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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Beleuchtungssystem, das insbesondere zur Beleuchtung von gefliesten
oder plattierten Wandvorsprüngen geeignet ist.
[0002] Beleuchtungssysteme der eingangs genannten Art sind im Stand der Technik in unterschiedlichen Ausgestal-
tungen bekannt. Beispielsweise kann eine Neonröhre oder eine LED-Leiste unterhalb des Wandvorsprungs derart an-
geordnet werden, um diesen zu beleuchten.
[0003] Weitere Beleuchtungssysteme sind in den Druckschriften DE 25 17 608 A1, DE 20 2010 012 629 U1 und WO
2011/019753 A1 beschrieben.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein alternatives
Beleuchtungssystem zu schaffen, das optimal für den besagten Verwendungszweck ausgelegt ist.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe schafft die vorliegende Erfindung ein Beleuchtungssystem nach Anspruch 1.
[0006] Ein Vorteil dieses erfindungsgemäßen Beleuchtungssystems besteht darin, dass der längere erste Seiten-
schenkel als Befestigungsschenkel verwendet werden kann. Mit diesem kann das Profil beispielsweise derart an der
Rückseite der von einem Wandvorsprung vorstehenden Platten oder Fliesen befestigt werden, dass der erste Seiten-
schenkel noch teilweise unter diesen hervor ragt. An dem dann zugänglichen Abschnitt des ersten Seitenschenkels
kann dann beispielsweise ein Plattenabschlussprofil angeordnet werden, das die Platten- oder Fliesenkanten abschließt
und schützt. Auf diese Weise wird ein sehr elegantes Erscheinungsbild des Wandvorbaus bei gleichzeitiger Beleuchtung
ermöglicht.
[0007] Erfindungsgemäß ist die Länge der Seitenabschnitte derart gewählt, dass die Außenfläche des Basisabschnitts
im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen bündig mit dem freien Ende des zweiten Seitenschen-
kels des Profils abschließt. Entsprechend kann von dem Beleuchtungssystem emittiertes Licht nur in einer Richtung
aus dem Profil austreten.
[0008] Vorteilhaft ist die Länge der beiden Seitenabschnitte dabei derart gewählt, dass die Außenfläche des Basis-
abschnitts im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen bündig mit dem freien Ende des ersten
Seitenschenkels des Profils abschließt.
[0009] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das Profil ein Strangprofil mit über die gesamte
Länge gleichbleibendem Querschnitt. Strangprofile weisen den Vorteil auf, dass sie einfach und preiswert herstellbar sind.
[0010] Bevorzugt ist der erste Seitenschenkel zumindest 1,5 mal so lang, insbesondere zumindest doppelt so lang
wie der zweite Seitenschenkel. Hierdurch wird unter anderem der Vorteil erzielt, dass, wenn der erste Schenkel als
Befestigungsschenkel verwendet wird, eine große Befestigungsfläche zur Verfügung steht.
[0011] Vorteilhaft ist die Außenfläche des ersten Seitenschenkels mit einem Gewebe oder einem Vlies versehen. Ein
solches Vlies oder Gewebe dient als Haftgrund für einen Kleber, der zur Festlegung des ersten Seitenschenkels an
einem Untergrund verwendet wird.
[0012] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist zumindest ein länglicher Klebestreifen vorgesehen,
