-Rastelement 4 in der für die
Rastverbindung R vorgesehenen Relativpositionierung gegenüber dem Einbaurahmen-Rastelement 5.
[0053] Das Federelement 6 kann bei allen Ausführungsarten - alternativ zu den in den Zeichnungen skizzierten Ge-
staltungen - als Drahtfeder gestaltet sein.
[0054] Gemäß einer Variante kann vorgesehen sein, dass die Einbauleuchte zellenartig aufgebaut ist, wobei jede
Zelle ein Halteelement aufweist, das von einer entsprechenden Einbaurahmen-Struktur umgeben ist und wobei jedes
der Halteelemente entsprechend kardanisch aufgehängt ist. Die Einbaurahmenstruktur kann dabei vorzugsweise durch
ein einstückiges Bauteil gebildet sein. Jedes der Halteelemente kann dabei einen Reflektor und/oder eine Lichtquelle
aufweisen, so dass eine unabhängige Richtungs-Einstellung dieser Teile ermöglicht ist.
[0055] Eine anmeldungsgemäße Einbauleuchte lässt sich deckenbündig und/oder deckentragend gestalten. Sie lässt
sich randlos gestalten. Das Halteelement kann werkzeuglos in den Einbaurahmen eingesetzt werden. Die Einbauleuchte
kann modular aufgebaut sein. Eine Demontage des Halteelements von dem Einbaurahmen lässt sich wahlweise je nach
Ausführung mit separatem Werkzeug oder werkzeuglos realisieren.
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Patentansprüche

1. Einbauleuchte, aufweisend

- einen Einbaurahmen (2) zum Einbau in eine Einbauöffnung einer Decke oder einer Wand und
- ein Halteelement (3), das an dem Einbaurahmen (2) gehaltert angeordnet ist,
- zwei Rastverbindungen (R, R’), wobei die Einbauleuchte derart gestaltet ist, dass das Halteelement (3) über
die zwei Rastverbindungen (R, R’) an dem Einbaurahmen (2) gehaltert angeordnet ist,

wobei die zwei Rastverbindungen (R, R’) eine erste Rastverbindung (R) und eine zweite Rastverbindung (R’) um-
fassen, wobei die Einbauleuchte derart gestaltet ist, dass das Halteelement (3) lediglich über die erste Rastverbin-
dung (R) und über die zweite Rastverbindung (R’) an dem Einbaurahmen (2) gehaltert angeordnet ist,
wobei die erste Rastverbindung (R) ein an dem Halteelement (3) ausgebildetes erstes Halteelement-Rastelement
(4) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Halteelement-Rastelement (4) relativ zu dem restlichen Halteelement (3) um eine Drehachse (D)
drehbar gelagert angeordnet ist, wobei die erste Rastverbindung (R) ein, an dem Einbaurahmen (2) ausgebildetes
erstes Einbaurahmen-Rastelement (5) aufweist, das zwei Führungsflächen (51, 52) für das erste Halteelement-
Rastelement (4) umfasst, die mit Bezug auf die Drehachse (D) auf zwei gegenüberliegenden Seiten verlaufend
ausgebildet sind.

2. Einbauleuchte nach Anspruch 1,
bei der das Halteelement (3) ringförmig, insbesondere in erster Näherung kreisringförmig gestaltet ist.

3. Einbauleuchte nach Anspruch 1 oder 2,
bei der die erste Rastverbindung (R) mit Bezug auf das Halteelement (3) der zweiten Rastverbindung (R’) gegen-
überliegend angeordnet ist.

4. Einbauleuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der die zweite Rastverbindung (R’) ein an dem Halteelement (3) ausgebildetes zweites Halteelement-Rastele-
ment (4’) aufweist, das relativ zu dem restlichen Halteelement (3) drehbar gelagert angeordnet ist, insbesondere
um die Drehachse (D) drehbar gelagert.

5. Einbauleuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der das erste Einbaurahmen-Rastelement (5) ein Federelement (6) aufweist, das mit Bezug auf die Drehachse
(D) die zwei Führungsflächen (51, 52) von außen umgreifend angeordnet ist.

