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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchteneinheit zum Einsatz in ein Leuchtengehäuse einer Leuchte, wobei die
Leuchteneinheit ein längliches Profilelement aufweist, durch das ein Kanal mit einer Längserstreckung gebildet ist, der
in einem Querschnitt betrachtet einen ersten Seitenwandbereich, einen zweiten Seitenwandbereich und einen, die
Seitenwandbereiche verbindenden Bodenbereich aufweist, sowie ein Leuchtmittel zur Erzeugung eines von der Leuchte
abzugebenden Lichts, das in dem Kanal angeordnet ist. Außerdem betrifft die Erfindung eine Leuchte mit einer derartigen
Leuchteneinheit.
[0002] Eine entsprechende Leuchte ist aus der DE 10 2008 051 481 A1 bekannt. In Fig. 17 ist ein Querschnitt durch
diese bekannte Leuchte 100 gezeigt. Die Leuchte 100 umfasst ein Leuchtengehäuse 200, in das ein als längliches
Profilelement gestalteter Geräteträger 400 eingesetzt ist, durch den ein - mit Bezug auf die Darstellung in Fig. 17 - nach
unten offener Kanal gebildet ist. In dem Kanal ist ein Leuchtmittel in Form einer Leuchtstoffröhre 500 angeordnet, das
zur Erzeugung eines von der Leuchte 100 abzugebenden Lichts dient. Der Geräteträger 400 und die Leuchtstoffröhre
500 bilden dementsprechend eine "Leuchteneinheit" im eingangs genannten Sinn. Das Licht kann durch eine, durch
das Leuchtengehäuse 200 gebildete Abstrahlöffnung 1700, die durch eine lichtdurchlässige Platte 300 abgedeckt ist,
die Leuchte verlassen. In Fig. 18 ist perspektivisch der Geräteträger 400 in separierter Form gezeigt.
[0003] Wenn man bei dieser Leuchte 100 die Leuchtstoffröhre 500 durch ein andersartiges Leuchtmittel ersetzt,
beispielsweise durch auf einer Platine angeordnete LEDs (LED: lichtemittierende Diode) besteht die Gefahr, dass eine
Bedienperson bei einem Hantieren mit der Leuchte, insbesondere bei abgenommener Platte 300, Schaden nimmt, und
zwar durch ungewollte Berührung der LEDs bzw. der Platine.
[0004] Aus der DE 20 2010 011 843 U1 ist eine Deckenleuchte mit einem länglichen Leuchteneinsatz bekannt. Der
Leuchteneinsatz umfasst eine profilartige Schiene, in dem Leuchtmittel angeordnet sind. Durch die Form der Schiene
ist eine Öffnung gebildet, die durch eine Prismenscheibe abgedeckt ist. An den beiden Enden der Schiene sind Abdeck-
kappen aufgesteckt.
[0005] Aus der WO 2011/028773 A1 ist eine LED-Leuchte mit einem LED-Modul bekannt, das einen profilartigen
Kühlkörper aufweist, in dem die Lichtquellen angeordnet sind. Der Kanal ist durch eine Linse abgedeckt und an seinen
Endbereichen mit Endkappen versehen.
[0006] Aus der WO 2007/030542 A2 ist eine LED-Leuchte mit einem U-förmigen Profilelement bekannt, das einen
Aufnahmekanal für die LEDs bildet. Das Profilelement weist am Endbereich der beiden U-Schenkel Nuten für eine
Schutzlinse auf. An den Endbereichen des Profilelements sind abnehmbare Endkappen vorgesehen.
[0007] Weitere Leuchteneinheiten mit länglichen Profilelementen sind aus den Schriften WO 00/25063 A2, EP 1 980
785 A1 und EP 2 012 054 A2 bekannt.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine entsprechende verbesserte Leuchteneinheit bzw. eine entspre-
chende verbesserte Leuchte anzugeben. Insbesondere soll die Leuchteneinheit bzw. die Leuchte so gestaltet sein, dass
sie besser für andere Leuchtmittel, beispielsweise für Leuchtmittel in Form von LEDs geeignet ist.
[0009] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit den in den unabhängigen Ansprüchen genannten Gegenständen
gelöst. Besondere Ausführungsarten der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0010] Gemäß der Erfindung ist eine Leuchteneinheit zum Einsatz in ein Leuchtengehäuse einer Leuchte vorgesehen,
wobei die Leuchteneinheit ein längliches Profilelement aufweist, durch das ein Kanal mit einer Längserstreckung gebildet
ist, wobei der Kanal in einem Querschnitt betrachtet einen ersten Seitenwandbereich, einen zweiten Seitenwandbereich
und einen, die Seitenwandbereiche verbindenden Bodenbereich aufweist; weiterhin weist die Leuchteneinheit ein Leucht-
mittel zur Erzeugung eines von der Leuchte abzugebenden Lichts auf, das in dem Kanal angeordnet ist. Außerdem
weist die Leuchteneinheit ein lichtdurchlässiges Berührungsschutzelement auf, das die Seitenwandbereiche verbindend
ausgebildet und angeordnet ist, derart, dass das Leuchtmittel von den Seitenwandbereichen, dem Bodenbereich und
dem Berührungsschutzelement ringförmig umgeben ist.
[0011] Durch das Berührungsschutzelement lässt sich die Gefahr einer ungewollten Berührung des Leuchtmittels
verringern.
[0012] Vorzugsweise weist die Leuchteneinheit weiterhin ein Halteelement zur Halterung des Berührungsschutzele-
ments an dem Profilelement auf, wobei das Halteelement vorzugsweise derart ausgestaltet ist, dass es in einer Richtung
quer zu der Längserstreckung des Kanals federnd gegen das Berührungsschutzelement drückt. Hierdurch ist eine
erleichterte Montage des Berührungsschutzelements an dem Profilelement ermöglicht.
[0013] Erfindungsgemäß weist die Leuchteneinheit weiterhin ein Endabdeckungselement auf, das an einem Ende
des Profilelements derart mit dem Profilelement verbunden ist, dass es den Kanal quer zu seiner Längserstreckung
abschließt. Hierdurch ist ein weitergehend verbesserter Berührungsschutz ermöglicht. Außerdem lässt sich hierdurch
die Gefahr verringern, dass das von dem Leuchtmittel erzeugte Licht ungewollt aus der Leuchte austritt, ohne zuvor das
Berührungsschutzelement zu durchsetzen. Somit lässt sich eine homogenere Lichtabgabe ermöglichen.
[0014] Vorteilhaft weist dabei das Endabdeckungselement einen vorzugsweise lichtundurchlässigen Überlappungs-
bereich auf, der derart ausgebildet ist, dass er das Berührungsschutzelement mit Bezug auf den Kanal zwischen dem
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ersten Seitenwandbereich und dem zweiten Seitenwandbereich von außen umgreift. Hierdurch lässt sich die Wahr-
scheinlichkeit einer entsprechenden ungewollten Lichtabgabe an dem betreffenden Endbereich des Kanals bzw. des
Profilelements weitergehend verringern.
[0015] Erfindungsgemäß ist die Leuchteneinheit derart gestaltet, dass das Endabdeckungselement mittels einer Rast-
verbindung mit dem Profilelement verbunden ist, wobei die Rastverbindung seitens des Endabdeckungselements ein
erstes Rastmittel umfasst und seitens des Profilelements ein zweites Rastmittel. Durch eine derartige Rastverbindung
ist eine erleichterte Montage des Endabdeckungselements an dem Profilelement ermöglicht. Das zweite Rastmittel
umfasst dabei vorzugsweise eine Ausnehmung in dem ersten Seitenwandbereich und das erste Rastmittel einen Rast-
arm, der rastend in die Ausnehmung eingreifend ausgestaltet und angeordnet ist, vorzugsweise mit Bezug auf den Kanal
von außen. Dies ermöglicht eine einfache und handhabungsfreundliche Gestaltung der Rastverbindung.
[0016] Erfindungsgemäß weist das Profilelement weiterhin einen Außenwandbereich auf, der, mit Bezug auf den
Kanal, das erste Rastmittel und das zweite Rastmittel von außen umgebend angeordnet ist. Hierdurch ist eine Zugäng-
lichkeit zu der Rastverbindung zwischen dem Endabdeckungselement und dem Profilelement eingeschränkt, so dass
ein Lösen des Endabdeckungselements von dem Profilelement erschwert ist und dementsprechend die Gefahr einer
ungewollten Berührung des Leuchtmittels weitergehend verringert ist.
[0017] Vorzugsweise umfasst der Überlappungsbereich einen Längsrandüberlappbereich, der derart ausgebildet ist,
dass er mit Bezug auf die Längserstreckung auf Höhe des ersten Rastmittels und des zweiten Rastmittels einen Zwi-
schenraum zwischen dem ersten Seitenwandbereich und dem Außenwandbereich abdeckt. Hierdurch ist die Zugäng-
lichkeit zu der genannten Rastverbindung weitergehend eingeschränkt.
[0018] Das Leuchtmittel umfasst vorteilhaft wenigstens eine LED oder besteht aus wenigstens einer LED, die auf
einer Platine angeordnet ist, wobei das Endabdeckungselement einen Andrückarm aufweist, der derart gestaltet ist,
dass er einen Endbereich der Platine gegen das Profilelement drückt. Hierdurch ist eine verbesserte Halterung der
Platine an dem Profilelement ermöglicht und außerdem eine verbesserte Abfuhr von Wärme von der LED auf das
Profilelement, das als Kühlkörper fungieren kann.
[0019] Vorzugsweise weist die Leuchteneinheit weiterhin wenigstens ein Andrückelement auf, das derart ausgebildet
und angeordnet ist, dass es die Platine gegen das Profilelement drückt. Hierdurch lässt sich eine sichere Halterung der
Platine auf einfache Weise herstellen. Außerdem lässt sich hierdurch erzielen, dass die Platine derart gegen das Pro-
filelement gedrückt wird, dass Wärme, die durch einen Betrieb der LEDs entstehen kann, in geeignetem Maße an das
Profilelement übergehen kann.
[0020] Vorteilhaft weist das Endabdeckungselement einen Ausrichtbereich auf, der dazu ausgebildet ist, ein Ausrichten
der Leuchteneinheit mit Bezug auf eine weitere, analog gestaltete Leuchteneinheit zu erleichtern. Dabei umfasst der
Ausrichtbereich vorzugsweise einen trichterförmigen Bereich, sowie einen Einführbereich, die derart gestaltet sind, dass
durch ein Einführen des Einführbereichs des Endabdeckungselements der Leuchteneinheit in den trichterförmigen Be-
reich eines weiteren Endabdeckungselements der weiteren Leuchteneinheit die Kanäle der beiden Leuchteneinheiten
ohne sichtbaren Versatz in der Längsrichtung ausgerichtet sind.
[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung ist eine Leuchte vorgesehen, die ein Leuchtengehäuse aufweist,
sowie wenigstens eine erfindungsgemäße Leuchteneinheit, die in dem Leuchtengehäuse angeordnet ist. Dabei ist die
Leuchte vorteilhaft derart gestaltet, dass durch das Leuchtengehäuse eine Lichtaustrittsöffnung gebildet ist, durch die
hindurch das von dem Leuchtmittel zu erzeugende Licht die Leuchte verlassen kann, wobei die Leuchte vorzugsweise
weiterhin ein lichtdurchlässiges Abdeckungselement aufweist, das die Lichtaustrittsöffnung abdeckend angeordnet ist.
[0022] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels und mit Bezug auf die Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Leuchten-
einheit von schräg oben,

Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht aus Fig. 1 um einen Endbereich der Leuchteneinheit,
Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht aus Fig. 1 um einen mittleren Bereich der Leuchteneinheit,
Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Ansicht von schräg unten,
Fig. 5 eine vergrößerte Ansicht aus Fig. 4 um den Endbereich der Leuchteneinheit,
Fig. 6 einen Querschnitt durch die Leuchteneinheit,
Figuren 7a bis 9b Ansichten des Endabdeckungselements der Leuchteneinheit aus unterschiedlichen Perspek-

tiven,
Figuren 10 bis 12 Ansichten von zwei zueinander ausgerichteten Endabdeckungselementen aus unterschiedli-

chen Perspektiven,
Fig. 13 eine perspektivische Ansicht von schräg unten auf einen Bereich um ein Andrückelement,
Fig. 14 eine entsprechende Ansicht von unten,
Figuren 15a und 15 b zwei Ansichten des Andrückelements in separierter Form,
Fig. 16 eine Skizze zur elektrischen Verdrahtung,



EP 2 748 514 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 17 einen Querschnitt einer Leuchte mit einer Leuchteneinheit gemäß dem Stand der Technik und
Fig. 18 die entsprechende bekannte Leuchteneinheit in separierter Form.

[0023] In Fig. 1 ist eine Ansicht auf ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchteneinheit skizziert. Die
Leuchteneinheit ist zum Einsatz in ein Leuchtengehäuse einer Leuchte vorgesehen. Bei dem Leuchtengehäuse kann
es sich insbesondere um ein profilförmiges Leuchtengehäuse handeln. Bei der Leuchte kann es sich um eine Leuchte
handeln, die mit mehreren entsprechenden Leuchteneinheiten bestückt werden kann, so dass die Leuchte einen ins-
gesamt linienförmigen Lichtaustrittsbereich aufweist. Hierdurch kann eine längliche "Lichtlinie" gebildet sein. Die Leuchte
kann also insgesamt länglich sein und beispielsweise eine Länge von mehr als einem Meter oder mehr als zwei Meter
aufweisen. Insoweit kann die Leuchte insbesondere die aus dem eingangs genannten Stand der Technik bekannten
Merkmale aufweisen.
[0024] Die Leuchteneinheit umfasst ein längliches Profilelement 10, beispielsweise aus Aluminium. Die Länge bzw.
Längserstreckung des Profilelements 10 kann beispielsweise zwischen 50 cm und 200 cm betragen. Es sind jedoch
auch andere Längen möglich.
[0025] In Fig. 6 ist ein Querschnitt durch das Profilelement 10 skizziert. Durch das Profilelement 10 ist ein Kanal 3
gebildet. Aufgrund der länglichen Ausbildung des Profilelements 10 weist der Kanal 3 eine Längserstreckung L auf,
deren Richtungsverlauf in Fig. 1 angedeutet ist. Insbesondere kann die Längserstreckung L des Kanals 3 identisch mit
einer Längserstreckung des Profilelements 10 sein.
[0026] Zur leichteren Beschreibung wird davon ausgegangen, dass die Leuchteneinheit bzw. die betreffende Leuchte
derart im Raum orientiert angeordnet ist, dass der Kanal 3 nach "unten" hin offen ist, wie in Fig. 6 durch einen Pfeil u
angedeutet. Hierdurch ergibt sich eine Hauptabstrahlrichtung, die senkrecht nach unten weist. Dementsprechend weist
der Pfeil o nach "oben". Allerdings dient dies nur der Beschreibung. Es ist zum Betrieb auch eine anderweitige Ausrichtung
der Leuchteneinheit bzw. der entsprechenden Leuchte möglich; beispielsweise kann die Leuchte an einer Wand eines
Raums angeordnet werden und eine Lichtabgabe vorgesehen sein, die durch eine in erster Näherung waagrechte
Hauptabstrahlrichtung charakterisiert ist. Die entsprechenden Richtungsangaben in der vorliegenden Beschreibung sind
in einem solchen Fall entsprechend angepasst bzw. gedreht zu verstehen.
[0027] Wie in dem in Fig. 6 skizzierten Querschnitt beispielhaft gezeigt, weist der Kanal 3 einen ersten Seitenwand-
bereich 31, einen zweiten Seitenwandbereich 32 und einen, den ersten Seitenwandbereich 31 und den zweiten Seiten-
wandbereich 32 verbindenden Bodenwandbereich 33 auf. Mit Bezug auf Fig. 6 ist der Kanal dementsprechend "nach
unten offen". Der Kanal 3 kann insbesondere in dem Querschnitt eine U-Form aufweisen, wobei die beiden Seitenwand-
bereiche 31, 32 die beiden U-Schenkel bilden.
[0028] Weiterhin weist die Leuchteneinheit ein Leuchtmittel zur Erzeugung eines von der Leuchte abzugebenden
Lichts auf, das in dem Kanal 3 angeordnet ist. Bei dem Leuchtmittel kann es sich insbesondere um wenigstens eine
LED handeln, die auf einer Platine 4 angeordnet ist. Beispielsweise können mehrere LEDs vorgesehen sein, die längs
der Längserstreckung L angeordnet sind. Vorzugsweise ist die Platine 4 auf dem Bodenwandbereich 33 des Kanals 3
angeordnet und dabei gut wärmeleitend mit Letzterem verbunden. Das Profilelement 10 kann als Kühlkörper ausgebildet
sein, so dass hierdurch eine effiziente Wärmeabfuhr bei Betrieb der wenigstens einen LED ermöglicht ist.
[0029] Die Leuchteneinheit kann eine an dem Profilelement 10 angeordnete Konvertereinheit 80 bzw. kurz einen
Konverter aufweisen, der dazu dient, einen von außen zugeführten Strom zum Betrieb der Leuchte in eine für die
Leuchteneinheit bzw. für das Leuchtmittel geeignete Betriebsspannung umzusetzen.
[0030] Weiterhin weist die Leuchteneinheit ein lichtdurchlässiges Berührungsschutzelement 11 auf, das den ersten
Seitenwandbereich 31 und den zweiten Seitenwandbereich 32 verbindend ausgebildet und angeordnet ist. Die Gestal-
tung ist dabei derart, dass das Leuchtmittel von dem ersten Seitenwandbereich 31, dem Bodenwandbereich 33, dem
zweiten Seitenwandbereich 32 und dem Berührungsschutzelement 11 ringförmig umgeben ist. Hierdurch lässt sich die
Gefahr einer versehentlichen Berührung des Leuchtmittels verringern.
[0031] Insbesondere kann das Berührungsschutzelement 11 in Form einer Scheibe gestaltet sein. Vorzugsweise ist
das Berührungsschutzelement 11 länglich, beispielsweise als Profilelement gestaltet, so dass es den Kanal 3 über einen
Längsbereich hinweg abdeckt. Vorzugsweise erstreckt sich das Berührungsschutzelement 11 mit Bezug auf die Längs-
erstreckung L des Kanals 3 seiner Bestimmung entsprechend zumindest über den von dem Leuchtmittel eingenommenen
Abschnitt.
