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(54) Title: LIGHTING SYSTEM

(54) Bezeichnung : LEUCHTENSYSTEM

Abb 1

(57) Abstract: The invention relates to an lighting System (5) with at least one lighting unit (2, 2i) containing a light segment (2a),
which is configured to receive at least one lighting means or has at least one lighting means, and containing at least one connection
element (2d-2h) which is electrically conductive at least in some sections and which is mechanically and electrically connected to an
end of the light segment (2a), and comprising at least one connector (1, 3, 4), which has at least one element (lc-le) that encircles a
connector central axis (la) and at least one electric conductor (lb) that is mechamcally connected to the encircling element (lc-ld)
or is formed by the encircling element (lc-le). The connection element (2d-2h) of the lighting unit (2, 2i) is mechanically connected
to the encircling element (lc-le) of the connector (1, 3, 4), and the at least one lighting unit (2, 2i) is thus mechanically and
electrically connected to the connector (1, 3, 4). The aim of the invention is to reduce the assembly complexity in a lighting System

» (5). According to the invention, this is achieved in that the lighting unit (2, 2i) can be arranged with the connector (1, 3, 4) in
different positions around the connector central axis (la), the lighting unit (2, 2i) is mechamcally and electrically connected to theo connector (1, 3, 4) in each position, and multiple lighting units (2, 2i) are mechanically and electrically connected to a common
connector (1, 3, 4).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft ein Leuchtensystem (5) mit mindestens einer Leuchteneinheit (2, 2i) enthaltend ein Lichtsegment (2a), das
zur Aufnahme mindestens eines Leuchtmittels konfiguriert ist oder mindestens ein Leuchtmittel aufweist, und mindestens ein
Verbindungselement (2d-2h), das zumindest abschnittsweise elektrisch leitfähig ist und an einem Ende des Lichtsegments (2a) mit
diesem mechanisch und elektrisch verbunden ist, mit mindestens einem Verbinder (1, 3, 4), der mindestens ein um eine
Verbindermittelachse (la) umlaufendes Element (lc-le) und mindestens einen mit dem umlaufenden Element (lc-ld) mechamsch
verbundenen oder von dem umlaufenden Element (lc-le) gebildeten elektrischen Leiter (lb) aufweist, wobei das
Verbindungselement (2d-2h) der Leuchteneinheit (2, 2i) mit dem umlaufenden Element (lc-le) des Verbinders (1, 3, 4)
mechanisch verbunden ist und dadurch die mindestens eine Leuchteneinheit (2, 2i) mit dem Verbinder (1, 3, 4) mechanisch und
elektrisch verbunden ist. Um den Montageaufwand bei einem Leuchtensystem (5) zu reduzieren, schlägt die Erfindung vor, dass
die Leuchteneinheit (2, 2i) mit dem Verbinder (1, 3, 4) in verschiedenen Positionen um die Verbindermittelachse (la) herum
anordenbar ist und in jeder Position die Leuchteneinheit (2, 2i) mit dem Verbinder (1, 3, 4) mechanisch und elektrisch verbunden
ist und dass mehrere Leuchteneinheiten (2, 2i) mit einem gemeinsamen Verbinder (1, 3, 4) mechanisch und elektrisch verbunden
sind.



Leuchtensystem

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leuchtensystem mit mindestens einer

Leuchteneinheit enthaltend ein Lichtsegment, das zur Aufnahme mindestens eines

Leuchtmittels konfiguriert ist oder mindestens ein Leuchtmittel aufweist, und

mindestens ein Verbindungselement, das zumindest abschnittsweise elektrisch

leitfähig ist und an einem Ende des Lichtsegments mit diesem mechanisch und

elektrisch verbunden ist, mit mindestens einem Verbinder, der mindestens ein um

eine Verbindermittelachse (im Folgenden auch nur Mittelachse genannt) umlaufendes

Element und mindestens einen mit dem umlaufenden Element mechanisch

verbundenen oder von dem umlaufenden Element gebildeten elektrischen Leiter

aufweist, wobei das Verbindungselement der Leuchteneinheit mit dem umlaufenden

Element des Verbinders mechanisch verbunden ist und dadurch die mindestens eine

Leuchteneinheit mit dem Verbinder mechanisch und elektrisch verbunden ist.

Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere ein Leuchtensystem mit Elementen

(Leuchteneinheiten, insbesondere Schienen), die Leuchtmittel aufnehmen können

oder leuchten können, und Knotenpunkten (im folgenden auch Verbinder oder

Verbindungsmodule genannt), an die eine oder mehrere dieser Elemente bzw.

Leuchteneinheiten angeschlossen werden können. Die Leuchteneinheiten sind einfach

an die Verbinder anzubringen. Die Winkel, in denen die Leuchteneinheiten an die

Verbinder angesteckt werden können, sind weitgehend frei wählbar. Optionale

Gelenke, insbesondere Scharniere, sorgen dafür, dass die Leuchteneinheiten

schwenkbar sind. Die Leuchteneinheiten führen Strom von einem Knotenpunkt

(Verbinder) zum nächsten. Die Verbinder führen Strom von einer Leuchteneinheit zur

nächsten.

Es gibt viele Schienensysteme, die im allgemeinen an Decken befestigt werden, in

Decken eingelassen werden oder von Decken abgehängt werden.
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Die Winkel, in denen die Schienenelemente zueinander stehen, sind im allgemeinen

90° bzw 180°. In der US 3,840,842 ist ein Knotenpunkt beschrieben, an den zusätzlich

auch im Winkel von 45° bzw. 135° Elemente montiert werden können, die

Leuchtmittel aufnehmen können. In der WO 2013/070429 AI sind auch Verbinder

beschrieben, an die bis zu 8 längliche Elemente im Winkel von 45°, 90°, 135° und 180°

befestigt werden können.

Entsprechend der Orientierung der Lichtsysteme an der Decke sind es im allgemeinen

lineare Konstrukte (Leuchtbänder) oder flächige (zweidimensionale) Konstrukte, die

mit den bekannten Schienensystemen möglich sind. Ausnahme ist die WO

2006/044859 A2, in der beschrieben wird, wie Lichtelemente in vorgegebenen

Winkeln - nicht nur horizontal - an Verbindungselemente befestigt werden können.

Desweiteren beschreibt die US 2012/0201021 AI Verbindungselemente, in die

Leuchtstäbe nicht nur horizontal im Winkel von 90° und 180° befestigt werden

können, sondern zusätzlich auch vertikal.

Soweit die bekannten Schienensysteme Verbinder (Verbindungsmodule) haben, ist

damit häufig ein nicht unerheblicher Montageaufwand zur Verbindung der

Leuchteneinheiten mit den Verbindern verbunden.

Die Gestaltungsmöglichkeiten mit bekannten Leuchtschienensystemen sind sehr

eingeschränkt, da sie einerseits oft nur linear oder flächig konfigurierbar sind oder

andererseits nur in bestimmten vorgegebenen Winkeln konfigurierbar sind.

Konstrukte, die ähnlich wie Pflanzen an den Wänden hoch wachsen oder um die

Ecken gehen sind genau so unmöglich wie Polyederleuchten oder Fachwerk- bzw

Tragwerkkonstrukte.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Montageaufwand bei einem

Leuchtensystem zu reduzieren.



. .

Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe wird gemäß einer ersten Lehre der

vorliegenden Erfindung bei einem Leuchtensystem

- mit mindestens einer Leuchteneinheit (insbesondere Schiene, d.h. länglichen

Leuchteneinheit], enthaltend ein Lichtsegment (Leuchtenelement), das zur

Aufnahme mindestens eines Leuchtmittels konfiguriert ist oder mindestens ein

Leuchtmittel aufweist, und mindestens ein Verbindungselement (insbesondere mit

einem anderen Bauteil zusammensteckbares Element, d.h. Stecker/Buchse), das

zumindest abschnittsweise elektrisch leitfähig ist und an einem Ende des

Lichtsegments mit diesem mechanisch und elektrisch verbunden ist,

- mit mindestens einem Verbinder, der mindestens ein um eine

Verbindermittelachse umlaufendes (das heißt umlaufend ausgebildetes) Element

und mindestens einen mit dem umlaufenden Element mechanisch verbundenen

oder von dem umlaufenden Element gebildeten elektrischen Leiter aufweist,

- wobei das Verbindungselement der Leuchteneinheit mit dem umlaufenden

Element des Verbinders mechanisch verbunden ist und dadurch die mindestens

eine Leuchteneinheit mit dem Verbinder mechanisch und elektrisch verbunden ist,

dadurch gelöst,

- dass die Leuchteneinheit mit dem Verbinder in verschiedenen Positionen um die

Verbindermittelachse (das heißt in verschiedenen Winkelpositionen bzw.

