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(54) LEUCHTEN-ANORDNUNG MIT EINER TRAGSCHIENE UND EINER LEUCHTE

(57) Eine Leuchten-Anordnung weist eine Trag-
schiene (1), durch die ein Innenbereich (2) gebildet ist,
eine Leuchte (3), die an der Tragschiene (1) gehalten
angeordnet ist, und eine elektrische Leitung (5) zur
Stromversorgung einer Lichtquelle (4) auf, wobei sich die
elektrische Leitung (5) in dem Innenbereich (2) und über
eine durch die Tragschiene (1) und/oder die Leuchte (3)
gebildete Öffnung (6) in die Leuchte (3) hinein erstreckt,
und wobei ferner ein Einsteckelement (7) vorgesehen
ist, das derart in die Öffnung (6) eingesteckt ist, dass
hierdurch die Öffnung (6) abgedeckt und die Leitung (5)
fixiert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchten-Anordnung
mit einer Tragschiene und einer Leuchte, die an der Trag-
schiene gehalten angeordnet ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Leuchten-
Anordnung bekannt, die eine Tragschiene und einen
LED-Strahler (LED: Licht emittierende Diode) aufweist,
der an der Tragschiene gehalten angeordnet ist. Der
LED-Strahler kann dabei gegenüber der Tragschiene ge-
schwenkt werden, so dass hierdurch die Richtung der
Lichtabgabe verändert werden kann.
[0003] Die Eignung der bekannten Leuchten-Anord-
nung mit Bezug auf die im Betrieb gegebenen Umge-
bungsbedingungen ist hierbei beschränkt. So sind die
LED-Strahler beispielsweise nicht vor einem Eindringen
von Feuchtigkeit geschützt. Insbesondere eignet sich die
bekannte Leuchten-Anordnung daher nicht für einen Be-
trieb im Außenbereich.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
entsprechende Leuchten-Anordnung zu verbessern.
Insbesondere soll sich die Leuchten-Anordnung bei vor-
teilhaften Herstellungsmöglichkeiten durch eine beson-
dere Eignung zum Betrieb auch unter erschwerten Um-
gebungsbedingungen, beispielsweise im Außenbereich,
auszeichnen.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit
dem in dem unabhängigen Anspruch genannten Gegen-
stand gelöst. Besondere Ausführungsarten der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Gemäß der Erfindung ist eine Leuchten-Anord-
nung vorgesehen, die eine Tragschiene aufweist, durch
die ein Innenbereich gebildet ist, sowie eine Leuchte, die
an der Tragschiene gehalten angeordnet ist. Die Leuchte
weist eine Lichtquelle auf. Weiterhin umfasst die Leuch-
ten-Anordnung eine elektrische Leitung zur Stromversor-
gung der Lichtquelle, wobei sich die elektrische Leitung
in dem Innenbereich und über eine durch die Tragschie-
ne und/oder die Leuchte gebildete Öffnung in die Leuchte
hinein erstreckt. Außerdem weist die Leuchten-Anord-
nung ein Einsteckelement auf, das derart in die Öffnung
eingesteckt ist, dass hierdurch die Öffnung abgedeckt
und die Leitung fixiert ist.
[0007] Durch das Einsteckelement lässt sich bewirken,
dass die Öffnung derart abgedeckt ist, dass hierdurch
ein Innenraum der Leuchte besonders gut vor einem Ein-
dringen unerwünschter Fremdkörper geschützt ist.
[0008] Vorzugsweise weist die Leuchten-Anordnung
weiterhin eine Vergussmasse zur Fixierung der Leitung
in dem Innenbereich der Tragschiene auf; hierdurch lässt
sich ein besonders geeigneter Schutz der Leitung bewir-
ken. Dabei ist die Vergussmasse insbesondere das Ein-
steckelement überdeckend angeordnet. Auf diese Weise
lässt sich die Öffnung besonders geeignet dicht gestal-
ten, beispielsweise staubdicht und/oder dicht gegenüber
einem Eindringen von Feuchtigkeit.
[0009] Insbesondere lässt sich auf diese Weise die
Schutzart IP65 (IP: International Protection) für die