[0032] Beispielsweise kann das Berührungsschutzelement 11 eine Längserstreckung aufweisen, die wenigstens 95%
der Längserstreckung L des Kanals 3 beträgt. Die Längserstreckung des Berührungsschutzelements 11 kann zumindest
im Wesentlichen mit der Längserstreckung L des Kanals 3 identisch sein. Das Berührungsschutzelement 11 kann
beispielsweise aus PMMA (Polymethylmethacrylat) oder ähnlichem bestehen, so dass sich im Allgemeinen die Wär-
meausdehnungseigenschaften des Profilelements 10 einerseits und des Berührungsschutzelements 11 andererseits
unterscheiden. Eine "zumindest im Wesentlichen" identische Längserstreckung der beiden genannten Bauteile ist na-
türlich in diesem Rahmen zu verstehen.
[0033] Vorteilhaft weist die Leuchteneinheit weiterhin ein Halteelement 14 auf, das zur Halterung des Berührungs-
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schutzelements 11 an dem Profilelement 10 ausgebildet ist. Das Halteelement 14 ist auch in Fig. 2 gezeigt, die einen
vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 1 darstellt.
[0034] Das Halteelement 14 ist vorzugsweise derart gestaltet, dass es in einer Richtung R quer zu der Längserstreckung
L des Kanals 33 federnd gegen das Berührungsschutzelement 11 drückt. Insbesondere kann die Gestaltung derart sein,
dass das Halteelement 14 das Berührungsschutzelement 11 in eine Richtung auf den Bodenwandbereich 33 zu drückt,
also mit Bezug auf Fig. 6 "nach oben".
[0035] Zur erleichterten Montage des Berührungsschutzelements 11 an dem Profilelement 10 kann der erste Seiten-
wandbereich 31 einen Einhängebereich 311 aufweisen und der zweite Seitenwandbereich 32 einen Anschlagbereich
321, derart, dass das Berührungsschutzelement 11 zur Montage zunächst mit einer Längsseite in den Einhängebereich
311 eingehängt und anschließend durch eine Kippbewegung um eine parallel zu der Längserstreckung L des Kanals 3
verlaufende Achse bis zur Anlage an den Anschlagbereich 321 gedreht werden kann, so dass hierdurch die vorgesehene
Position eingenommen ist. Anschließend kann dann mithilfe des Halteelements 14 das Berührungsschutzelement 11
an dem Profilelement 10 in seiner vorgesehenen Position gehaltert werden.
[0036] Vorzugsweise sind zur Halterung des Berührungsschutzelements 11 an dem Profilelement 10 zwei oder mehr
analog ausgebildete Halteelemente 14 vorgesehen; wie in Fig. 1 skizziert, können also beispielsweise zwei entspre-
chende Halteelemente 14 vorgesehen sein.
[0037] Vorzugsweise ist zwischen dem Halteelement 14 und dem Profilelement 10 eine Rastverbindung 141 vorge-
sehen, die vorteilhaft derart ausgestaltet ist, dass ein Herstellen der Rastverbindung 141 durch eine einfache Relativ-
bewegung zwischen dem Halteelement 14 und dem Profilelement 10 möglich ist, ein Lösen jedoch nicht. Hierzu kann
diese Rastverbindung 141 - wie in Fig. 6 beispielhaft gezeigt - in einem, durch das Profilelement 10 gebildeten Spalten-
bereich ausgebildet sein. Natürlich können, wie gezeigt, zwei entsprechende Rastverbindungen 141, 141’ oder mehr
vorgesehen sein.
[0038] Durch eine derartige Ausgestaltung lässt sich erzielen, dass das montierte Berührungsschutzelement 11 ohne
handelsüblichem Werkzeug praktisch nicht von dem Profilelement 10 zu lösen ist, zumindest nicht reversibel zu lösen
ist. Die Gefahr einer versehentlichen Berührung des Leuchtmittels bzw. der LEDs und der Platine 4 ist hierdurch wei-
tergehend verringert.
[0039] Das Halteelement 14 ist vorzugsweise mit Bezug auf die Längserstreckung L derart positioniert, dass die
Abgabe des von dem Leuchtmittel erzeugten Lichts durch das Halteelement 14 möglichst wenig beeinträchtigt ist. Im
Fall von mehreren LEDs kann also das Haltemittel 14 beispielsweise mit Bezug auf die Längserstreckung L zwischen
zwei benachbarten LEDs vorgesehen sein.
[0040] Vorteilhaft ist das Halteelement 14 als Federelement ausgebildet. Weiterhin vorteilhaft kann das Halteelement
14 bzw. können die Halteelemente 14 außerdem dazu ausgebildet sein, die Leuchteneinheit in dem Leuchtengehäuse
zu haltern. Hierzu kann das Halteelement 14, wie in Fig. 6 beispielhaft gezeigt, zwei seitlich abstehende Schnapparme
bzw. Vorsprünge 142, 142’ aufweisen. Diese können zum Eingriff an entsprechenden Vorsprüngen in dem Leuchten-
gehäuse ausgebildet sein, wie sie prinzipiell bekannt sind und beispielhaft in Fig. 17 mit dem Bezugszeichen 600 skizziert
sind. Zur erleichterten Handhabung beim Einsetzen der Leuchteneinheit in das Leuchtengehäuse und zum Entfernen
der Leuchteneinheit aus dem Leuchtengehäuse kann das Halteelement 14 zwei Angriffsbereiche 143, 143’ aufweisen,
durch deren Zusammendrücken die Vorsprünge 142, 142’ hierfür entsprechend nach innen bewegt werden können.
[0041] Durch das Halteelement 14 bzw. die Halteelemente 14 ist das Berührungsschutzelement 11 an dem Profile-
lement 14 gehaltert. Allerdings ist grundsätzlich eine Bewegung des Berührungsschutzelements in Richtung der Längs-
erstreckung L des Kanals 3 allein hierdurch nicht zuverlässig verhindert. Außerdem besteht die Gefahr, dass an einem
Endbereich des Berührungsschutzelements 11 ein Freiraum besteht, durch den hindurch noch eine Berührung der
Platine 4 bzw. der LEDs möglich ist. Diese Gefahr lässt sich dadurch vermindern, dass die Leuchteneinheit weiterhin
ein, beispielsweise in Fig. 2 gezeigtes, Endabdeckungselement 20 aufweist, das an einem Ende des Profilelements 10
derart mit dem Profilelement 10 verbunden ist, dass es den Kanal 3 quer zu seiner Längserstreckung L abschließt. Das
beispielhaft gezeigte Endabdeckungselement 20 ist in verschiedenen Ansichten in separierter Form in den Figuren 7a,
7b, 8a, 8b, 9a und 9b gezeigt.
[0042] In Fig. 4 ist die Leuchteneinheit von schräg unten gezeigt, Fig. 5 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig.
4 um einen Endbereich des Profilelements 10. In diesen Figuren ist das Endabdeckungselement 20 bezeichnet. Vor-
zugsweise besteht das Endabdeckungselement 20 aus einem lichtundurchlässigen Material und vorzugsweise ist es