Positionen über den Umfang) herum anordenbar ist und in jeder Position die

Leuchteneinheit mit dem Verbinder mechanisch und elektrisch verbunden ist und

- dass mehrere Leuchteneinheiten mit einem gemeinsamen Verbinder mechanisch

und elektrisch verbunden sind und insbesondere ein zweidimensional oder

dreidimensional geformtes Leuchtensystem bilden.

Ferner wird die Aufgabe gemäß einer zweiten Lehre der vorliegenden Erfindung bei

einem Leuchtensystem, insbesondere einem wie zuvor beschriebenen

Leuchtensystem,

- mit mindestens einer Leuchteneinheit (insbesondere Schiene), enthaltend ein

Lichtsegment (Leuchtenelement), das zur Aufnahme mindestens eines

Leuchtmittels konfiguriert ist oder mindestens ein Leuchtmittel aufweist, und
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mindestens ein Verbindungselement (insbesondere mit einem anderen Bauteil

zusammensteckbares Element), das zumindest abschnittsweise elektrisch leitfähig

ist und an einem Ende des Lichtsegments mit diesem mechanisch und elektrisch

verbunden ist,

- mit mindestens einem Verbinder, der mindestens ein um eine

Verbindermittelachse umlaufendes Element und mindestens einen mit dem

umlaufenden Element mechanisch verbundenen oder von dem umlaufenden

Element gebildeten elektrischen Leiter aufweist,

- wobei das Verbindungselement der Leuchteneinheit mit dem umlaufenden

Element des Verbinders mechanisch verbunden ist und dadurch die mindestens

eine Leuchteneinheit mit dem Verbinder mechanisch und elektrisch verbunden ist,

dadurch gelöst,

- dass die Leuchteneinheit mit dem Verbinder in verschiedenen Positionen um die

Verbindermittelachse herum anordenbar ist und in jeder Position die

Leuchteneinheit mit dem Verbinder mechanisch und elektrisch verbunden ist und

- dass mehrere Verbinder mit einer gemeinsamen Leuchteneinheit mechanisch und

elektrisch verbunden sind und insbesondere ein zweidimensional oder

dreidimensional geformtes Leuchtensystem bilden.

Das erfindungsgemäße Leuchtensystem zeichnet sich dadurch aus, dass es schnell und

einfach montiert werden kann, auch unter Strom bzw. Spannung. Ein weiterer Vorteil

ist die hohe Flexibilität in der Konfigurierbarkeit. So erlaubt das erfindungsgemäße

Leuchtensystem auf einfache Weise die Anordnung mehrerer Leuchteneinheiten als

ein gestaltetes (zweidimensionales oder dreidimensionales) Netz, das optional

mehrere Einspeiser für Strom haben kann. Die elektrische Verbindung läuft stets über

die Verbindung der Leuchteneinheiten, so dass viele Leuchteneinheiten mit nur einem

einzigen Stromeinspeiser bzw. Netzteil auskommen. Grundsätzlich können aber auch

mehrere Stromeinspeiser an verschiedenen Stellen mit dem Leuchtensystem bzw.

I zwei- oder dreidimensionalen Netz/Gebilde verbunden werden.



Mit einem zweidimensional geformten Leuchtensystem ist ein solches gemeint, bei

dem alle Leuchteneinheiten und Verbinder des Leuchtensystems in einer Ebene

liegen. Dies umfasst Leuchtensysteme, die linear sind, also ein zwischen zwei Enden

verlaufendes Band (Verbinder gefolgt von einer Leuchteneinheit, wiederum gefolgt

von einem Verbinder, etc) bilden, oder Leuchtensysteme in Form eines Kreises,

Dreiecks oder Vielecks. Dabei können die Leuchteneinheiten und Verbinder

ausschließlich auf der Kontur des Kreises, Dreiecks bzw. Vielecks angeordnet sein

oder zusätzlich auch noch weitere Leuchteneinheiten und/oder Verbinder den Kreis,

das Dreieck bzw. das Vieleck durchqueren und dadurch ein flächiges Gebilde formen.

Ein dreidimensional geformtes Leuchtensystem ist ein solches, bei dem einzelne oder

mehrere Leuchteneinheiten und/oder Verbinder in anderen Ebenen als andere

Leuchteneinheiten und/oder Verbinder verlaufen und/oder winkelig zu anderen

Leuchteneinheiten und/oder Verbindern verlaufen. Mit anderen Worten werden hier

räumliche Gebilde aus Leuchteneinheiten und Verbindern erzeugt.

Im folgenden werden nun einige Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen

Leuchtensystems, die auch Gegenstand der Unteransprüche sind, beschrieben:

Gemäß einer Ausgestaltung ist mindestens ein Verbinder bzw. sind insbesondere

mehrere Verbinder jeweils mit mehreren Leuchteneinheiten mechanisch und

elektrisch verbunden.

Gemäß noch einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Lichtsegment mindestens

zwei Enden, insbesondere genau zwei Enden, hat und ein Verbindungselement an

mindestens einem der Enden, insbesondere an beiden Enden, vorzugsweise an allen

Enden, mit dem Lichtsegment mechanisch und elektrisch verbunden ist. Ist das

Lichtsegment beispielsweise dreieckig ausgebildet, weist dieses entsprechend drei

Enden (die Ecken werden hier als Enden definiert) auf. Ist das Lichtsegment

beispielsweise viereckig und über jede der vier Ecken elektrisch mit einem Verbinder

verbindbar, weist das Lichtsegment entsprechend vier Enden auf. Einzelne oder alle
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Leuchteneinheiten können also eine beliebige Zahl an Verbindungselementen

aufweisen, dreieckförmige Leuchteneinheiten beispielsweise drei

Verbindungselemente, wobei an jeder Ecke des jeweiligen Lichtsegments eines

vorgesehen sein kann. Es sei aber hervorgehoben, dass die Verbindungselemente

nicht zwingend an den Ecken bzw. Enden des jeweiligen Lichtsegments vorgesehen

sein müssen, sondern auch an anderen Stellen angeordnet sein können.

Gemäß noch einer Ausgestaltung ist das umlaufende Element ein (um die

Verbindermittelachse) rotationssymmetrisch umlaufendes Element. Das umlaufende

Element hat dann eine Kreisform oder Ringform bezogen auf einen Schnitt senkrecht

zur Verbindermittelachse. Weist der Verbinder mehrere umlaufende Elemente bzw.

Körperabschnitte auf, was im Folgenden noch näher erläutert wird, können mehrere

oder alle umlaufenden Elemente rotationssymmetrisch (um die

Verbindermittelachse) ausgebildet sein.

Gemäß noch einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Leuchteneinheit mit dem

Verbinder, insbesondere über einen durchgehenden (d.h. ununterbrochenen)

Winkelbereich von mindestens 330°, bevorzugt von mindestens 340°, besonders

bevorzugt von mindestens 355°, in beliebigen Positionen um die

Verbindermittelachse herum anordenbar ist. Es ist auch denkbar, dass die

Leuchteneinheit mit dem Verbinder jeweils über mehrere durchgehende

Winkelbereiche von zusammen mindestens 330°, bevorzugt von zusammen

mindestens 340°, besonders bevorzugt von zusammen mindestens 355°, in beliebigen

Positionen um die Verbindermittelachse herum anordenbar ist. Ist beispielsweise

vorgesehen, dass die Leuchteneinheit mit dem Verbinder über zwei durchgehende

Winkelbereiche in beliebigen Positionen um die Verbindermittelachse herum

angeordnet werden kann, kann jeder durchgehende Winkelbereich mindestens 165°,

bevorzugt mindestens 170°, besonders bevorzugt mindestens 177,5°, umfassen.

Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen

Leuchtensystems ist vorgesehen, dass das Verbindungselement relativ zum



Lichtsegment und/oder relativ zum Verbinder um eine Schwenkachse schwenkbar ist,

die winkelig, insbesondere senkrecht, oder parallel zur Verbindermittelachse verläuft

und insbesondere von der Verbindermittelachse beabstandet ist, Im Falle einer

solchen Schwenkbarkeit beträgt der maximale Schwenkbereich (Winkel, um den um

die Schwenkachse maximal geschwenkt werden kann) insbesondere mindestens 90°,

bevorzugt mindestens 180°, besonders bevorzugt mindestens 270°. Alternativ oder

zusätzlich kann vorgesehen sein, dass das Verbindungselement relativ zum

Lichtsegment und/oder relativ zum Verbinder um eine Rotationsachse drehbar ist, die

winklig, insbesondere senkrecht, zur Verbindermittelachse verläuft und die

Verbindermittelachse insbesondere schneidet.

Gemäß noch einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Verbinder ein mehrteiliger

Körper enthaltend mehrere um die Verbindermittelachse umlaufende

Körperabschnitte (Körperteile) ist, wobei die Körperabschnitte axial nebeneinander

angeordnet sind, wobei einige der Körperabschnitte einander berühren oder axial

voneinander beabstandet sind.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Leuchtensystems ist vorgesehen, dass das

Verbindungselement mit dem umlaufenden Element formschlüssig und/oder

kraftschlüssig verbunden ist, insbesondere zusammengesteckt ist (Steckverbindung).

In diesem Fall ist denkbar, dass das Verbindungselement und das umlaufende

Element derart konfiguriert bzw. ausgebildet sind, dass das Verbindungselement mit

dem umlaufenden Element zusammensteckbar ist durch eine translatorische

Bewegung winkelig, insbesondere senkrecht, oder parallel zu der

Verbindermittelachse und/oder durch eine Schwenkbewegung um eine zu der

Verbindermittelachse winkelige, insbesondere senkrechte, oder parallele Achse.

Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung ist das Verbindungselement mit dem

umlaufenden Element stoffschlüssig oder einstückig verbunden. Einstückig

verbunden meint, dass die miteinander verbundenen Teile integral ausgebildet sind,

d.h. aus einem Stück gebildet/gefertigt sind. Grundsätzlich ist es auch in diesem Fall
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denkbar, dass zwischen dem Verbindungselement und dem umlaufenden Element

eine Verschwenkbarkeit gegeben ist, nämlich z.B. dann, wenn für das einstückige

Bauteil ein elastischer Werkstoff verwendet wird.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung bildet (im Falle des Vorhandenseins mehrerer

Körperabschnitte, die den Verbinder bilden) jeder Körperabschnitt ein umlaufendes

Element, insbesondere ein rotationssymmetrisch umlaufendes Element, des

Verbinders. Dabei können, wie im Weiteren noch beschrieben wird, die

Körperabschnitte unterschiedliche Querschnitte (bezogen auf einen Schnitt senkrecht

zur Verbindermittelachse) aufweisen. Insbesondere ist es denkbar, dass mehrere

Körperabschnitte bzw. umlaufende Elemente in axialer Richtung zusammengesteckt

sind, wobei jeder Körperabschnitt insbesondere mit einem Verbindungselement einer

Leuchteneinheit mechanisch und elektrisch, insbesondere einstückig, verbunden ist.

In dem optionalen Fall, dass jeder Körperabschnitt mit einem Verbindungselement

verbunden ist, ist es denkbar, dass einige oder alle Körperabschnitte, insbesondere

mittig bzw. koaxial zur Verbindermittelachse, oberseitig einen Stecker und unterseitig

eine dazu korrespondierende Buchse aufweisen oder umgekehrt (oberseitige Buchse

und unterseitiger dazu korrespondierender Stecker). Die Buchsen und Stecker sind

dann insbesondere so konfiguriert, dass im zusammengesteckten Zustand eine

mechanische und elektrische Verbindung zwischen Stecker und Buchse und somit

zwischen den beiden zusammengesteckten Körperabschnitten bzw. umlaufenden

Elementen besteht. Dabei können die Stecker und Buchsen so konfiguriert sein, dass

im zusammengesteckten Zustand die Körperabschnitte relativ zueinander um die

Verbindermittelachse gedreht werden können. Zusätzlich können in den

Körperabschnitten bzw. in den Steckern und/oder Buchsen Magnete oder

magnetische Abschnitte vorgesehen sein, über die in axialer Richtung (Richtung der

Verbindermittelachse) eine magnetische Anziehungskraft erzeugt wird, die die

Verbindung zwischen den zusammengesteckten Körperabschnitten verbessert bzw.

verstärkt.
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Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen

Leuchtensystems ist vorgesehen, dass der Verbinder mindestens zwei axial

voneinander beabstandete um die Verbindermittelachse umlaufende, erste

Körperabschnitte mit einem ersten (relativ großen) Querschnitt oder Durchmesser

und einen die Körperabschnitte verbindenden (zum Beispiel stiftförmigen oder

hülsenförmigen) um die Verbindermittelachse umlaufenden, zweiten Körperabschnitt

mit einem zweiten Querschnitt oder Durchmesser, der kleiner als der erste

Querschnitt oder Durchmesser ist, aufweist. Dabei ist es denkbar, dass mindestens

einer der ersten Körperabschnitte mit dem zweiten Körperabschnitt lösbar,

insbesondere zusammensteckbar oder verschraubbar, verbunden ist. Ferner ist es

denkbar, dass mindestens einer (insbesondere ein anderer) der ersten

Körperabschnitte mit dem zweiten Körperabschnitt einstückig oder stoffschlüssig

verbunden ist.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Verbindungselement

eine Öffnung, insbesondere Bohrung, aufweist, wobei der Querschnitt oder

Durchmesser der Öffnung insbesondere dem Querschnitt oder Durchmesser des

zweiten Körperabschnitts entspricht.

Gemäß noch einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Leuchtensystems ist

vorgesehen, dass der Verbinder mindestens einen um die Verbindermittelachse

umlaufenden, ersten Körperabschnitt mit einem ersten (relativ großen) Querschnitt

oder Durchmesser und mindestens einen radial davon beabstandeten um die

Verbindermittelachse umlaufenden, zweiten Körperabschnitt mit einem zweiten

Querschnitt oder Durchmesser, der kleiner als der erste Querschnitt oder

Durchmesser ist, aufweist, wobei der erste Körperabschnitt mit dem zweiten

Körperabschnitt mechanisch, insbesondere einstückig oder stoffschlüssig, verbunden

ist. Die Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Körperabschnitt kann

beispielsweise über einen oder mehrere Stege, insbesondere radial verlaufende Stege,

erfolgen. Insbesondere ist denkbar, dass die Innenkontur des ersten Körperabschnitts

und die Außenkontur des zweiten Körperabschnitts kreisförmig ist, wobei
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insbesondere der erste Körperabschnitt eine Ringform und der zweite

Körperabschnitt eine Ring- oder Scheibenform aufweist. Dabei ist es bevorzugt, wenn

das Verbindungselement die Innenkontur des ersten Körperabschnitts und die

Außenkontur des zweiten Körperabschnitts berührt.

Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Leuchtensystems

ist vorgesehen, dass mindestens ein Verbinder, insbesondere mehrere Verbinder,

einen separaten [das heißt nicht mit einer der Leuchteneinheiten und/oder mit einem

der Lichtsegmente elektrisch verbundenen) elektrischen Ein- und/oder Ausgang,

insbesondere jeweils in Form eines Verbindungselements, insbesondere in Form

eines Steckers oder einer Buchse, aufweist. Ein elektrischer Eingang kann

beispielsweise dazu verwendet werden, in ein (relativ großes] Leuchtensystem an

verschiedenen Stellen Strom einzuspeisen. Ein elektrischer Ausgang kann

beispielsweise dazu dienen, externe Verbraucher (Stromverbraucher) anzuschließen,

beispielsweise Sensoren, Spots oder dergleichen. Auch Netzteile von elektrischen

Geräten, z.B. Musikanlagen, oder Ladegeräte für Smartphones, Computer etc. könnten

hier angeschlossen und mit elektrischer Energie versorgt werden. Mit dem

erfindungsgemäßen Leuchtensystem lassen sich diese externen Verbraucher mit

Spannung versorgen und die Spannung kann sicher gehalten werden. Die beispielhaft

genannten Sensoren könnten auch mit dem Leuchtensystem oder aber mit einzelnen

Leuchteneinheiten des Leuchtensystems korrespondieren (elektrisch

zusammengeschaltet sein), wobei als Sensoren beispielsweise Bewegungsmelder,

Helligkeitssensoren, Rauchmelder, Lichtschranken oder dergleichen zu nennen sind.