der an der Außenseite des Basisschenkels befestigt oder befestigbar ist. Entsprechend lässt sich der Basisschenkel
des Profils über den Klebestreifen an einem Untergrund festlegen.
[0013] Das Leuchtmittel ist bevorzugt länglich ausgebildet, insbesondere in Form eines Streifens oder einer Kette mit
einer Vielzahl von daran angeordneten LEDs.
[0014] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist das Leuchtmittel am Basisschenkel befestigt oder
befestigbar, insbesondere unter Verwendung zumindest eines Klebestreifens, wodurch ein kompakter Aufbau erzielt
wird.
[0015] Bevorzugt ist eine zweite Streuscheibenabdeckung vorgesehen, die im Wesentlichen U-förmig ausgebildet ist
und einen Basisabschnitt und zwei von diesem vorstehende, einander gegenüberliegend angeordnete Seitenabschnitte
aufweist, wobei der erste Seitenabschnitt im Bereich seines freien Endes einen in Richtung des zweiten Seitenabschnitts
zurückspringenden Bereich aufweist, der derart ausgebildet ist, dass die Außenfläche des vorspringenden Bereiches
des ersten Seitenabschnitts im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen bündig mit der Außenfläche
des zweiten Seitenschenkels des Profils abschließt, wobei die Länge der Seitenabschnitte insbesondere derart gewählt
ist, dass die Außenfläche des Basisabschnitts im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen bündig
mit dem freien Ende des ersten Seitenschenkels des Profils abschließt. Bei dieser Streuscheibe kann das Licht das
Profil entsprechend auch in einer zweiten Richtung verlassen, wie es anhand des nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiels noch näher erläutert wird.
[0016] Vorteilhaft sind zur lösbaren Befestigung der Streuscheibenabdeckung an dem Profil Befestigungsmittel vor-
gesehen, die einteilig mit dem Profil und der Streuscheibenabdeckung ausgebildet sind, wodurch ein preiswerter Aufbau
mit wenigen Einzelkomponenten erzielt wird.
[0017] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung definieren die Befestigungsmittel eine manuell lösbare
Rastverbindung und sind insbesondere in Form von ineinander eingreifenden Vorsprüngen und Aussparungen vorge-
sehen. Hierdurch wird ein sehr einfacher und leicht zu handhabender Aufbau der Befestigungsmittel erzielt.
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[0018] Das erfindungsgemäße Beleuchtungssystem wird vorteilhaft zur rückwärtigen Beleuchtung von gefliesten oder
plattierten Wandvorsprüngen verwendet.
[0019] Bei einem Verfahren zur Herstellung einer rückwärtigen Beleuchtung von gefliesten oder plattierten Wandvor-
sprüngen unter Verwendung eines erfindungsgemäßen Beleuchtungssystems wird an der Außenfläche des ersten
Seitenschenkels des Profils ein Abschlussprofil zum Schutz der Seitenkanten von randseitig angeordneten und von
dem Wandvorsprung vorstehenden Fliesen oder Platten angeordnet.
[0020] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden anhand der nachfolgenden Beschreibung
eines Beleuchtungssystems gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die bei-
liegende Zeichnung deutlich. Darin ist