aus einem Stück gefertigt. Beispielsweise kann das Endabdeckungselement 20 aus Blech oder aus Kunststoff bestehen
bzw. gefertigt sein. Vorteilhaft weist das Endabdeckungselement 20 einen Überlappungsbereich 7 auf, der derart aus-
gebildet ist, dass er das Berührungsschutzelement 11 mit Bezug auf den Kanal 3 zwischen dem ersten Seitenwandbereich
31 und dem zweiten Seitenwandbereich 32 von außen umgreift, vorzugsweise durchgehend umgreift. Dies geht bei-
spielsweise aus Fig. 5 hervor. Auf diese Weise lässt sich verhindern, dass das von dem Leuchtmittel erzeugte Licht an
dem betreffenden Endbereich des Kanals 3 aus dem Kanal austritt, ohne zuvor das Berührungsschutzelement 11 zu
durchsetzen. Dies würde zu einer gesteigerten Inhomogenität des von der Leuchte abgegeben Lichts führen können.
Das Endabdeckungselement 20 kann in diesem Sinn vorzugsweise derart gestaltet sein, dass es den Kanal 3 an dem
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betreffenden Ende vollständig abschließt.
[0043] Das Endabdeckungselement 20 ist mittels einer Rastverbindung mit dem Profilelement 10 verbunden, wobei
die Rastverbindung seitens des Endabdeckungselements 20 ein erstes Rastmittel umfasst und seitens des Profilele-
ments 10 ein zweites Rastmittel. Das erste Rastmittel umfasst vorteilhaft einen Rastarm 5 und das zweite Rastmittel
eine Ausnehmung in dem ersten Seitenwandbereich 31, wobei die Gestaltung derart ist, dass der Rastarm 5 rastend
in die Ausnehmung eingreift, und zwar vorzugsweise mit Bezug auf den Kanal 3 von außen. Durch eine Rastverbindung
ist eine erleichterte Montage des Endabdeckungselements 20 an dem Profilelement 10 ermöglicht.
[0044] Das Profilelement 10 weist weiterhin einen Außenwandbereich 35 auf, der - mit Bezug auf den Kanal 3 - das
erste Rastmittel bzw. den Rastarm 5 und das zweite Rastmittel bzw. die Ausnehmung in dem ersten Seitenwandbereich
31 von außen umgebend angeordnet ist. Beispielsweise kann der Außenwandbereich 35 - wie beispielhaft aus Fig. 6
hervorgeht - in erster Näherung parallel zu dem ersten Seitenwandbereich 31 ausgebildet sein. Hierdurch kann auch
in einfacher Weise der oben genannte Spaltenbereich gebildet sein, in dem die zuerst genannte Rastverbindung 141
zwischen dem Halteelement 14 und dem Profilelement 10 vorzugsweise ausgebildet ist.
[0045] Durch den Außenwandbereich 35 lässt sich die Zugänglichkeit zu dem ersten Rastmittel und dem zweiten
Rastmittel beschränken, so dass ein Entfernen des Endabdeckungselements 20 von dem Profilelement 10 erschwert
ist. Hierdurch ist die Gefahr einer versehentlichen Berührung des Leuchtmittels weitergehend verringert.
[0046] Eine noch weitergehende Einschränkung der Zugänglichkeit zu der Rastverbindung zwischen dem Endabde-
ckungselement 20 und dem Profilelement 10 lässt sich erzielen, wenn der Überlappungsbereich 7 einen Längsrandü-
berlappbereich 8 umfasst, der derart ausgebildet ist, dass er mit Bezug auf die Längserstreckung L auf Höhe des ersten
Rastmittels und des zweiten Rastmittels einen Zwischenraum Z zwischen dem ersten Seitenwandbereich 31 und dem
Außenwandbereich 35 abdeckt. Hierdurch lässt sich insbesondere die Zugänglichkeit von unten her limitieren.
[0047] Insgesamt lässt sich durch die genannten Merkmale erzielen, dass das Endabdeckungselement 20 praktisch
mit handelsüblichem Werkzeug nicht reversibel von dem Profilelement 10 abgenommen bzw. getrennt werden kann.
[0048] Vorzugsweise weist das Endabdeckungselement 20 einen Andrückarm 6 auf, der derart gestaltet ist, dass er
einen Endbereich der Platine 4 gegen das Profilelement 10 drückt. Hierdurch lässt sich die Halterung der Platine 4 an
dem Profilelement 10 verbessern. Außerdem lässt sich durch den so erzeugten Andruck ein besonders guter thermischer
Übergang zwischen der Platine 4 und dem Profilelement 10 bewirken. Auf diese Weise ist eine Abfuhr von Wärme, die
bei aktiver LED von Letzterer erzeugt wird, an das Profilelement 10 verbessert möglich. Das Profilelement 10 kann
dementsprechend eine Funktion als Kühlkörper aufweisen. Vorteilhaft ist dabei die Wandstärke des Profilelements 10
derart gewählt, dass sie an einer Stelle, an der die wenigstens eine LED bzw. entsprechende Platine angeordnet ist,
am größten ist und dann im weiteren Verlauf nach außen abnimmt. Hierdurch lässt sich ein besonders guter Wärme-
abtransport erzielen.
[0049] Das Profilelement 10 kann weiterhin vorteilhaft einen weiteren Außenwandbereich 35’ aufweisen, durch den
in Verbindung mit dem zweiten Seitenwandbereich 32 ein weiterer Zwischenraum Z’ gebildet ist. Vorzugsweise ist das
Profilelement 10 - wie in Fig. 6 angedeutet - symmetrisch um eine Symmetrieebene S ausgebildet. Analog kann das
Endabdeckungselement 20 vorteilhaft einen weiteren Rastarm 5’ aufweisen und/oder einen weiteren Längsrandüber-
lappbereich 8’ und/oder einen weiteren Andrückarm 6’. Auch hier kann die Gestaltung jeweils symmetrisch zu der
Symmetrieebene S sein.
[0050] Das Endabdeckungselement 20 kann auch noch weitere Elemente aufweisen, wie zum Beispiel eine Halterung
für eine Status-LED.
[0051] Wie beispielhaft in den Figuren 4 und 5 skizziert, weist die Leuchteneinheit vorzugsweise außerdem wenigstens
ein Andrückelement 40 auf, das derart ausgebildet und angeordnet ist, dass es die Platine 4 gegen das Profilelement
10 drückt.
[0052] Auf diese Weise lässt sich eine geeignete Halterung der Platine 4 an dem Profilelement 10 auch in einem
mittleren Bereich des Kanals 3 bewirken. Fig. 13 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 4, Fig. 14 eine entspre-
chende Ansicht von unten; die Figuren 15a und 15b zeigen das Andrückelement 40 in separierter Form aus zwei
unterschiedlichen Blickwinkeln.
[0053] Die Leuchteneinheit kann auch mehrere Platinen 4 aufweisen, die längs des Kanals 3 in einer Reihe angeordnet
sind. In diesem Fall eignen sich mehrere Andrückelemente 40 zur Halterung der Platinen 4 an dem Profilelement 10.
[0054] Vorzugsweise ist zur Halterung des Andrückelements 40 an dem Profielelement 10 wiederum eine Rastver-