Gemäß einer Ausgestaltung wird die obige Aufgabe auch gelöst durch ein

Leuchtensystem

- mit mindestens einer Leuchteneinheit (insbesondere Schiene) enthaltend ein (sich

insbesondere von einem ersten Ende zu einem zweiten Ende entlang einer

Lichtsegment-Längsachse erstreckendes) Lichtsegment (Leuchtenelement), das zur

Aufnahme mindestens eines Leuchtmittels konfiguriert ist oder mindestens ein

Leuchtmittel aufweist und mindestens ein (sich insbesondere von einem ersten
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Ende zu einem zweiten Ende entlang einer Verbindungselement-Längsachse

erstreckendes) Verbindungselement (insbesondere Stecker oder Buchse), das

zumindest abschnittsweise elektrisch leitfähig ist, insbesondere mindestens einen

elektrischen Leiter aufweist, und an einem der beiden Enden des Lichtsegments

mit diesem mechanisch und elektrisch verbunden ist, wobei vorzugsweise ein

solches Verbindungselement an jedem der beiden Enden des Lichtsegments mit

diesem mechanisch und elektrisch verbunden ist,

- mit mindestens einem Verbinder (auch Knotenpunkt genannt), der ein

rotationssymmetrisch um eine Verbindermittelachse umlaufendes Element und

mindestens einen mit dem umlaufenden Element mechanisch verbundenen

elektrischen Leiter aufweist,

- wobei das Verbindungselement der Leuchteneinheit, insbesondere in einer

Verbindungsrichtung (Zusammensteckrichtung), mit dem umlaufenden Element

des Verbinders zusammensteckbar ist und dadurch die mindestens eine

Leuchteneinheit mit dem Verbinder mechanisch und elektrisch verbindbar ist, das

heißt das Verbindungselement der Leuchteneinheit und das umlaufende Element

sind als zueinander komplementäre Elemente einer Steckverbindung ausgebildet,

- wobei die Leuchteneinheit mit dem Verbinder in beliebigen Positionen

(Winkelpositionen) um die Verbindermittelachse herum anordenbar ist und in

jeder Position die Leuchteneinheit mit dem Verbinder mechanisch und elektrisch

verbunden ist und

- wobei das Verbindungselement relativ zum Lichtsegment schwenkbar ist, das heißt

die Lichtsegment-Längsachse ist relativ zur Verbindungselement-Längsachse

schwenkbar bzw. der Winkel zwischen der Lichtsegment-Längsachse und der

Verbindungselement-Längsachse ist veränderbar.

Es sei daraufhingewiesen, dass das Lichtsegment nicht zwingend Leuchtmittel

aufweisen muss, sondern nur dazu geeignet sein muss, mindestens ein Leuchtmittel

aufnehmen zu können. Leuchtmittel sind insbesondere Gasentladungslampen,

Leuchtdioden und/oder Glühlampen. Wenn das Lichtsegment keine Leuchtmittel

aufweist, handelt es sich beispielsweise bei dem Lichtsegment um ein Leuchtenprofil,
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beispielsweise ein Aluminiumprofil, in welches mindestens eines der genannten

Leuchtmittel eingesetzt werden kann.

Insbesondere ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass im zusammengesteckten Zustand

von Leuchteneinheit und Verbinder das Verbindungselement relativ zum

Lichtsegment in einer Ebene schwenkbar ist, in der die Verbindermittelachse verläuft.

Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Leuchteneinheit,

insbesondere das Lichtsegment und/oder Verbindungselement, zumindest

abschnittsweise, vorzugsweise vollständig, aus einem flexiblen Material besteht.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Verbindungselement

mit dem Lichtsegment über ein Gelenk, z.B. Scharnier (insbesondere Drehgelenk mit

einem Freiheitsgrad), mechanisch verbunden ist. Im zusammengesteckten Zustand

von Leuchteneinheit und Verbinder ist dadurch die Schwenkbarkeit in der Ebene, in

der die Verbindermittelachse verläuft, realisiert.

Es ist auch denkbar, dass das Verbindungselement mit dem Lichtsegment einstückig

(integral bzw. aus einem Stück gefertigt) verbunden ist, also insbesondere kein

Gelenk/Scharnier vorgesehen ist.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Verbindungselement 2d

der Leuchteneinheit und das umlaufende Element des Verbinders form- und/oder

kraftschlüssig miteinander verbindbar sind. Dabei besteht der Form- oder

Kraftschluss im zusammengesteckten Zustand insbesondere entgegen der

Zusammensteckrichtung.

Erfindungsgemäß ist insbesondere denkbar, dass das Verbindungselement der

Leuchteneinheit, insbesondere der mindestens eine elektrische Leiter des

Verbindungselements, und der mindestens eine elektrische Leiter des Verbinders

jeweils eine Kontaktfläche aufweist, wobei die Kontaktflächen im



zusammengesteckten Zustand von Leuchteneinheit und Verbinder miteinander in

Kontakt sind (miteinander verbunden sind).

Gemäß noch einer Ausgestaltung ist die Steckverbindung zwischen Leuchteneinheit

und Verbinder lösbar. Durch das Lösen dieser mechanischen Verbindung wird

gleichzeitig auch die elektrische Verbindung gelöst, das heißt die Kontaktflächen

werden voneinander beabstandet.

Gemäß weiteren Ausgestaltungen kann vorgesehen sein, dass

- der oder die Verbinder Strom führen und die Leuchteneinheit oder

Leuchteneinheiten Strom führen, und/oder

- der oder die Verbinder eine gedachte Mittelachse (Verbindermittelachse) und

einen in Umfangsrichtung um die Mittelachse umlaufenden Körper aufweisen, an

dem eine oder mehrere Leuchteneinheiten befestigt werden können, und/oder

- die Leuchteneinheit oder Leuchteneinheiten geeignet sind Leuchtmittel

aufzunehmen, und/oder

- der oder die Verbinder mehrere um die Mittelachse umlaufende Körperabschnitte

aufweisen, die axial voneinander beabstandet sind und in Kontakt mit der

Leuchteneinheit oder den Leuchteneinheiten treten können und geeignet sind

Strom zu führen, und/oder

- der oder die Verbinder ein oder mehrere in Umfangsrichtung um die Mittelachse

umlaufende Elemente aufweisen, in das/die Verbindungselemente (Stecker) der

Leuchteneinheit eingesteckt oder um das klammerförmige Verbindungselemente

der Leuchteneinheit geklammert werden können, und/oder

- im Bereich der Leuchteneinheit eine oder mehrere Gelenke bzw. Scharniere sind,

die eine Schwenkbewegung im Winkel von 90° zulassen.

Ein Knotenpunkt, an den um eine Mittelachse herum in beliebigem Winkel

Leuchtschienen befestigt werden, eröffnet mannigfaltige zweidimensionale

Gestaltungsmöglichkeiten (Abb. 10). Gelenke an den Leuchteneinheiten bzw. um den

Knotenpunkt herum eröffnet die Welt der dreidimensionalen Gestaltung (Abb. 8 und



Abb. 9]. Ein einfacher, schnell zu handhabender Anschluss der Stäbe an den

Knotenpunkt erleichtert das experimentelle Gestalten mit diesen Elementen. Die

Stromführung in den Leuchteneinheiten von Knotenpunkt zu Knotenpunkt ermöglicht

es, dass größere Konstrukte mit wenigen Stellen zur Stromeinspeisung realisierbar

sind.

Im Folgenden werden verschiedene Merkmale der vorliegenden Erfindung definiert

und anhand der Abbildungen erläutert.

Knotenpunkte, auch Verbinder oder Verbindungsmodule genannt, entsprechend der

vorliegenden Erfindung sind insbesondere:

Elemente mit einer gedachten Mittelachse (Verbindermittelachse] a und einem um

die Mittelachse umlaufende Körper oder Körperabschnitt, z.B. in Form einer

kreisförmigen Platte. Wenn in der vorliegenden Erfindung von „umlaufend" die Rede

ist, ist insbesondere eine Kreisform gemeint, d.h. „kreisförmig umlaufend".