Leuchten-Anordnung erzielen. Die erste Kennziffer "6"
steht hierbei für "Staubdicht", die zweite Kennziffer "5"
für "Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem
Winkel". Somit lässt sich die Leuchten-Anordnung auf
diese Weise insbesondere derart gestalten, dass sie sich
für einen Betrieb im Außenbereich eignet.
[0010] Durch das Einsteckelement lässt sich dabei
vorteilhaft bewirken, dass im Rahmen der Herstellung
der Leuchten-Anordnung bei einem Füllen des Innenbe-
reichs der Tragschiene mit der Vergussmasse keine Ver-
gussmasse in störendem Ausmaß durch die Öffnung in
den Innenbereich der Leuchte eindringt.
[0011] Vorzugsweise weist die Tragschiene eine Trag-
schienenöffnung auf und die Leuchte ein Halteelement,
das durch die Tragschienenöffnung hindurch ragend an-
geordnet ist, wobei die Öffnung durch das Halteelement
ausgebildet ist. Auf diese Weise lässt sich besonders
geeignet mit der Vergussmasse auch eine Abdichtung
zwischen dem Halteelement und der Tragschiene bewir-
ken.
[0012] Vorzugsweise ist das Halteelement über eine
Schraubverbindung an der Tragschiene gehalten ange-
ordnet. Dies ist vorteilhaft mit Bezug auf eine zuverläs-
sige und einfach herzustellende Befestigung der Leuchte
an der Tragschiene.
[0013] Vorzugsweise ist das Einsteckelement Pilz-ar-
tig geformt ist, so dass es einen Fußabschnitt und einen
sich an Letzteren anschließenden erweiterten Kopfbe-
reich aufweist, wobei das Einsteckelement mit seinem
Kopfbereich die Öffnung überdeckend angeordnet ist. So
lässt sich mit dem Einsteckelement eine besonders ge-
eignete Abdeckung der Öffnung bewirken.
[0014] Vorzugsweise ist das Einsteckelement mit sei-
nem Fußabschnitt in die Öffnung eingesteckt angeord-
net, insbesondere kraftschlüssig zur Fixierung der Lei-
tung eingesteckt angeordnet. So lässt sich eine beson-
ders geeignete Fixierung der Leitung an dieser Stelle er-
zielen.
[0015] Vorzugsweise weist die Leuchte einen Leuch-
ten-Kopfbereich auf, der relativ zu der Tragschiene
schwenkbar gestaltet ist. So lässt sich eine vorteilhafte
Einstellbarkeit der Hauptrichtung der Lichtabgabe der
Leuchte bewirken, insbesondere, wenn die Gestaltung
derart ist, dass der Leuchten-Kopfbereich um zwei un-
terschiedliche Drehachsen schwenkbar relativ zu der
Tragschiene angeordnet ist.
[0016] Vorzugsweise weist die Leuchte einen Innen-
raum auf, in dem die Leitung mit Bewegungsspiel ange-
ordnet ist. Dies ist insbesondere vorteilhaft mit Bezug auf
eine Bewegungsmöglichkeit des Leuchten-Kopfbereichs
zum Einstellen einer gewünschten Lichtabgaberichtung.
[0017] Herstellungstechnisch und funktionell vorteil-
haft besteht das Einsteckelement aus Kunststoff.
[0018] Die Leuchte lässt sich besonders kleinbauend
und dabei energetisch vorteilhaft gestalten, wenn die
Lichtquelle der Leuchte eine LED-Lichtquelle ist.
[0019] Weiterhin vorzugsweise weist die Leuchten-
Anordnung außerdem ein Betriebsgerät, insbesondere
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in Form eines Konverters zur Stromversorgung der
Leuchte auf. Dabei ist das Betriebsgerät vorzugsweise
an der Tragschiene gehalten angeordnet.
[0020] Vorzugsweise weist die Leuchten-Anordnung
außerdem wenigstens eine weitere Leuchte auf, die ins-
besondere analog oder baugleich zu der zuerst genann-
ten Leuchte gestaltet ist, wobei die weitere Leuchte in
analoger Weise zu der zuerst genannten Leuchte an der
Tragschiene angeordnet ist. So lässt sich eine besonders
gut einstellbare Lichtabgabe der Leuchten-Anordnung
erzielen.
[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels und mit Bezug auf die Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Schnitt-Skizze eines Aus-
führungsbeispiels einer anmeldungsgemäßen
Leuchten-Anordnung,