bindung vorgesehen, so dass sich das Andrückelement 40 einfach an dem Profilelement 10 montieren lässt. Hierzu
kann das Andrückelement 40 ein Rastmittel 41 aufweisen, das an einem entsprechenden Vorsprung 42 am Profilelement
10, beispielsweise am Bodenwandbereich 33 zur Herstellung der Rastverbindung in Eingriff gebracht werden kann.
Vorzugsweise weist das Andrückelement 40 zur Erzeugung eines gleichmäßigen Drucks auf die Platine 4 außerdem
ein weiteres analog ausgebildetes Rastmittel 41’ auf. Insbesondere kann das Andrückelement 40 - wie in den Figuren
beispielhaft gezeigt - wiederum symmetrisch ausgebildet sein, beispielsweise wiederum mit Bezug auf die Symmetrie-
ebene S.
[0055] Wie andeutungsweise beispielhaft aus den Figuren 6 und 15b hervorgeht, weist vorzugsweise das Andrück-
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element 40 - quer zur Längserstreckung L - zwischen den beiden Rastmitteln 41, 41’ einen leicht nach oben gewölbten
Bereich auf, so dass es derart vorgespannt ist, dass es die Platine 4 gegen das Profilelement 10 presst, wenn es wie
vorgesehen an dem Profilelement 10 angeordnet ist. Dabei kann ein direkter Kontakt zwischen dem Andrückelement
40 und der Platine 4 vorgesehen sein, es kann aber auch vorgesehen sein, dass sich an der betreffenden Stelle zwischen
dem Andrückelement 40 und der Platine ein weiteres Bauteil erstreckt, beispielsweise ein Reflektor.
[0056] Die Gestaltung ist vorteilhaft derart, dass der Druck, der durch das Andrückelement 40 auf die Platine 4 ausgeübt
wird, über die Lebensdauer, für die die Leuchte und/oder die Leuchteneinheit ausgelegt ist, aufrecht erhalten bleiben kann.
[0057] Weiterhin vorteilhaft weist das Andrückelement 40 wenigstens einen Andrückarm 42 mit einer Druckfläche 43
auf, die zur drückenden Kontaktierung mit der Platine 4 ausgebildet ist. Hierdurch ist eine besonders gleichmäßige
Druckverteilung über die Oberfläche der Platine 4 hinweg ermöglicht. Die Druckfläche 43 ist vorzugsweise konvex
geformt, wie beispielsweise aus Fig. 15b hervorgeht. Hierdurch ist ermöglicht, dass die Platine 4 sich gegenüber dem
Andrückelement 40 in Richtung der Längserstreckung L des Kanals 3 gut gleitend bewegen kann, ohne dass hierdurch
der erforderliche Druck eingeschränkt würde. Dies ist vorteilhaft mit Bezug auf mögliche unterschiedliche Längenaus-
dehnungseigenschaften zwischen der Platine 4 einerseits und dem Profilelement 10 andererseits. Um eine derartige
Ausgleichsbewegung zu ermöglichen, ist die Platine 4 vorzugsweise schwimmend an dem Profilelement 10 gehaltert,
insbesondere lediglich durch das wenigstens eine Andrückelement 40 und gegebenenfalls den wenigstens einen An-
drückarm 6 des Endabdeckungselements 20 und gegebenenfalls einen wenigstens einen Andrückarm eines weiteren,
analog ausgebildeten Endabdeckungselements an dem gegenüberliegenden Ende des Kanals 3.
[0058] Der Andrückarm 6 des Endabdeckungselements 20 und der Andrückarm 42 des Andrückelements 40 sind
vorzugsweise analog ausgebildet.
[0059] Das Andrückelement 40 weist vorzugsweise wenigstens zwei Andrückarme 42, 42’ auf, deren Druckflächen
mit Bezug auf die Längserstreckung L einen Abstand voneinander aufweisen, der vorzugsweise größer ist als eine Breite
das Kanals 3. Hierdurch ist weitergehend eine besonders gleichmäßige Druckverteilung ermöglicht.
[0060] Beispielsweise kann das Andrückelement 40 - wie in den Figuren gezeigt - vier Andrückarme 42, 42’, 42", 42"’
aufweisen, wobei zwei der Andrückarme symmetrisch mit Bezug auf die Symmetrieebene S zu den beiden weiteren
der vier Andrückarme ausgebildet sind.
[0061] Das Profilelement 10 kann vorteilhaft auch als Reflektor ausgebildet sein, also einen reflektierenden Oberflä-
chenbereich aufweisen. Dementsprechend kann das Profilelement 10 also die Funktionen Halteelement, Kühlkörper
und Reflektor erfüllen.
[0062] Die Leuchteneinheit kann aber optisch vorteilhaft auch einen - beispielhaft in den Figuren 4 und 5 bezeichneten
- gesonderten Reflektor 60 aufweisen, der insgesamt länglich ist und der sich längs des Kanals 3 erstreckt. Ein derartiger
gesonderter Reflektor 60 lässt sich mit einem besonders hohen Reflexionsgrad gestalten, was vorteilhaft mit Bezug auf
den Wirkungsgrad der Leuchteneinheit ist.
[0063] Wie aus den Figuren 6, 13 und 14 hervorgeht, ist der Reflektor 60 vorzugsweise auf der wenigstens einen
Platine 4 aufliegend angeordnet. Dabei weist er vorteilhaft einen Ausschnitt 61 auf, der sich um mehrere oder um eine
der LEDs 50 herum erstreckt und der außerdem so groß ist, dass der wenigstens eine Andrückarm 42 des Andrückele-
ments 40 bzw. der wenigstens eine Andrückarm 6 des Endabdeckungselements 20 mit der betreffenden Druckfläche
durch den Ausschnitt 61 hindurch unmittelbar auf die betreffende Platine 4 drückt. Hierdurch ist eine schwimmende
Halterung des Reflektors 60 ermöglicht, die mit Bezug auf mögliche unterschiedliche Wärmeausdehnungseigenschaften
zwischen dem Reflektor 60 einerseits und dem Profilelement 10 andererseits vorteilhaft ist.
[0064] Beispielsweise kann jeweils ein entsprechend gestalteter Ausschnitt 61 um jeweils eine LED 50 oder jeweils
eine bestimmte Anzahl von LEDs vorgesehen sein. Vorzugsweise ist der Reflektor 60 so breit, dass er sich im Wesent-
lichen von dem ersten Seitenwandbereich 31 bis zu dem zweiten Seitenwandbereich 32 erstreckt, also beispielsweise
zu wenigstens 80%.
[0065] Wie weiter oben erwähnt, kann eine Leuchte vorgesehen sein, die mit mehreren entsprechenden Leuchten-
einheiten bestückt werden kann. Das Leuchtengehäuse kann dabei profilförmig gestaltet sein, wobei die mehreren
Leuchteneinheiten in einer Reihe in dem Leuchtengehäuse angeordnet werden können. In diesem Fall ist es in der
Regel erwünscht, die Leuchte so zu gestalten, dass der Übergang zwischen zwei benachbarten Leuchteneinheiten
keine auffällige Inhomogenität in der Abgabe des Lichts zeigt. Hierzu ist es wünschenswert, dass die beiden benachbarten