Um die Mittelachse herum, können Leuchteneinheiten 2 durch Stecken, Klammern o.ä.

befestigt werden.

Die Leuchteneinheiten können in beliebigem Winkel an den Knotenpunkt gesteckt

werden. Die einzige Einschränkung ist, dass die Breite der Leuchteneinheiten nicht

unendlich viele Anschlüsse zulässt.

Die Verbinder führen Strom von den befestigten Leuchteneinheiten zu anderen

befestigten Leuchteneinheiten (mindestens zwei Pole z.B. Niedervolt-Gleichstrom).

Weitere Ausführungen:

Spezielle Verbinder 3 bieten Befestigungsmöglichkeiten zur Montage an einer Wand

oder Decke. Es sind zusätzlich oder alternativ auch Verbinder 4 vorstellbar, die die

Möglichkeit bieten, Strom in das System einzuspeisen.
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Die Verbinder können darüber hinaus Befestigungen für weitere Leuchteneinheiten

außerhalb des um die Mittelachse umlaufenden Körpers oder Körperabschnitts

bieten.

Verbinder können mit weiteren Verbindern verbunden werden, damit mehr

Leuchteneinheiten befestigt werden können.

Verbinder können auch beleuchtet sein (ein Leuchtmittel aufweisen).

Schienen, auch Leuchteneinheiten genannt, entsprechend der vorliegenden Erfindung

sind insbesondere:

Elemente, die geeignet sind, Verbinder konstruktiv zu verbinden und Strom zu führen.

Vorzugsweise sind sie beleuchtet (z.B. Aluprofilschienen 2b mit eingelegten LED-

Streifen]

Weitere Ausführungen:

Die Leuchteneinheiten können auch flächig sein und drei oder mehr Verbinder

verbinden. Die Ecken bilden dann die Enden, mit denen die Verbinder verbunden

werden.

Einige oder alle Leuchteneinheiten können auch unbeleuchtet sein, d.h. keine

Leuchtmittel aufweisen.

Die Leuchteneinheiten sind auch dazu geeignet nur an einen Knotenpunkt

angeschlossen zu werden.

Gelenke, insbesondere Scharniere oder Drehgelenke, entsprechend der vorliegenden

Erfindung sind insbesondere:



- -

Elemente, die eine Bewegung im 90° Winkel zum um die Mittelachse umlaufenden

Körper oder Körperabschnitt (Definition Knotenpunkt) ermöglichen.

Denkbar ist ein klassisches Scharnier am Ende der Leuchteneinheiten zwischen

Lichtsegment (z.B. LED-Streifen in Aluprofil) und Verbindungselement (Abb. 1).

Denkbar ist ein Gummielement an einem Ende der Leuchteneinheit zwischen

Lichtsegment und Verbindungselement (Abb. 2, Nr 2c). Beispielhaft sind hier

außerdem eine Schwenkachse und eine Rotationsachse x2 eingezeichnet, um die

jedes Lichtsegment 2a geschwenkt bzw. gedreht werden kann. Die Schwenkachse xi

ist hier in der Zeichnungsebene eingezeichnet, verläuft also hier beispielhaft in einer

Ebene senkrecht zur Vebindermittelachse. Eine alternative oder zusätzliche

Schwenkachse x kann aber auch parallel zur Verbindermittelachse und damit

senkrecht zu den beiden in Abb. 2 eingezeichneten Achsen xi und x2 verlaufen.

Denkbar ist, dass Teile oder die ganze Leuchteneinheit aus flexiblem Material ist

(dünnes Holz, Federstahl, Alucobond) und somit die Leuchteneinheit bzw. ein

Abschnitt davon selbst das Gelenk ist (Abb. 7 Nr. 2).

Denkbar ist, dass die Verbindung zwischen Knotenpunkt und Leuchteneinheit

gleichzeitig das Gelenk darstellt (z.B.: Der um die Mittelachse umlaufende Körper oder

Körperabschnitt des Knotenpunktes wird durch einen Runddraht gebildet, der

gleichzeitig Achse für die Gelenke ist.

Im Folgenden werden Ausgestaltungen beschrieben und anhand von in den

Abbildungen dargestellten Ausführungsbeispielen erläutert.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Leuchteneinheit

Profil aufweist, in dem LED-Streifen verlaufen, und das Leuchtensystem mit

Niedervolt betrieben wird.
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Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist demnach eine Niedervoltleuchte mit

LED-Profilen. Im Niedervoltbereich besteht keine Gefahr für den Anwender, deshalb

sind die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen erheblich geringer und dadurch der

konstruktive Aufwand überschaubarer. Eine naheliegende Konsequenz davon ist die

Illumination durch LED-Streifen. Wiederum eine naheliegende Konsequenz ist die

Nutzung eines Profils, das nicht nur geeignet ist Verbinder konstruktiv zu verbinden,

sondern auch ein Lichtstreuprofil aufzunehmen, Platz für LEDs bietet und

zusätzlichen Platz für eine parallele Stromführung bietet.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Scharnier oder die

Scharniere an den Enden der Leuchteneinheit, zwischen dem oder den leuchtenden

Segmenten und den Verbindungselementen (Stecker- oder Klammerelementen)

angeordnet sind.

Die beschriebenen Scharniere bzw. Gelenke (Abb. 1 Nr 2c) befinden sich kurz vor dem

Ende der Leuchteneinheiten zwischen dem Segment, dass im allgemeinen

illuminierbar ist (Abb. 1 Nr. 2b) und den Verknüpfungselementen (Abb. 1 Nr 2d) zum

Knotenpunkt (Stecker/Klammer/usw). Die Gelenke können klassische Scharniere

sein, jedoch auch aus elastischem Material bestehen.

Diese Ausgestaltung rückt die Gelenkpunkte nah an den Knotenpunkt, was vorteilhaft

für die Geometrie der Konstrukte ist die aus dem Leuchtensystem gebaut werden. Aus

mechanischer und gestalterischer Sicht wäre das Ideal, wenn sich die

Leuchteneinheiten auf einem Punkt treffen könnten. Durch das heranrücken der

Gelenke an den Knotenpunkt kommt man dem schon recht nahe. (Kräfte von Stäben

werden ohne Moment abgeleitet, wenn sich die Stäbe auf einem Punkt treffen,)

Ein weiterer Vorteil liegt in der räumlichen Abgrenzung der unterschiedlichen

Funktionen: Befestigungselement, Gelenk, Lichtsegment. Diese räumliche Trennung

vereinfacht die technische Entwicklung.
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Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass zur Befestigung der

Leuchteneinheit oder Leuchteneinheiten mit dem Knotenpunkt Verbindungselemente

(Stecker) an den Enden der Leuchteneinheit angeordnet sind, die zwischen axial

voneinander beabstandete um die Mittelachse umlaufende Elemente am Knotenpunkt

greifen.

Es wird demnach eine Steckverbindung beschrieben (Abb. 3), die die Lage des

Steckers axial zum Knotenpunkt eindeutig definiert, radial jedoch jeden Winkel

zulässt. Zwischen zwei oder mehr radialen Elementen (Abb. 3 Nr. ld), wie z.B.

Scheiben oder Teller wird das Verbindungselement (Stecker) (Abb. 3 Nr. 2e) am Ende

der Leuchteneinheiten gesteckt. Im Gegensatz zu anderen Steckern greift dieser nicht

in ein oder mehrere Löcher, sondern in eine oder mehrere radiale Leuchteneinheiten.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass zur Befestigung der

Leuchteneinheit oder Leuchteneinheiten an dem Knotenpunkt ein klammerförmiges

Verbindungselement an den Enden der Leuchteneinheit angeordnet ist, das um ein

um die Mittelachse umlaufendes Element des Verbinders greift.

Es wird demnach eine Steckverbindung beschrieben (Abb. 4), die die umgekehrte

Geometrie hat, die im Patentanspruch 9 beschrieben wurde. Eine Art Klammer (Abb. 4

Nr. 2f) greift um eines oder um mehrere radiale Elemente (Abb. 4 Nr. le) am

Knotenpunkt. Während bei Patentanspruch 9 das Männchen (Stecker) an der

Leuchteneinheit ist und das Weibchen (Buchse) am Knotenpunkt ist, ist im

Patentanspruch 10 das Weibchen (Buchse) an der Leuchteneinheit und das Männchen

am Knotenpunkt. Daraus ergeben sich die gleichen Vorteile wie beim Patentanspruch

9 .