Fig. 2 eine, der Fig. 1 entsprechende Skizze, unter
Weglassung des Einsteckelements und der
Leitung,

Fig. 3 eine Schnitt-Skizze der Leuchte der Leuchten-
Anordnung in separierter Form,

Fig. 4 eine Darstellung der Leuchte in separierter
Form, vor dem Zusammenbau mit der Trag-
schiene und noch ohne Einsteckelement und

Fig. 5 eine Darstellung eines Bereichs der Leuchte
um das Halteelement mit eingestecktem Ein-
steckelement.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer an-
meldungsgemäßen Leuchten-Anordnung, hier im Wei-
teren auch kurz als Anordnung bezeichnet. Die Anord-
nung umfasst eine Tragschiene 1, durch die ein insbe-
sondere Trog-artiger Innenbereich 2 gebildet ist. Die
Tragschiene 1 kann dafür vorgesehen sein, zur Montage
der Anordnung an einem tragenden Element, beispiels-
weise einer Fassadenwand befestigt zu werden. Die
Tragschiene 1 bildet somit eine tragende Basis der An-
ordnung.
[0023] In Fig. 2 ist die Anordnung unter Weglassung
einiger Teile entsprechend der Darstellung aus Fig. 1
skizziert. Die Tragschiene 1 ist länglich, so dass sie sich
entlang einer Längsachse L erstreckt. Die Tragschiene
1 kann derart gestaltet sein, dass sie in einem Quer-
schnitt normal zu der Längsachse L betrachtet eine U-
Form aufweist oder einen Teilbereich mit einer U-Form,
wobei der Innenbereich 2 durch die U-Form gebildet ist.
Vorzugsweise ist die Tragschiene 1 als Profilteil gestal-
tet.
[0024] Im gezeigten Beispiel ist die Tragschiene 1
durch ein Profilteil mit einem U-förmigen Querschnitt ge-
bildet, so dass ein erster U-Schenkel 20, ein zweiter U-
Schenkel 21 und ein, die beiden U-Schenkel 20, 21 mit-