Leuchteneinheiten relativ zueinander derart ausgerichtet sind, dass die beiden betreffenden Kanäle der Leuchtenein-
heiten möglichst ohne seitlichen Versatz, also auf einer gemeinsamen Linie liegend angeordnet sind.
[0066] In den Figuren 10 bis 12 sind - jeweils von den betreffenden Profilelementen separiert - zwei Endabdeckungs-
elemente 20, 20’ aus unterschiedlichen Blickwinkeln gezeigt, die in diesem Sinne relativ zueinander ausgerichtet bzw.
positioniert sind.
[0067] Um die Herstellung einer entsprechenden Relativanordnung zweier Leuchteneinheiten zu erleichtern, ist es
vorteilhaft, wenn das Endabdeckungselement 20 einen Ausrichtbereich 9 aufweist, der dazu ausgebildet ist, ein Aus-
richten der Leuchteneinheit mit Bezug auf die weitere, analog gestaltete Leuchteneinheit zu erleichtern. Der Ausricht-
bereich 9 weist dabei vorzugsweise einen trichterförmigen Bereich 91 auf, sowie einen vorzugsweise rippenförmigen
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Einführbereich 92, die derart gestaltet sind, dass durch ein Einführen des Einführbereichs 92 des Endabdeckungsele-
ments 20 der Leuchteneinheit in den trichterförmigen Bereich des weiteren Endabdeckungselements 20’ der weiteren
Leuchteneinheit die Kanäle der beiden Leuchteneinheiten ohne sichtbaren Versatz in der Längsrichtung ausgerichtet
sind.
[0068] Zur elektrischen Verbindung zweier benachbarter Leuchteneinheiten in der Leuchte kann beispielsweise vor-
gesehen sein, dass die Leuchteneinheiten intern durch elektrische Kabel überbrückt werden, die von einem stirnseitigen
Endbereich der ersten Leuchteneinheit zu dem entsprechend angrenzenden stirnseitigen Endbereich der zweiten Leuch-
teneinheit führen. Dies sei anhand der Fig. 16 näher erläutert; hier ist eine Variante A der Leuchteneinheit skizziert, die
eine elektrische Verdrahtung 70 aufweist, die mehrere, beispielsweise sieben, elektrische Drähte umfassen kann. Die
Verdrahtung 70 ist vorzugsweise an einer Seite des Profilelements - hier als Variation mit 10’ bezeichnet - geführt.
[0069] Auf einer dem Leuchtmittel gegenüberliegenden Seite des Profilelements 10’, hier also auf einer Oberseite, ist
eine bzw. die als solche weiter oben bereits erwähnte Konvertereinheit 80 angeordnet, die für die Platinen 4 der betref-
fenden Leuchteneinheit A den von außen zugeführten Strom zum Betrieb der Leuchte in eine geeignete Betriebsspan-
nung umsetzt.
[0070] Von einem der Endbereiche der Leuchteneinheit A kann dabei eine Abzweigungsleitung der Verdrahtung 70
zu der Konvertereinheit 80 führen.
[0071] Vorzugsweise ist die Verdrahtung 70 - mit Bezug auf den Kanal 3 - auf einer Außenseite am Profilelement 10’
angeordnet, beispielsweise - bei der oben beschriebenen Ausgestaltung - außen an dem ersten Seitenwandbereich 31
oder an dem zweiten Seitenwandbereich 32 oder, noch bevorzugter, außen an dem Außenwandbereich 35 oder an
dem weiteren Außenwandbereich 35’. Hierdurch lässt sich die Verdrahtung 70 vergleichsweise weit entfernt von den
möglichen Hitze- bzw. Wärmequellen in Form der LEDs 50 und/oder der Konvertereinheit 80 entfernt anordnen, so dass
die Gefahr einer negativen Beeinflussung der Verdrahtung 70 durch Wärme reduziert ist.
[0072] Zur stirnseitigen elektrischen Verbindung zweier benachbarte Leuchteneinheiten kann ein entsprechendes
elektrisches Verbindungselement 90, beispielsweise in Form eines Steckers, vorgesehen sein. Hierdurch ist eine er-
leichterte Montage ermöglicht, da nicht einzelne Drähte verbunden werden müssen, sondern mit dem elektrischen
Verbindungselement 90 durch lediglich einen Steckvorgang die elektrischen Kontakte wie vorgesehen hergestellt werden
können. Alternativ kann ein entsprechendes Stecker-Buchse-System fest mit den Leuchteneinheiten verbunden oder
als Teil der Leuchteneinheiten ausgebildet sein. Hierdurch lässt sich praktisch vermeiden, dass ein entsprechendes
elektrisches Verbindungselement 90 im Rahmen der Montage verloren geht.
[0073] Bei der Variante A sind beispielhaft sechs Platinen 4 vorgesehen, bei der Variante B vier Platinen 4 und bei
de Variante C lediglich eine Platine 4.
[0074] Weiter ist in Fig. 16 ein Beispiel eines Leuchtengehäuses 98angedeutet, in das die Leuchteneinheit bzw.
mehrere Leuchteneinheiten eingesetzt werden kann bzw. können. Durch das Leuchtengehäuse 98 ist eine Lichtaus-
trittsöffnung 95 gebildet, durch die hindurch das von dem Leuchtmittel bzw. den LEDs zu erzeugende Licht die Leuchte
verlassen kann. Weiterhin weist die Leuchte vorteilhaft ein lichtdurchlässiges Abdeckungselement 91 auf, das die
Lichtaustrittsöffnung 95 abdeckend angeordnet ist bzw. werden kann. Durch das Abdeckungselement 91 lässt sich eine
weitergehende Homogenisierung des von der Leuchte abzugebenden Lichts erzielen. Insbesondere ist dies auch am
Übergang zwischen zwei benachbarten Leuchteneinheiten ermöglicht; auf diese Weise lässt sich eine gleichsam un-
unterbrochene Lichtlinie durch mehrere in Reihe angeordnete Leuchteneinheiten hinweg erzielen.
[0075] Es kann alternativ auch vorgesehen sein, dass innerhalb des Leuchtengehäuses eine Stromschiene angeordnet
ist, und die Leuchteneinheit ein, in den Figuren 2 und 6 angedeutetes, Stromabgriffelement 81 aufweist, das zum Abgriff
von Strom aus der Stromschiene ausgebildet ist, beispielsweise über eine Schnappverbindung. Diese alternative Aus-
führung hat den Vorteil, dass sich eine Leuchteneinheit mit Bezug auf die Längserstreckung des Leuchtengehäuses 98
praktisch an jeder beliebigen Stelle einsetzen lässt; insbesondere müssen hierbei nicht bestimmte Abstände zu benach-
barten Leuchteneinheiten berücksichtigt werden, es kann also beispielsweise eine beliebig lang gestaltete "Unterbre-
chung" zwischen zwei benachbarten Leuchteneinheiten vorgesehen sein. Es kann beispielsweise auch ein "Blindstück"
oder ein Strahler zwischen zwei benachbarten Leuchhteneinheiten vorgesehen sein u. s. w.
[0076] Die Stromschiene kann dabei vorteilhaft oben oder alternativ auch seitlich in dem Leuchtengehäuse 90 ange-
ordnet sein.