6. Einbauleuchte nach Anspruch 5,
bei der das Federelement (6) zwei, mit Bezug auf die Drehachse (D) diametreal gegenüberliegende und jeweils
nach außen vorstehende Angriffselemente (63, 64) für ein Lösen der ersten Rastverbindung (R) aufweist.

7. Einbauleuchte nach Anspruch 5 oder 6,
bei der die zwei Führungsflächen (51, 52) jeweils eine Ausnehmung (53, 54) aufweisen und das Federelement (6)
zwei Eingriffs-Forstätze (61, 62) aufweist, wobei jeweils einer der Eingriffs-Fortsätze (61, 62) eine der Ausnehmungen
(53, 54) durchsetzend angeordnet ist.

8. Einbauleuchte mit den in den Ansprüchen 3 und 7 genannten Merkmalen, bei der das erste Halteelement-Raste-
lement (4) zwei Ausnehmungen (41, 42) aufweist, wobei jeweils einer der zwei Eingriffs-Fortsätze (61, 62) des
Federelements (6) in eine der zwei Ausnehmungen (41, 42) eingerastet eingreifend angeordnet ist.

9. Einbauleuchte nach Anspruch 8,
bei der die zwei Ausnehmungen (41, 42) des ersten Halteelement-Rastelements (4) in einer für einen Betrieb der
Einbauleuchte vorgesehenen Ausrichtung nach schräg oben verlaufend ausgebildet sind.

Claims

1. Downlight comprising
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- a mounting frame (2) for installation in a mounting hole of a ceiling or a wall, and
- a holding element (3) attached to the mounting frame (2),
- two snap-in connections (R, R’), wherein the downlight is so designed,
- that the holding element (3) is supported on the two snap-in connections (R, R’) on the mounting frame (2),
- wherein the two snap-in connections (R, R’) comprise a first snap-in connection (R) and a second snap-in
connection (R’),
- wherein the downlight is so designed that the holding element (3) is only supported on the mounting frame
(2) via the first snap-in connection (R) and the second snap-in connection (R’),
- wherein the first snap-in connection (R) comprises a first holding element/snap-in element (4) formed on the
holding element (3),

characterized in that

- the first holding element/snap-in element (4) is arranged to be rotatably mounted about an axis of rotation (D)
relative to the remaining holding element (3),
- wherein the first snap-in connection (R) comprises a first mounting frame/snap-in element (5) formed on the
mounting frame (2), which comprises two guide surfaces (51, 52) for the first holding element/snap-in element
(4) that extend on two opposite sides with respect to the rotational axis (D).

2. Downlight according to claim 1,
wherein the holding element (3) is ring-shaped, in particular is formed to be circular ring-shaped in a first approxi-
mation.

3. Downlight according to claim 1 or 2,
wherein the first snap-in connection (R) is arranged opposite to the holding element (3) of the second snap-in
connection (R’).

4. Downlight according to one of the preceding claims,
wherein the second snap-in connection (R’) comprises a second holding element/snap-in element (4’) formed on
the holding element (3), which is arranged to be rotatably mounted in particular about an axis of rotation (D) relative
to the remaining holding element (3),

5. Downlight according to one of the preceding claims,
wherein the first mounting frame/snap-in element (5) has a spring element (6) which is arranged to clasp the two
guide surfaces (51, 52) from the outside with respect to the rotational axis (D).

6. Downlight according to claim 5,
wherein the spring element (6) has two diametrically-opposed gripping elements (63, 64) respectively projecting
outwards with respect to the rotational axis (D) for the release of the first snap-in connection (R).

7. Downlight according to claim 5 or 6,
wherein the two guide surfaces (51, 52) each have a recess (53, 54), while the spring element (6) has two gripping
projections (61, 62), wherein each of the gripping projections (61, 62) is arranged to be inserted in one of the recesses
(53, 54).

8. Downlight according to the claims 3 and 7,
wherein the first holding-member snap-in element (4) comprises two recesses (41, 42), wherein each one of the
two gripping projections (61, 62) of the spring element (6) is arranged to snap into one of the two recesses (41, 42).