einander verbindender Verbindungsschenkel 22 gebil-
det sind. Dabei ist durch die drei genannten Schenkel
20, 21, 22 der Innenbereich 2 der Tragschiene 1 be-
grenzt.
[0025] Weiter umfasst die Anordnung eine - in Fig. 1
geschnitten dargestellte - Leuchte 3, die an der Trag-
schiene 1 gehalten angeordnet ist. Im gezeigten Beispiel
ist die Leuchte 3 an dem Verbindungsschenkel 22 der
Tragschiene 1 befestigt. Die Leuchte 3 weist eine Licht-
quelle 4 auf. Bei der Lichtquelle 4 kann es sich insbeson-
dere um eine LED-Lichtquelle handeln. Das von der
Lichtquelle 4 erzeugte Licht wird von der Leuchte 3 nach
außen abgegeben.
[0026] Weiter umfasst die Anordnung eine elektrische
Leitung 5 zur Stromversorgung der Lichtquelle 4. Die Lei-
tung 5 erstreckt sich in dem Innenbereich 2 der Trag-
schiene 1 und über eine Öffnung 6 in die Leuchte 3 hinein.
Die Öffnung 6 stellt also eine Zuführungsöffnung für die
Leitung 5 zu der Leuchte 3 dar.
[0027] Selbstverständlich kann die Anordnung noch
zumindest eine weitere elektrische Leitung 5’ zur Strom-
versorgung der Leuchte 3 aufweisen, die in analoger
Weise zu der zuerst genannten Leitung 5 angeordnet ist.
Aufgrund der analogen Gestaltung wird der Einfachheit
halber hier im Folgenden lediglich auf die zuerst genann-
te Leitung 5 Bezug genommen.
[0028] Im Allgemeinen kann die Öffnung 6, durch die
hindurch sich die Leitung 5 erstreckt, durch die Trag-
schiene 1 und/oder durch die Leuchte 3 gebildet sein. Im
gezeigten Beispiel ist sie durch die Leuchte 3 gebildet.
[0029] Weiter umfasst die Anordnung ein Einsteckele-
ment 7, das derart in die Öffnung 6 eingesteckt angeord-
net ist, dass hierdurch die Öffnung 6 abgedeckt und die
Leitung 5 fixiert ist. Das Einsteckelement 7 kann insbe-
sondere durch einen Stopfen bzw. eine Art "Clip" gebildet
sein. Durch das Einsteckelement 7 ist die Leitung 5 also
im Bereich der Öffnung 6 fixiert. Dies ist vorteilhaft, weil
so die Funktionalität der Leuchte 3 quasi unabhängig von
demjenigen Anteil der Leitung 5, der in dem Innenraum
2 der Tragschiene 1 verläuft, gewährleistet werden kann.
[0030] Vorzugsweise umfasst die Anordnung weiter-
hin eine Vergussmasse 8 zur Fixierung der Leitung 5 in
dem Innenbereich 2 der Tragschiene 1. Durch die Ver-
gussmasse 8 lässt sich insbesondere ein besonders ge-
eigneter Schutz der Leitung 5 vor Umwelteinflüssen be-
wirken. Hierzu kann die Vergussmasse 8 insbesondere
derart angeordnet sein, dass ein in dem Innenraum 2 der
Tragschiene 1 verlaufender Anteil der Leitung 5 in der
Vergussmasse 8 eingebettet ist. Hierdurch ist die Leitung
5 besonders gut geschützt.
[0031] Die Vergussmasse 8 ist insbesondere derart
angeordnet, dass sie das Einsteckelement 7 überdeckt,
vorzugsweise vollständig überdeckt. So lässt sich durch
die Vergussmasse 8 ein besonders geeigneter Schutz
der Leitung 5 im Bereich der Öffnung 6 bewirken.
[0032] Dabei lässt sich durch das Einsteckelement 7
erzielen, dass die Öffnung 6 derart abgedeckt ist, dass