Patentansprüche

1. Leuchteneinheit zum Einsatz in ein Leuchtengehäuse einer Leuchte, aufweisend

- ein längliches Profilelement (10), durch das ein Kanal (3) mit einer Längserstreckung (L) gebildet ist, wobei
der Kanal (3) in einem Querschnitt betrachtet einen ersten Seitenwandbereich (31), einen zweiten Seitenwand-
bereich (32) und einen, die Seitenwandbereiche (31, 32) verbindenden Bodenbereich (33) aufweist,
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- ein Leuchtmittel zur Erzeugung eines von der Leuchte abzugebenden Lichts, das in dem Kanal (3) angeordnet
ist,
- ein lichtdurchlässiges Berührungsschutzelement (11), das die Seitenwandbereiche (31, 32) verbindend aus-
gebildet und angeordnet ist, derart, dass das Leuchtmittel von den Seitenwandbereichen (31, 32), dem Boden-
bereich (33) und dem Berührungsschutzelement (11) ringförmig umgeben ist,
- ein Endabdeckungselement (20), das an einem Ende des Profilelements (10) derart mit dem Profilelement
(10) verbunden ist, dass es den Kanal (3) quer zu seiner Längserstreckung (L) abschließt,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Endabdeckungselement (20) mittels einer Rastverbindung mit dem Profilelement (10) verbunden ist,
wobei die Rastverbindung seitens des Endabdeckungselements (20) ein erstes Rastmittel umfasst und seitens des
Profilelements (10) ein zweites Rastmittel,
wobei das Profilelement (10) weiterhin einen Außenwandbereich (35) aufweist, der, mit Bezug auf den Kanal (3),
das erste Rastmittel und das zweite Rastmittel von außen umgebend angeordnet ist.

2. Leuchteneinheit nach Anspruch 1,
weiterhin aufweisend

- ein Halteelement (14) zur Halterung des Berührungsschutzelements (11) an dem Profilelement (10), wobei
das Halteelement (14) vorzugsweise derart ausgestaltet ist, dass es in einer Richtung (R) quer zu der Längs-
erstreckung (L) des Kanals (3) federnd gegen das Berührungsschutzelement (11) drückt.

3. Leuchteneinheit nach Anspruch 1 oder 2,
bei der das Endabdeckungselement (20) einen vorzugsweise lichtundurchlässigen Überlappungsbereich (7) auf-
weist, der derart ausgebildet ist, dass er das Berührungsschutzelement (11) mit Bezug auf den Kanal (3) zwischen
dem ersten Seitenwandbereich (31) und dem zweiten Seitenwandbereich (32) von außen umgreift.

4. Leuchteneinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der das zweite Rastmittel eine Ausnehmung in dem ersten Seitenwandbereich (31) umfasst und das erste
Rastmittel einen Rastarm (5), der rastend in die Ausnehmung eingreifend ausgestaltet und angeordnet ist, vorzugs-
weise mit Bezug auf den Kanal (3) von außen.

5. Leuchteneinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der der Überlappungsbereich (7) einen Längsrandüberlappbereich (8) umfasst, der derart ausgebildet ist, dass
er mit Bezug auf die Längserstreckung (L) auf Höhe des ersten Rastmittels und des zweiten Rastmittels einen
Zwischenraum (Z) zwischen dem ersten Seitenwandbereich (31) und dem Außenwandbereich (35) abdeckt.

6. Leuchteneinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der das Leuchtmittel wenigstens eine LED (50) umfasst, die auf einer Platine (4) angeordnet ist und bei der das
Endabdeckungselement (20) einen Andrückarm (6) aufweist, der derart gestaltet ist, dass er einen Endbereich der
Platine (4) gegen das Profilelement (10) drückt.

7. Leuchteneinheit nach Anspruch 6,
weiterhin aufweisend

- wenigstens ein Andrückelement (40), das derart ausgebildet und angeordnet ist, dass es die Platine (4) gegen
das Profilelement (10) drückt.

8. Leuchteneinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der das Endabdeckungselement (20) einen Ausrichtbereich (9) aufweist, der dazu ausgebildet ist, ein Ausrichten
der Leuchteneinheit mit Bezug auf eine weitere, analog gestaltete Leuchteneinheit zu erleichtern.

9. Leuchteneinheit nach Anspruch 8,
bei der der Ausrichtbereich (9) einen trichterförmigen Bereich (91) aufweist, sowie einen Einführbereich (92), die
derart gestaltet sind, dass durch ein Einführen des Einführbereichs (92) des Endabdeckungselements (20) der
Leuchteneinheit in den trichterförmigen Bereich eines weiteren Endabdeckungselements (20’) der weiteren Leuch-
teneinheit die Kanäle der beiden Leuchteneinheiten ohne sichtbaren Versatz in der Längsrichtung ausgerichtet sind.
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10. Leuchte, aufweisend

- ein Leuchtengehäuse (98) und
- wenigstens eine Leuchteneinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die in dem Leuchtengehäuse
(98) angeordnet ist.

11. Leuchte nach Anspruch 10,
bei der durch das Leuchtengehäuse (98) eine Lichtaustrittsöffnung (95) gebildet ist, durch die hindurch das von
dem Leuchtmittel zu erzeugende Licht die Leuchte verlassen kann,
weiterhin aufweisend

- ein lichtdurchlässiges Abdeckungselement (91), das die Lichtaustrittsöffnung (95) abdeckend angeordnet ist.

Claims

1. Lighting unit for insertion in a luminaire housing of a luminaire comprises

- an elongated profile element (10) through which a channel (3) with a longitudinal section (L) is formed, wherein
the channel (3) in cross-section presents a first side wall region (31), a second side wall region (32) and a bottom
region (33) joining the side wall regions (31, 32),
- a lighting means which is disposed in the channel (3) to generate a light to be emitted by the luminaire,
- a light-transmissive contact protective element (11) that is designed to connect the side wall regions (31, 32)
and is so arranged that the lighting means are annularly surrounded of the side wall regions (31, .32), the bottom
region (33) and the contact protective element (11) is,
- a end cover element (20), which is so connected with the profile element (10) at one end of the profile element
(10) that it closes off the channel (3) transversely to its longitudinal section (L),

characterized in that
the end cover element (20) is connected by means of a latching connection with the profile element (10), wherein
the latching connection comprises a first latching means adjacent to the end cover element (20) and a second
latching means adjacent to the profile element (10),
wherein the profile element (10) further comprises an outer wall region (35) which is arranged to be surrounded
from the outside with respect to the channel (3), the first latching means and the second latching means.