9. Downlight according to claim 8,
wherein the two recesses (41, 42) of the first holding element/snap-in element (4) are formed to extend obliquely
upwards in a direction provided for the operation of the downlight.

Revendications

1. Luminaire encastré comprenant :
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- un châssis d’encastrement (2) pour l’encastrement dans une ouverture d’encastrement d’un plafond ou d’une
paroi et
- un élément de maintien (3) qui est supporté contre le châssis d’encastrement (2),
- deux liaisons par encliquetage (R, R’), le luminaire encastré étant conçu de façon à ce que l’élément de
maintien (3) soit supporté par les deux liaisons par encliquetage (R, R’) sur le châssis d’encastrement (2),

les deux liaisons par encliquetage (R, R’) comprenant une première liaison par encliquetage (R) et une deuxième
liaison par encliquetage (R’), le luminaire encastré étant conçu de façon à ce que l’élément de maintien (3) soit
supporté uniquement par la première liaison par encliquetage (R) et la deuxième liaison par encliquetage (R’) contre
le châssis d’encastrement (2),
la première liaison par encliquetage (R) comprenant un premier élément d’encliquetage d’élément de maintien (4)
réalisé sur l’élément de maintien (3),
caractérisé en ce que
le premier élément d’encliquetage d’élément de maintien (4) est logé de manière rotative par rapport au reste de
l’élément de maintien (3) autour d’un axe de rotation (D), la première liaison par encliquetage (R) comprenant un
premier élément d’encliquetage de châssis d’encastrement (5), prévu du le châssis d’encastrement (2), qui comprend
deux surfaces de guidage (51, 52) pour le premier élément d’encliquetage de l’élément de maintien (4), qui sont
conçues de façon à s’étendre sur deux côtés opposés par rapport à l’axe de rotation (D).

2. Luminaire encastré selon la revendication 1,
dans lequel l’élément de maintien (3) présente une forme annulaire, de préférence en première approximation la
forme d’un anneau circulaire.

3. Luminaire encastré selon la revendication 1 ou 2,
dans lequel la première liaison par encliquetage (R) est disposée de manière opposée à la deuxième liaison par
encliquetage (R’) par rapport à l’élément de maintien (3).

4. Luminaire encastré selon l’une des revendications précédentes,
dans lequel la deuxième liaison par encliquetage (R’) comprend un deuxième élément d’encliquetage d’élément de
maintien (4’) prévu sur l’élément de maintien (3), qui est logé de manière rotative par rapport au reste de l’élément
de maintien (3), plus particulièrement autour de l’axe de rotation (D).

5. Luminaire encastré selon l’une des revendications précédentes,
dans lequel le premier élément d’encliquetage du châssis d’encastrement (5) comprend un élément à ressort (6)
qui est disposé de façon à entourer l’extérieur des deux surfaces de guidages (51, 52), par rapport à l’axe de rotation
(D).

6. Luminaire encastré selon la revendication 5,
dans lequel l’élément à ressort (6) comprend deux éléments de prise (63, 64), diamétralement opposés par rapport
à l’axe de rotation (D) et dépassant chacun vers l’extérieur, pour un déverrouillage de la première liaison par
encliquetage (R).

7. Luminaire encastré selon la revendication 5 ou 6,
dans lequel les deux surfaces de guidage (51, 52) comprennent chacune un évidement (53, 54) et l’élément à
ressort (6) comprend deux saillies d’emboîtement (61, 62), chacune des saillies d’emboîtement (61, 62) étant
disposée de façon à traverser un des évidements (53, 54).

8. Luminaire encastré avec les caractéristiques mentionnées dans les revendications 3 et 7, dans lequel le premier
élément d’encliquetage d’élément de maintien (4) comprend deux évidements (41, 42), chacune des saillies d’em-
boîtement (61, 62) de l’élément à ressort (6) étant disposée de façon à s’emboîter par encliquetage dans un des
deux évidements (41, 42).

9. Luminaire encastré selon la revendication 8,
dans lequel les deux évidements (41, 42) du premier élément d’encliquetage d’élément de maintien (4) sont réalisés
de façon à être orientés en oblique vers le haut pour une orientation prévue pour l’utilisation du luminaire encastré.
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