im Rahmen der Herstellung der Anordnung beim Einfül-
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len der Vergussmasse 8 in den Innenbereich 2 der Trag-
schiene 1 nicht Anteile der Vergussmasse 8 in uner-
wünschter Weise in die Leuchte 3 eindringen.
[0033] In Fig. 3 ist die Leuchte 3 in einem Schnitt in
separierter Form skizziert, Fig. 4 zeigt eine perspektivi-
sche Darstellung der separierten Leuchte, hier in einem
Zustand, in dem das Einsteckelement 7 noch nicht in die
Öffnung 6 eingesteckt ist.
[0034] Vorzugsweise ist das Einsteckelement 7 Pilz-
artig geformt, so dass es einen Fußabschnitt 11 und ei-
nen sich an Letzteren anschließenden erweiterten Kopf-
bereich 12 aufweist, wobei das Einsteckelement 7 mit
seinem Kopfbereich 12 die Öffnung 6 überdeckend an-
geordnet ist. So lässt sich ein unerwünschtes Eindringen
von Anteilen der Vergussmasse 8 während der Herstel-
lung der Anordnung besonders geeignet verhindern. Der
Fußabschnitt 11 ist vorzugsweise in die Öffnung 6 ein-
gesteckt.
[0035] Beispielsweise kann das Einsteckelement 7 als
Kunststoffteil gestaltet sein bzw. aus Kunststoff beste-
hen.
[0036] Wie im gezeigten Beispiel der Fall, kann die
Tragschiene 1 eine Tragschienenöffnung 9 aufweisen
und die Leuchte 3 ein Halteelement 10, das durch die
Tragschienenöffnung 9 hindurch ragend angeordnet ist.
Die Tragschienenöffnung 9 kann insbesondere in dem
Verbindungsschenkel 22 der Tragschiene 1 ausgebildet
sein. Vorzugsweise ist die Tragschienenöffnung 9 kreis-
förmig.
[0037] Die Öffnung 6 kann hierbei insbesondere durch
das Halteelement 10 der Leuchte 3 ausgebildet sein. Bei
dem Halteelement 10 kann es sich um ein eigenes Bau-
teil der Leuchte 3 handeln.
[0038] Die Gestaltung kann derart sein, dass das Hal-
teelement 10 über eine Schraubverbindung an der Trag-
schiene 1 gehalten angeordnet ist. Insbesondere kann
das Halteelement 10 hierzu ein Gewinde 25 aufweisen,
das für die Schraubverbindung mit der Tragschiene 1
gestaltet ist. Ein hierzu korrespondierendes Gewinde
kann beispielsweise in der Tragschienenöffnung 9 gebil-
det sein, so dass die Schraubverbindung durch das Ge-
winde 25 des Halteelements 10 und das hierzu korres-
pondierende Gewinde der Tragschienenöffnung 9 gebil-
det ist. Die Schraubverbindung kann dabei die einzige
haltende Verbindung zwischen der Leuchte 3 und der
Tragschiene 1 bilden.
[0039] Das Halteelement 10 der Leuchte 3 kann einen
länglichen Kanal 26 aufweisen, der über die Öffnung 6
in den Innenbereich 2 der Tragschiene 1 mündet. Dabei
verläuft die Leitung 5 durch diesen Kanal 26 hindurch.
Der Kanal 26 erstreckt sich dabei entlang einer Leuchten-
Achse A, die mit der Längsachse L der Tragschiene 1
einen Winkel einschließt. Vorzugsweise beträgt dieser
Winkel zwischen der Längsachse L der Tragschiene 1
und der Leuchten-Achse A zwischen 80° und 100°, ins-
besondere 90°.
[0040] Daher ist in der Leitung 5 im Bereich der Öff-
nung 6 eine Biegung gebildet. Je kleiner die parallel zu