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Verbindungselement

(Stecker oder Klammer bzw. klammerförmiges Verbindungselement) Kontakte

aufweist, mit der die Stromübertragung vom Knotenpunkt stattfindet.
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Beschrieben wird demnach, dass die elektrische und die konstruktive Verbindung im

Stecker bzw. Klammerbauteil vereint sind. Die Konfiguration des Leuchtensystems

wird dadurch einfacher, da weiniger Schnittstellen verbunden werden müssen.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass mindestens eines der

umlaufenden Elemente am Knotenpunkt, in das der Stecker oder um das die Klammer

(das klammerförmige Verbindungselement) greift, einen Hinterschnitt aufweist,

wobei der Stecker/die Klammer in den Hinterschnitt/die Hinterschnitte einrastet.

Das Verbindungselement am Ende der Leuchteneinheiten kann demnach am

Knotenpunkt einschnappen. Der Knotenpunkt hat ein oder mehrere radiale Elemente,

die z. B. wie ein Teller, eine Hülse oder eine Scheibe ausgestaltet sein können. Diese

Elemente haben einen Hinterschnitt (Abb. 5 Nr. lf), das heißt sie haben im

Außenbereich eine umlaufende Krempe, Kante, Verdickung o.a. Das

Verbindungselement, an der Leuchteneinheit wird von Außen zwischen oder über ein

oder mehrere radiale Elemente geschoben und kann an der Krempe, Kante o.ä.

einrasten. Zweckmäßiger Weise ist diese Verbindung reversibel. Zur Lösung der

Verbindung muss z.B. ein Knopf gedrückt werden oder eine mechanische oder

magnetische Kraft überwunden werden (Abb. 5 Nr. 2g).

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Verbindungselement

einen Ring aufweist, der dazu geeignet ist, über die Mittelachse des Verbinders

geschoben zu werden, und der insbesondere fest mit dem übrigen

Verbindungselement verbunden ist.

Das Verbindungselement am Ende der Leuchteneinheiten besteht demnach

ausschließlich oder zusätzlich aus einem Ring (Abb. 6 Nr. 2h). Dieser Ring kann am

Knotenpunkt befestigt werden, indem er über ein Axiales (Zylindrisches) Element

(Abb. 6 Nr. lg) am Knotenpunkt geschoben wird. Oder indem ein axiales

(zylindrisches) Element, welches ein Teil des Verbinders darstellt durch den Ring



geschoben wird. Der Ring ist so dünn, dass mehrere dieser Ringe über das axiale

Element passen.

Die stabilste Befestigung an einer Achse kann durch das umgreifen der Achse erreicht

werden. Auch die Orientierung zur Achse hin ist gewährleistet, wenn ein Stab in einer

Öse endet, die um die Achse greift. Um mehrere Leuchteneinheiten zu befestigen, ist

es notwendig, dass die Ringe Flach sind und die Achse lang. (Länge der Achse / Dicke

der Ringe = Anzahl der Ringe, die untergebracht werden können)

Zur Befestigung wird entweder der Ring über eine Achse gesteckt oder die Achse in

die Ringe gesteckt. Um zu verhindern, dass die Ringe wieder von der Achse rutschen,

kann die Achse reversibel mit Endkappen (Abb. 6 Nr. lh) versehen werden die größer

sind als der Innendurchmesser der Ringe.

Diese Ringe können auch vorteilhaft zusätzlich zu den in den Patentansprüchen 9 und

10 beschriebenen Steckern bzw. Klammern auftreten. Bei der Konfektionierung durch

den Anwender würden dann die Klammern/Stecker an den Verbindern befestigt und

anschließend die Ringe um einen zylindrischen axialen Körper gelegt. Anschließend

wird ggf. ein Sicherungselement angebracht, das ein herausrutschen der Ringe

verhindert.

Dieser Aufbau der Verbindung von Knotenpunkt und Leuchteneinheit hätte den

Vorteil, dass die Stecker/Klammer die axiale Arretierung definiert, Während der Ring

die Leuchteneinheiten optimal zur Achse hin ausrichtet und die Stecker/Klammer vor

dem herausrutschen hindert.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Scharnier dadurch

gebildet wird, dass die Leuchteneinheit durchgehend aus flexiblem Material besteht,

das insbesondere geeignet ist sich insgesamt durchzubiegen.

Mit der Verarbeitung von flexiblem Material wie z.B. Federstahl, dünnem Sperrholz,

Kunststoffmaterial oder Alucobont, könnten die Gelenke aus dieser Flexibilität
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resultieren [Abb. 7 Nr. 2). Denkbar ist, daß das Material wie ein Bogen (Pfeil und

Bogen] zwischen den Verbindern verläuft. Vorteilhaft wäre die einfache Konstruktion.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der oder die Verbinder über

eine Befestigungsmöglichkeit verfügen, die geeignet ist, das Leuchtensystem zu tragen

und mit Strom zu versorgen.

Die größte Gestaltungsvielfalt für den Anwender ergibt sich, wenn die Anbindung an

Decken oder Wände an den Verbindern stattfindet Auch die Stabilität dieser

Lichtsystemkonstrukte ist am besten, wenn diese an den Verbindern angebunden

werden. Durch solche Anbindungen erfolgt sinnvoller weise auch die

Stromversorgung.

Diese Anbindungen können über ein Seil oder Kabel realisiert werden oder über einen

Stab der in einem Flansch endet o . ä .

In Abb. 11 ist ein Leuchtensystem 5 dargestellt, bei welchem die Leuchteneinheiten 2

jeweils ein Lichtsegment 2a, beispielsweise in Form von Profilen, aufweisen, die an

dem in der Abbildung sichtbaren Ende einstückig mit einem Verbindungselement 2d

verbunden sind, in dem eine Öffnung 7 in Form einer Bohrung vorgesehen ist. Über

diese Bohrung 7 im Verbindungselement 2d können mehrere Leuchteneinheiten 2 des

dargestellten Typs in axialer Richtung auf einen zweiteiligen Verbinder 1 gesetzt und

dadurch zusammengesteckt werden. Gemäß dem Ausführungsbeispiel in Abb. 11

weist der Verbinder 1 mehrere Körperabschnitte 6a, 6b und 6c auf, wobei die

Körperabschnitte 6a und 6b einen relativ großen Durchmesser haben und der

stiftförmig ausgebildete Körperabschnitt 6c einen relativ kleinen Durchmesser hat.

Dabei sind die Körperabschnitte 6b und 6c einstückig miteinander verbunden und der

Körperabschnitt 6a ist nach dem Zusammenstecken mit mehreren Leuchteneinheiten

2 auf den Körperabschnitt 6c aufsetzbar, z.B. aufschraubbar, um die

Leuchteneinheiten 2 am Verbinder 1 zu fixieren und über den Verbinder 1 mit

Strom/Spannung zu versorgen.



Abb. 12 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem die Leuchteneinheiten 2 mit jeweils

einem umlaufenden Element 6d bzw. 6e eines Verbinders 1 einstückig ausgeführt

sind. Der Verbinder 1 ist hier mehrteilig ausgebildet, weist also mehrere umlaufende

Elemente bzw. Körperabschnitte 6d und 6e auf. Jeder der beiden dargestellten

Körperabschnitte 6d und 6e weist oberseitig eine Vertiefung (Buchse) und unterseitig

einen dazu komplementären Vorsprung (Stecker) auf, so dass im

zusammengesteckten Zustand eine elektrische Verbindung besteht. In diesem

Ausführungsbeispiel ist also der Verbinder 1, jedenfalls ein Teil (Körperabschnitt)

davon, mit der jeweiligen Leuchteneinheit 2 einstückig verbunden. Dies ist hier zwar

nur für ein Ende der Leuchteneinheit dargestellt, kann aber vorzugsweise auch an

dem jeweiligen (hier nicht sichtbaren) anderen Ende oder den anderen Enden der

Leuchteneinheit 2 vorgesehen sein.