2. Luminaire unit according to claim 1,
further comprising

- a holding element (14) for holding the contact protective element (I1) against the profile element (10), wherein
the holding element (14) is preferably so designed that it is resiliently pressed against the contact protective
element (11) in a direction (R) transverse to the longitudinal section (L) of the channel (3).

3. Luminaire unit according to claim 1 or 2,
wherein the end cover element (20) has a preferably opaque overlap region (7) which is so formed that it surrounds
the contact protective element (11) from the outside with respect to the channel (3) between the first side wall region
(31) and the second side wall region (32).

4. Luminaire unit according to one of the preceding claims,
wherein the second latching means comprise a recess in the first side wall region (31), and the first latching means
comprise a latching arm (5), which is constructed and arranged to lockingly engage in the recess, preferably with
respect to the channel (3) from the outside.

5. Luminaire unit according to one of the preceding claims,
wherein the overlap region (7) has a longitudinal edge overlap region (8), which is so designed that it covers a gap
(Z) between the first side wall region (31) and the outer wall region (35) with respect to the longitudinal section (L)
at the level of the first latching means and the second latching means.

6. Luminaire unit according to one of the preceding claims,
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wherein the lighting means comprise at least one LED (50) which is arranged on a board (4), and wherein the end
cover element (20) comprises a pressing arm (6), which is so designed that it presses an end region of the board
(4) against the profile element (10),

7. Luminaire unit according to claim 6,
further comprising

- at least one pressing element (40), which is so constructed and arranged that it presses the board (4) against
the profile element (10).

8. Luminaire unit according to one of the preceding claims,
wherein the end cover element (20) comprises an alignment region (9), which is designed to facilitate alignment of
the luminaire unit with respect to an additional analogously designed luminaire unit.

9. Luminaire unit according to claim 8,
wherein the alignment region (9) has a funnel-shaped region (91) as well as an insertion region (92), which are so
designed that by inserting the insertion region (92) of the end cover element (20) of the luminaire unit into the funnel-
shaped region of a further end cover element (20’) of the further luminaire unit, the channels of the luminaire units
are aligned in the longitudinal direction with no visible offset.

10. Luminaire, comprising

- a luminaire housing (98), and
- at least a luminaire unit according to any one of the preceding claims, which is arranged in the luminaire
housing (98).

11. Luminaire according to claim 10,
wherein a light outlet opening (95) is formed in the light housing (98) through which the light generated by the lighting
means can pass,
further comprising

- a light-transmissive cover element (91) that is arranged to cover the light outlet opening (95).

Revendications

1. Unité de luminaire destinée à être utilisée dans un boîtier de luminaire, comprenant :

- un élément profilé oblong (10), à travers lequel un canal (3) avec une extension longitudinale (L) est formé,
le canal (3), considéré dans une section transversale, comprenant une première zone de paroi latérale (31),
une deuxième zone de paroi latérale (32) et une zone de fond (33) reliant les zones de parois latérales (31, 32),
- un élément de luminaire pour la production d’une lumière émise par le luminaire, qui est disposé dans le canal
(3),
- un élément de protection anti-contact transparent (11), qui est conçu pour relier les zones de parois latérales
(31, 32) et qui est disposé de façon à ce que le moyen d’éclairage soit entouré de manière annulaire par les
zones de parois latérales (31, 32), la zone de fond (33) et l’élément de protection anti-contact (11),
- un élément de recouvrement d’extrémité (20), relié, à une extrémité de l’élément profilé (10), avec l’élément
profilé (10) de façon à ce qu’il obture le canal (3) transversalement par rapport à son extension longitudinale (L),

caractérisé en ce que
l’élément de recouvrement d’extrémité (20) est relié, à l’aide d’une liaison par encliquetage, avec l’élément profilé
(10), la liaison par encliquetage comprend, du côté de l’élément de recouvrement d’extrémité (20), un moyen
d’encliquetage et, du côté de l’élément profilé (10), un deuxième moyen d’encliquetage,
l’élément profilé (10) comprenant en outre une zone de paroi extérieure (35), qui, par rapport au canal (3), est
disposée de façon à entourer de l’extérieur le premier moyen d’encliquetage et le deuxième moyen d’encliquetage.

2. Unité de luminaire selon la revendication 1, comprenant en outre :
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- un élément de maintien (14) pour le maintien de l’élément de protection anti-contact (11) sur l’élément profilé
(10), l’élément de maintien (14) étant conçu de préférence de façon à ce que, dans une direction (R) transversale
par rapport à l’extension longitudinale (L) du canal (3), il s’appuie de manière élastique contre l’élément de
protection anti-contact (11).

3. Unité de luminaire selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle l’élément de recouvrement d’extrémité (20) comprend
une zone de superposition (7) de préférence opaque, qui est conçu de façon à entourer de l’extérieur, par rapport
au canal (3), l’élément protection anti-contact (11), entre la première zone de paroi latérale (31) et la deuxième zone
de paroi latérale (32).

4. Unité de luminaire selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le deuxième moyen d’encliquetage
comprend un évidement dans la première zone de paroi latérale (31) et le premier moyen d’encliquetage comprend
un bras d’encliquetage, qui est conçu de façon à s’emboîter par encliquetage dans l’évidement et disposé de
préférence de l’extérieur par rapport au canal (3).

5. Unité de luminaire selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle la zone de superposition (7) comprend
une zone de superposition de bord longitudinal (8), qui est conçue de façon à ce que, par rapport à l’extension
longitudinale (L), elle recouvre, à la hauteur du premier moyen d’encliquetage et du deuxième moyen d’encliquetage,
un espace intermédiaire (Z) entre la première zone de paroi latérale (31) et la zone de paroi extérieure (35).

6. Unité de luminaire selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle le moyen d’éclairage comprend au
moins une LED (50), qui est disposée sur une platine (4) et dans laquelle l’élément de recouvrement d’extrémité
(20) comprend un bras de compression (6), qui est conçu de façon à comprimer une zone d’extrémité de la platine
(4) contre l’élément profilé (10).

7. Unité de luminaire selon la revendication 6, comprenant en outre :

- au moins un élément de compression (40), qui est conçu et disposé de façon à ce qu’il comprime la platine
(4) contre l’élément profilé (10).

8. Unité de luminaire selon l’une des revendications précédentes, dans lequel l’élément de recouvrement d’extrémité
(20) comprend une zone d’orientation (9) qui est conçue de façon à faciliter une orientation de l’unité de luminaire
par rapport à une autre unité de luminaire conçue de manière analogue.

9. Unité de luminaire selon la revendication 8, dans lequel la zone d’orientation (9) comprend une zone en forme
d’entonnoir (91) ainsi qu’une zone d’introduction (92), qui sont conçues de façon à ce que, grâce à une introduction
de la zone d’introduction (92) de l’élément de recouvrement d’extrémité (20) de l’unité de luminaire dans la zone
en forme d’entonnoir d’un autre élément de recouvrement d’extrémité (20’) de l’autre unité de luminaire, les canaux
des deux unités de luminaires sont orientés sans décalage visible dans la direction longitudinale.

10. Luminaire comprend :

- un boîtier de luminaire (98) et
- au moins une unité de luminaire selon l’une des revendications précédentes, qui est disposée dans le boîtier
de luminaire (98).

11. Luminaire selon la revendication 10,
dans lequel, à travers le boîtier de luminaire (98), une ouverture de sortie de lumière (95) est réalisée, à travers
laquelle la lumière produite par le moyen d’éclairage peut quitter le luminaire,
comprenant en outre :

- un élément de recouvrement (91) transparent qui est disposé de façon à recouvrir l’ouverture de sortie de
lumière (95).
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