der Leuchten-Achse A betrachtete Erstreckung des In-
nenbereichs 2 der Tragschiene 1 ist, desto ausgeprägter
muss die genannte Biegung der Leitung 5 sein. Daher
ist eine besonders starke entsprechende Biegung der
Leitung 5 erforderlich, um die Tragschiene 1 mit entspre-
chend geringer Bauhöhe gestalten zu können.
[0041] Dies bringt allerdings mit sich, dass beim Zu-
sammenbau der Anordnung ein Anteil der Leitung 5, der
in dem Innenbereich 2 der Tragschiene 1 verläuft, vor
dem Einfüllen der Vergussmasse 8 in den Innenbereich
2, beispielsweise nahe an dem bzw. am Verbindungs-
schenkel 22 fixiert werden muss, um sie während des
Einfüll-Vorgangs vollständig mit der Vergussmasse 8 ab-
decken zu können. Grundsätzlich ist es möglich, hierfür
beispielsweise einen, an der Tragschiene 1 anzuordnen-
den Drahthalter zu verwenden. Allerdings ist dies mit ei-
nem entsprechend hohen Herstellungs- und Monta-
geaufwand verbunden.
[0042] Durch Verwendung des Einsteckelements 7
lässt sich dies vorteilhafter durchführen, da die ge-
wünschte Biegung der Leitung 5 durch ein einfaches Ein-
stecken des Einsteckelements 7 in die Öffnung 9 herge-
stellt werden kann. Vorzugsweise ist das Einsteckele-
ment 7 mit seinem Fußabschnitt 11 hierzu in die Öffnung
6 eingesteckt angeordnet, insbesondere kraftschlüssig
zur Fixierung der Leitung 5 eingesteckt angeordnet. So
lässt sich besonders geeignet erzielen, dass die Leitung
5 durch das Einsteckelement 7 in der Öffnung 6 festge-
klemmt und so an dieser Stelle in seiner Lage fixiert ge-
halten ist. Das Einsteckelement 7 bildet mit anderen Wor-
ten einen Keil für eine Fixierung der Leitung 5 in der Öff-
nung 6.
[0043] Wie oben erwähnt, ist in Fig. 4 die separierte
Leuchte in einem Zustand gezeigt, in dem das Einsteck-
element 7 noch nicht in die Öffnung 6 eingesteckt ist.
Man erkannt, dass sich die Leitung 5 in diesem Zustand
außerhalb der Öffnung 6 gleichsam ohne deutliche Bie-
gung weitererstreckt. Wie im Ergebnis in Fig. 5 gezeigt,
lässt sich die gewünschte starke Biegung der Leitung 5
durch ein einfaches Einstecken des Einsteckelements 7
in die Öffnung 6 herstellen.
[0044] Wie im gezeigten Beispiel der Fall, weist die
Leuchte 3 weiterhin vorzugsweise einen Leuchten-Kopf-
bereich 14 auf, der relativ zu der Tragschiene 1 schwenk-
bar gestaltet ist. Dabei kann die Lichtquelle 4 insbeson-
dere in dem Leuchten-Kopfbereich 14 angeordnet sein.
Durch diese Gestaltung ist insbesondere eine Möglich-
keit für eine Einstellbarkeit einer gewünschten Haupt-
lichtabgaberichtung der Leuchte gegeben.
[0045] Beispielsweise kann die Gestaltung hierbei der-
art sein, dass der Leuchten-Kopfbereich 14 um zwei un-
terschiedliche Drehachsen schwenkbar relativ zur Trag-
schiene 1 angeordnet ist. Im gezeigten Beispiel ist der
Leuchten-Kopfbereich 14 um eine erste Drehachse D1
schwenkbar gestaltet, die parallel zur Leuchten-Achse A
orientiert ist. Außerdem ist der Leuchten-Kopfbereich 14
um eine zweite Drehachse D2 schwenkbar gestaltet, die
rechtwinklig zu der ersten Drehachse D1 orientiert ist.