Abb. 13 zeigt schließlich noch ein Ausführungsbeispiel, bei dem der Verbinder

ebenfalls mehrere (hier z.B. zwei) umlaufende Elemente bzw. Körperabschnitte 6f und

6g aufweist, die in diesem Fall ineinander bzw. in einer gemeinsamen Ebene liegen

und hier konzentrisch zueinander (mit konstantem Abstand zueinander) angeordnet

sind. Der innere, hier scheibenförmige, Körperabschnitt 6f hat einen kleineren

Querschnitt als der äußere ringförmige Körperabschnitt 6g. Die Körperabschnitte 6g

und 6f sind über zwei Stege miteinander verbunden, die einander diametral

gegenüberliegen. In dem Winkelbereich von dem einen Steg zu dem anderen Steg um

die Verbindermittelachse herum kann die jeweilige Leuchteneinheit 2 mit dem

Verbinder in beliebigen Positionen um die Verbindermittelachse herum angeordnet

werden. Jeder der beiden durchgehenden Winkelbereiche beträgt hier beispielhaft

etwa 175°.

Das Ausführungsbeispiel in Abb. 13 zeichnet sich ferner durch die besondere Form

des Verbindungselements 2d der Leuchteneinheit 2 aus. Das Verbindungselement 2d

ist so geformt, dass die Leuchteneinheit 2 mit dem Verbinder durch eine

Schwenkbewegung um die Achse x3 verbunden werden kann, wobei die



- -

Schwenkbewegung in einer Ebene erfolgt, durch die auch die Verbindermittelachse

verläuft oder die parallel zur Verbindermittelachse verläuft. Die Leuchteneinheit 2

wird dann im verbundenen Zustand, in dem eine mechanische und elektrische

Verbindung mit dem Verbinder besteht, durch die Schwerkraft und/oder eine

optionale Klemmkraft gehalten.

Für die elektrische Verbindung bei dem Ausführungsbeispiel in Abb. 13 können die

gebogenen Abschnitte des Verbindungselements 2d, die hier Teil eines Gelenks sind,

jeweils stromführend bzw. leitend sein. Ebenfalls stromführend bzw. leitend sind die

Körperabschnitte 6g und 6f, zumindest im Bereich der Innenkontur des

Körperabschnitts 6g und der Außenkontur des Körperabschnitts 6f.

Schließlich ist in Abb. 13 noch erkennbar, dass der Körperabschnitt 6f hier

beispielhaft als Platte mit einem wulstförmigen Rand ausgebildet ist, wobei die Platte

oberseitig und/oder unterseitig einen elektrischen Ein- und/oder Ausgang 8

aufweisen kann, über den Strom eingespeist oder externe Verbraucher mit

Strom/Spannung versorgt werden können.



P a t e n t a n s p r ü c h e

Leuchtensystem (5)

mit mindestens einer Leuchteneinheit (2,2i) enthaltend ein Lichtsegment

(2a), das zur Aufnahme mindestens eines Leuchtmittels konfiguriert ist oder

mindestens ein Leuchtmittel aufweist, und mindestens ein

Verbindungselement (2d-2h), das zumindest abschnittsweise elektrisch

leitfähig ist und an einem Ende des Lichtsegments (2a) mit diesem

mechanisch und elektrisch verbunden ist,

mit mindestens einem Verbinder (1,3,4), der mindestens ein um eine

Verbindermittelachse (la) umlaufendes Element (lc-le) und mindestens

einen mit dem umlaufenden Element (lc-le) mechanisch verbundenen oder

von dem umlaufenden Element (lc-le) gebildeten elektrischen Leiter (lb)

aufweist,

- wobei das Verbindungselement (2d-2h) der Leuchteneinheit (2,2i) mit dem

umlaufenden Element (lc-le) des Verbinders (1,3,4) mechanisch verbunden

ist und dadurch die mindestens eine Leuchteneinheit (2,2i) mit dem

Verbinder (1,3,4) mechanisch und elektrisch verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Leuchteneinheit (2,2i) mit dem Verbinder (1,3,4) in verschiedenen

Positionen um die Verbindermittelachse (la) herum anordenbar ist und in

jeder Position die Leuchteneinheit (2,2i) mit dem Verbinder (1,3,4)

mechanisch und elektrisch verbunden ist und

dass mehrere Leuchteneinheiten (2,2i) mit einem gemeinsamen Verbinder

(1,3,4) mechanisch und elektrisch verbunden sind.

Leuchtensystem (5), insbesondere Leuchtensystem (5) nach Anspruch 1,



- mit mindestens einer Leuchteneinheit (2,2i) enthaltend ein Lichtsegment

(2a), das zur Aufnahme mindestens eines Leuchtmittels konfiguriert ist oder

mindestens ein Leuchtmittel aufweist, und mindestens ein

Verbindungselement (2d-2h), das zumindest abschnittsweise elektrisch

leitfähig ist und an einem Ende des Lichtsegments (2a) mit diesem

mechanisch und elektrisch verbunden ist,

- mit mindestens einem Verbinder (1,3,4), der mindestens ein um eine

Verbindermittelachse (la) umlaufendes Element (lc-le) und mindestens

einen mit dem umlaufenden Element (lc-le) mechanisch verbundenen oder

von dem umlaufenden Element (lc-le) gebildeten elektrischen Leiter (lb)

aufweist,

- wobei das Verbindungselement (2d-2h) der Leuchteneinheit (2,2i) mit dem

umlaufenden Element (lc-le) des Verbinders (1,3,4) mechanisch verbunden

ist und dadurch die mindestens eine Leuchteneinheit (2,2i) mit dem

Verbinder (1,3,4) mechanisch und elektrisch verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Leuchteneinheit (2,2i) mit dem Verbinder (1,3,4) in verschiedenen

Positionen um die Verbindermittelachse (la) herum anordenbar ist und in

jeder Position die Leuchteneinheit (2,2i) mit dem Verbinder (1,3,4)

mechanisch und elektrisch verbunden ist und

dass mehrere Verbinder (1,3,4) mit einer gemeinsamen Leuchteneinheit

(2,2i) mechanisch und elektrisch verbunden sind.

Leuchtensystem (5) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

mindestens ein Vebinder (1,3,4), insbesondere mehrere Verbinder (1,3,4),

jeweils mit mehreren Leuchteneinheiten (2,2i) mechanisch und elektrisch

verbunden ist/sind.

Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Lichtsegment (2a) mindestens zwei Enden,

insbesondere genau zwei Enden, hat und ein Verbindungselement (2d-2h) an



mindestens einem der Enden, insbesondere an beiden Enden, vorzugsweise an

allen Enden, mit dem Lichtsegment (2a) mechanisch und elektrisch verbunden

ist.

5. Leuchtensystem (5] nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das umlaufende Element (lc-le) ein

rotationssymmetrisch umlaufendes Element (lc-le] ist.

6. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Leuchteneinheit (2,2i) mit dem Verbinder (1,3,4),

insbesondere über einen durchgehenden Winkelbereich von mindestens 330°,

bevorzugt mindestens 340°, besonders bevorzugt mindestens 355°, oder jeweils

über mehrere durchgehende Winkelbereiche von zusammen mindestens 330°,

bevorzugt von zusammen mindestens 340°, besonders bevorzugt von zusammen

mindestens 355°, in beliebigen Positionen um die Verbindermittelachse (la)

herum anordenbar ist.

7 . Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (2d-2h) relativ zum

Lichtsegment (2a) und/oder relativ zum Verbinder (1,3,4) um eine

Schwenkachse (xi) schwenkbar ist, die winkelig, insbesondere senkrecht, oder

parallel zur Verbindermittelachse (la) verläuft und insbesondere von der

Verbindermittelachse (la) beabstandet ist, und/oder um eine Rotationsachse

(X2) drehbar ist, die winklig, insbesondere senkrecht, zur Verbindermittelachse

(la) verläuft und die Verbindermittelachse insbesondere schneidet.

8. Leuchtensystem (5) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der

maximale Schwenkbereich mindestens 90°, bevorzugt mindestens 180°,

besonders bevorzugt mindestens 270°, beträgt.