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[0046] Im gezeigten Beispiel weist die Leuchte weiter-
hin einen Leuchten-Grundkörper 13 auf, der zur Reali-
sierung der ersten Drehachse D1 drehbar gegenüber
dem Halteelement 10 angeordnet ist. Zur Realisierung
der zweiten Drehachse D2 ist der Leuchten-Kopfbereich
14 drehbar gegenüber dem Leuchten-Grundkörper 13
gelagert.
[0047] Um eine geeignete Schwenkbarkeit des Leuch-
ten-Kopfbereichs 14 zu ermöglichen, muss die Leitung
5 in der Leuchte 3 ein gewisses Spiel aufweisen, denn
je nach Schwenkbewegung wird die Leitung 5 dort etwas
gestreckt bzw. zusammengeschoben. Daher ist die Ge-
staltung vorzugsweise derart, dass die Leuchte einen
vorzugsweise hohlen Innenraum 15 aufweist, in dem die
Leitung 5 mit Bewegungsspiel angeordnet ist. Insbeson-
dere kann die Gestaltung derart sein, dass der Kanal 26
des Halteelements 10 auf der, der Öffnung 6 gegenüber-
liegenden Seite in den Innenraum 15 mündet oder in den
Innenraum 15 übergeht.
[0048] Auch mit Bezug auf die Herstellung dieses Be-
wegungsspiels ist das Einsteckelement 7 von Vorteil.
Durch das Einstecken des Einsteckelements 7 lässt sich
erzielen, dass die Leitung 5 etwas in den Innenraum 15
hineingedrückt wird, so dass sie nicht straff in dem In-
nenraum 15 verläuft, sondern das gewünschte Bewe-
gungsspiel aufweist, durch das das oben erwähnte
Schwenken bzw. Verdrehen des Leuchten-Kopfbereichs
14 in gewünschtem Ausmaß ermöglicht ist. Die Leitung
5 hat hier sozusagen eine "Längenreserve". Das Ein-
steckelement 7 verbleibt anschließend dauerhaft wie
vorgesehen in die Öffnung 6 positioniert, sodass die Lei-
tung 5 entsprechend in dieser das Bewegungsspiel auf-
weisenden Position fixiert ist.
[0049] Weiterhin vorzugsweise weist die Anordnung
außerdem ein Betriebsgerät, insbesondere in Form ei-
nes Konverters zur Stromversorgung der Leuchte 3 auf.
Beispielsweise kann das Betriebsgerät an der Tragschie-
ne 1 gehalten angeordnet sein. Dabei erstreckt sich die
Vergussmasse 8 vorzugsweise bis zu dem Betriebsgerät
bzw. bis über einen elektrischen Anschlussbereich des
Betriebsgeräts, an dem die Leitung 5 mit dem Betriebs-
gerät elektrisch verbunden ist, so dass auch hier ein ent-
sprechend guter Schutz für die Leitung 5 gebildet ist.
[0050] Wie in Fig. 1 angedeutet, kann die Anordnung
außerdem wenigstens eine weitere Leuchte 3’ aufwei-
sen, die vorzugsweise analog oder baugleich zu der zu-
erst genannten Leuchte 3 gestaltet ist, wobei die weitere
Leuchte 3’ in analoger Weise wie die zuerst genannte
Leuchte 3 an der Tragschiene 1 angeordnet ist. Die Trag-
schiene 1 kann also zur Halterung mehrerer gleichartiger
Leuchten dienen.
[0051] Eine Leitung zur Stromversorgung der wenigs-
tens einen weiteren Leuchte 3’ ist vorzugsweise in ana-
loger Weise angeordnet wie die zuerst genannte Leitung
5. Dabei kann auch vorgesehen sein, dass die Leitung
5 auch zur Stromversorgung der wenigstens einen wei-
teren Leuchte 3’ dient und außerdem mit dem Betriebs-
gerät verbunden ist.