9. Leuchtensystem 5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Verbinder (1,3,4) ein mehrteiliger Körper (1,3,4)

enthaltend mehrere um die Verbindermittelachse (la) umlaufende

Körperabschnitte (6a-6g) ist, wobei die Körperabschnitte (6a-6g) axial

nebeneinander angeordnet sind, wobei einige der Körperabschnitte (6a-6g)

einander berühren oder axial voneinander beabstandet sind.

10. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (2d-2h) mit dem umlaufenden

Element (lc-le) formschlüssig und/oder kraftschlüssig verbunden ist,

insbesondere zusammengesteckt ist.

11. Leuchtensystem (5) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das

Verbindungselement (2d-2h) mit dem umlaufenden Element (lc-le)

zusammensteckbar ist durch eine translatorische Bewegung winkelig,

insbesondere senkrecht, oder parallel zu der Verbindermittelachse (la)

und/oder durch eine Schwenkbewegung um eine zu der Verbindermittelachse

(la) winkelige, insbesondere senkrechte, oder parallele Achse (x3) .

12. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (2d-2h) mit dem umlaufenden

Element (lc-le) stoffschlüssig oder einstückig verbunden ist.

13. Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch

gekennzeichnet, dass jeder Körperabschnitt (6a-6g) ein umlaufendes Element

(lc-le), insbesondere rotationssymmetrisch umlaufendes Element (lc-le), des

Verbinders (1,3,4) bildet.

14. Leuchtensystem (5) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere

Körperabschnitte (6a-6g) in axialer Richtung zusammengesteckt sind.



15. Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch

gekennzeichnet, dass der Verbinder (1,3,4) mindestens zwei axial voneinander

beabstandete um die Verbindermittelachse (la) umlaufende, erste

Körperabschnitte (6a,6b) mit einem ersten Querschnitt oder Durchmesser und

einen die Körperabschnitte (6a,6b) verbindenden um die Verbindermittelachse

(la) umlaufenden, zweiten Körperabschnitt (6c) mit einem zweiten Querschnitt

oder Durchmesser, der kleiner als der erste Querschnitt oder Durchmesser ist,

aufweist.

16. Leuchtensystem (5) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass

mindestens einer der ersten Körperabschnitte (6a,6b) mit dem zweiten

Körperabschnitt (6c) lösbar, insbesondere zusammensteckbar oder

verschraubbar, verbunden ist und/oder mindestens einer der ersten

Körperabschnitte (6a,6b) mit dem zweiten Körperabschnitt (6c) einstückig oder

stoffschlüssig verbunden ist.

Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 9 bis 16, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (2d-2h) eine Öffnung (7),

insbesondere Bohrung (7), aufweist, wobei der Querschnitt oder Durchmesser

der Öffnung (7) insbesondere dem Querschnitt oder Durchmesser des zweiten

Körperabschnitts (6c) entspricht.

Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch

gekennzeichnet, dass der Verbinder (1,3,4) mindestens einen um die

Verbindermittelachse (la) umlaufenden, ersten Körperabschnitt (6g) mit einem

ersten Querschnitt oder Durchmesser und mindestens einen radial davon

beabstandeten um die Verbindermittelachse (la) umlaufenden, zweiten

Körperabschnitt (6f) mit einem zweiten Querschnitt oder Durchmesser, der

kleiner als der erste Querschnitt oder Durchmesser ist, aufweist, wobei der erste

Körperabschnitt (6g) mit dem zweiten Körperabschnitt (6f) mechanisch,

insbesondere einstückig oder stoffschlüssig, verbunden ist.



19. Leuchtensystem (5] nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die

Innenkontur des ersten Körperabschnitts (6d) und die Außenkontur des zweiten

Körperabschnitts (6f) kreisförmig ist, wobei insbesondere der erste

Körperabschnitt (6g) eine Ringform und der zweite Körperabschnitt (6fJ eine

Ring-oder Scheibenform aufweist.

20. Leuchtensystem (5) nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass

das Verbindungselement (2d-2h) die Innenkontur des ersten Körperabschnitts

(6g) und die Außenkontur des zweiten Körperabschnitts (6f) berührt.

21. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass mindestens ein Verbinder (1,3,4), insbesondere mehrere

Verbinder (1,3,4), einen separaten elektrischen Ein- und/oder Ausgang (8),

insbesondere jeweils in Form eines Verbindungselements, insbesondere in Form

eines Steckers oder einer Buchse, aufweist.

22. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Leuchteneinheit (2), insbesondere das Lichtsegment

(2a ) und/oder Verbindungselement (2d), zumindest abschnittsweise,

vorzugsweise vollständig, aus einem flexiblen Material besteht.

23. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (2d) mit dem Lichtsegment (2a)

über ein Gelenk (2c), insbesondere Scharnier, mechanisch verbunden ist.

24. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (2d) mit dem Lichtsegment (2a)

einstückig verbunden ist.

25. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche,



dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Verbinder (1,3,4] Strom führen und

die Leuchteneinheit (2,2i) oder Leuchteneinheiten (2,2i) Strom führen.

Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der oder die Verbinder (1,3,4) mehrere um die

Mittelachse (la) umlaufende Körperabschnitte (ld) aufweisen, die axial

voneinander beabstandet sind und in Kontakt mit der Leuchteneinheit (2,2i)

oder den Leuchteneinheiten (2,2i) treten können und geeignet sind Strom zu

führen.

Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der oder die Verbinder (1,3,4) ein oder mehrere in

Umfangsrichtung um die Mittelachse (la) umlaufende Elemente aufweisen (lc),

in das/die Verbindungselemente (2d) der Leuchteneinheit (2,2i) eingesteckt oder

um das klammerförmige Verbindungselemente der Leuchteneinheit (2,2i)

geklammert werden können.

Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 23 bis 27, dadurch

gekennzeichnet, dass im Bereich der Leuchteneinheit (2,2i) Gelenke (2c),

insbesondere Scharniere, sind, die eine Schwenkbewegung im Winkel von 90°

zulassen.

Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 23 bis 28, dadurch

gekennzeichnet, dass die Leuchteneinheit (2,2i) ein Profil (2b) aufweist, in dem

LED-Streifen verlaufen, und das Leuchtensystem mit Niedervolt betrieben wird.

Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 23 bis 29, dadurch

gekennzeichnet, dass das Gelenk oder die Gelenke (2c) an den Enden der

Leuchteneinheit (2,2i), zwischen dem oder den leuchtenden Segmenten (2a) und

den Verbindungselementen (2d) angeordnet sind.



31. Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass zur Befestigung der Leuchteneinheit (2,2i) oder

Leuchteneinheiten (2,2i) mit dem Verbinder (1,3,4) Verbindungselemente (2e)

an den Enden der Leuchteneinheit (2,2i) angeordnet sind, die zwischen axial

voneinander beabstandete um die Mittelachse (la) umlaufende Elemente (ld)

am Verbinder (1,3,4) greifen.

Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass zur Befestigung der Leuchteneinheit (2,2i) oder

Leuchteneinheiten (2,2i) an dem Verbinder (1,3,4) ein klammerförmiges

Verbindungselement (2f) an den Enden der Leuchteneinheit (2,2i) angeordnet

ist, das um ein um die Mittelachse (la) umlaufendes Element (le) des Verbinders

(1,3,4) greift.

Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement Kontakte aufweist, mit der die

Stromübertragung vom Verbinder (1,3,4) stattfindet.

Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass mindestens eines der umlaufenden Elemente am

Verbinder (1,3,4), in das oder um das das Verbindungselement greift, einen

Hinterschnitt (lf) aufweist, wobei das Verbindungselement (2g) in den

Hinterschnitt/die Hinterschnitte einrastet.

Leuchtensystem (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (2h) einen Ring aufweist, der

dazu geeignet ist, über die zentrale Achse (lg) des Verbinders (1,3,4) geschoben

zu werden.

36. Leuchtensystem (5) nach einem der Ansprüche 23 bis 35, dadurch

gekennzeichnet, dass das Gelenk, insbesondere Scharnier, dadurch gebildet



wird, dass die Leuchteneinheit (2,2i) durchgehend aus flexiblem Material besteht

(2i , das insbesondere geeignet ist, sich insgesamt durchzubiegen.

Leuchtensystem (5 nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der oder die Verbinder 1 3,4] über eine

Befestigungsmöglichkeit verfügen, die geeignet ist, das Leuchtensystem (5)

tragen und mit Strom zu versorgen.
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