[0052] Mit der anmeldungsgemäßen Leuchten-Anord-
nung lässt sich insbesondere Folgendes erzielen:

• Die Anordnung eignet sich für einen Betrieb im Au-
ßenbereich.

• Die Anordnung lässt sich so gestalten, dass sie die
Schutzart IP65 erfüllt.

• Mit dem Einsteckelement (7) lässt sich erzielen, dass
im Rahmen der Herstellung der Anordnung beim
Einfüllen der Vergussmasse (8) keine Vergussmas-
se in das Innere der Leuchte (3) eindringt.

• Mit dem Einsteckelement (7) lässt sich erzielen, dass
im Rahmen der Herstellung der Anordnung die ge-
wünschte starke Biegung der Leitung (5) im Bereich
der Öffnung (6) besonders einfach hergestellt wer-
den kann.

• Mit dem Einsteckelement (7) lässt erzielen, dass im
Rahmen der Herstellung der Anordnung die Leitung
(5) derart angeordnet wird, dass sie im Innenraum
(15) der Leuchte ein Bewegungsspiel aufweist, das
ein ungehindertes Schwenken des Leuchten-Kopf-
bereichs (14) zum Einstellen der Richtung der
Lichtabgabe ermöglicht.

Patentansprüche

1. Leuchten-Anordnung, aufweisend

- eine Tragschiene (1), durch die ein Innenbe-
reich (2) gebildet ist,
- eine Leuchte (3), die an der Tragschiene (1)
gehalten angeordnet ist, wobei die Leuchte (3)
eine Lichtquelle (4) aufweist,
- eine elektrische Leitung (5) zur Stromversor-
gung der Lichtquelle (4), wobei sich die elektri-
sche Leitung (5) in dem Innenbereich (2) und
über eine durch die Tragschiene (1) und/oder
die Leuchte (3) gebildete Öffnung (6) in die
Leuchte (3) hinein erstreckt,

gekennzeichnet durch

- ein Einsteckelement (7), das derart in die Öff-
nung (6) eingesteckt ist, dass hierdurch die Öff-
nung (6) abgedeckt und die Leitung (5) fixiert ist.

2. Leuchten-Anordnung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch

- eine Vergussmasse (8) zur Fixierung der Lei-
tung (5) in dem Innenbereich (2) der Tragschie-
ne (1), wobei die Vergussmasse (8) insbeson-
dere das Einsteckelement (7) überdeckend an-
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geordnet ist.

3. Leuchten-Anordnung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tragschiene (1) eine Tragschienenöffnung
(9) aufweist und die Leuchte (3) ein Halteelement
(10) aufweist, das durch die Tragschienenöffnung
(9) hindurch ragend angeordnet ist, wobei die Öff-
nung (3) durch das Halteelement (10) ausgebildet
ist.

4. Leuchten-Anordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteelement (10) über eine Schraubver-
bindung an der Tragschiene (1) gehalten angeord-
net ist.

5. Leuchten-Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsteckelement (7) Pilz-artig geformt ist,
so dass es einen Fußabschnitt (11) und einen sic an
Letzteren anschließenden erweiterten Kopfbereich
(12) aufweist, wobei das Einsteckelement (7) mit sei-
nem Kopfbereich (12) die Öffnung (6) überdeckend
angeordnet ist.

6. Leuchten-Anordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsteckelement (7) mit seinem Fußab-
schnitt (11) in die Öffnung (6) eingesteckt angeord-
net ist, insbesondere kraftschlüssig zur Fixierung der
Leitung (5) eingesteckt angeordnet ist.

7. Leuchten-Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leuchte (3) einen Leuchten-Kopfbereich
(14) aufweist, der relativ zu der Tragschiene (1)
schwenkbar gestaltet ist.

8. Leuchten-Anordnung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gestaltung derart ist, dass der Leuchten-
Kopfbereich (14) um zwei unterschiedliche Drehach-
sen schwenkbar relativ zu der Tragschiene (1) an-
geordnet ist.

9. Leuchten-Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leuchte einen Innenraum (15) aufweist, in
dem die Leitung (5) mit Bewegungsspiel angeordnet
ist.

10. Leuchten-Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Einsteckelement (7) aus Kunststoff be-
steht.

11. Leuchten-Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lichtquelle (4) der Leuchte eine LED-Licht-
quelle ist.

12. Leuchten-Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- ein Betriebsgerät, insbesondere in Form eines
Konverters zur Stromversorgung der Leuchte
(3), wobei das Betriebsgerät vorzugsweise an
der Tragschiene (1) gehalten angeordnet ist.

13. Leuchten-Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- wenigstens eine weitere Leuchte (3’), die vor-
zugsweise analog oder baugleich zu der zuerst
genannten Leuchte (3) gestaltet ist, wobei die
weitere Leuchte (3’) in analoger Weise zu der
zuerst genannten Leuchte (3) an der Tragschie-
ne (1) angeordnet ist.
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