Figur 1 eine perspektivische Ansicht, welche die einzelnen Komponenten eines Beleuchtungssystems gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

Figur 2 eine Seitenansicht, die das in Figur 1 dargestellte Beleuchtungssystem in einem ersten Montagezustand zeigt;

Figur 3 eine Seitenansicht, die das in Figur 1 dargestellte Profilsystem in einem zweiten Montagezustand zeigt;

Figur 4 eine teilweise geschnittene Seitenansicht, die das in Figur 2 dargestellte montierte Beleuchtungssystem in
einem Zustand zeigt, in dem dieses zur rückwärtigen Beleuchtung eines gefliesten Wandvorsprungs einge-
setzt ist; und

Figur 5 eine teilweise geschnittene Seitenansicht, die das in Figur 3 dargestellte montierte Beleuchtungssystem in
einem Zustand zeigt, in dem dieses zur Beleuchtung eines gefliesten Wandvorsprungs eingesetzt ist.

[0021] Figur 1 zeigt ein Beleuchtungssystem 1 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Das Be-
leuchtungssystem 1 umfasst als Hauptkomponenten ein Profil 2, ein Leuchtmittel 3 und zwei Varianten von Streuschei-
benabdeckungen 4 und 5.
[0022] Bei dem Profil 2 handelt es sich um ein Strangprofil, das beispielsweise aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff
hergestellt sein kann. Das Profil 2 ist im Wesentlichen U-förmig ausgebildet und umfasst einen Basisschenkel 6 und
zwei von diesem im Wesentlichen senkrecht vorstehende, einander gegenüberliegend angeordnete Seitenschenkel 7
und 8, wobei der erste Seitenschenkel 7 länger als der zweite Seitenschenkel 8 ausgebildet ist und vorliegend etwa die
doppelte Länge aufweist. An den Innenseiten der Seitenschenkel 7 und 8 ist jeweils ein einwärts vorstehender länglicher
Vorsprung 9, 10 angeordnet. Die Vorsprünge 9 und 10 dienen zur lösbaren Aufnahme der Streuscheibenabdeckung 4
oder der Streuscheibenabdeckung 5, wie es nachfolgend noch näher erläutert ist. An der Außenseite des ersten Schen-
kels 7 ist ein Vlies oder Gewebe 11 befestigt, das einen Haftgrund für einen Kleber bildet, wenn der erste Seitenschenkel
7 klebend an einem Untergrund befestigt wird. An der Außenseite des Basisschenkels 6 sind zwei mit abziehbaren
Abdeckungen 12 versehene Klebestreifen 13 angeordnet, die zur Befestigung des Basisschenkels 6 an einem Untergrund
dienen. Alternativ kann an der Außenseite des Basisschenkels 6 auch eine hinterschnittene Aussparung oder ein Gewebe
oder ein Vlies vorgesehen sein, um eine Festlegung des Basisschenkels 6 an einem Untergrund unter Verwendung
eines Klebers zu ermöglichen, insbesondere unter Verwendung eines Fliesenklebers. An der Innenseite des Basis-
schenkels 6 ist das Leuchtmittel 3 befestigt. Genauer gesagt ist das Leuchtmittel 3 unter Verwendung eines in Figur 1
nicht sichtbaren Klebestreifens an den Basisschenkel 6 geklebt.
[0023] Die Streuscheibenabdeckung 4 ist aus lichtdurchlässigem Kunststoff hergestellt und weist einen im Wesentli-
chen U-förmigen Aufbau auf. Sie umfasst einen Basisabschnitt 14 und zwei rechtwinklig von diesem vorstehende,
einander gegenüberliegend angeordnete Seitenabschnitte 15 und 16, die vorliegend gleich lang ausgebildet sind. Jeder
Seitenabschnitt 15, 16 ist an seiner Außenseite mit einer nutförmigen Aussparung 17, 18 versehen, wobei die nutförmigen
Aussparungen 17 und 18 im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand mit den länglichen Vorsprüngen 9 und 10 des
Profils 2 zusammenwirken und eine manuell lösbare Rastverbindung definieren, wie es in Figur 2 gezeigt ist. Entspre-
chend kann die Streuscheibenabdeckung 4 zwischen den Seitenschenkeln 7 und 8 des Profils 2 eingesetzt werden, bis
die Rastverbindung greift. Die Länge der Seitenabschnitte 15 und 16 und die Positionen der nutförmigen Aussparungen
17 und 18 sind dabei derart gewählt, dass im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand die Außenfläche des Basis-
abschnitts 14 der Streuscheibenabdeckung 4 bündig mit dem freien Ende des zweiten Seitenschenkels 8 des Profils 2
abschließt, wie es in Figur 2 dargestellt ist. Entsprechend kann von dem in dem Profil 2 aufgenommenen Leuchtmittel
3 emittiertes Licht das Profil 2 nur in Richtung des Pfeils A verlassen.
[0024] Die Streuscheibenabdeckung 5 ist ebenfalls aus lichtdurchlässigem Kunststoff hergestellt und umfasst einen
Basisabschnitt 19 und zwei von diesem rechtwinklig vorstehende, einander gegenüberliegend angeordnete Seitenab-
schnitte 20 und 21. Die Seitenabschnitte 20 und 21 sind jeweils an ihrer Außenseite mit einer nutförmigen Aussparung
22, 23 versehen, die wiederum mit den länglichen Vorsprüngen 9 und 10 des Profils 2 unter Erzeugung einer lösbaren
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Rastverbindung zusammenwirken. Der erste Seitenabschnitt 20 der Streuscheibenabdeckung 5 weist im Bereich seines
freien Endes einen in Richtung des zweiten Seitenabschnitts 21 zurückspringenden Bereich 24 auf, der derart ausgebildet
ist, dass die Außenfläche des entsprechend vorspringenden Bereiches 25 des ersten Seitenabschnittes 20 in bestim-
mungsgemäß angeordnetem Zustand im Wesentlichen bündig mit der Außenfläche des zweiten Seitenschenkels 8 des
Profils 2 abschließt. Darüber hinaus sind die Längen der Seitenabschnitte 20 und 21 der Streuscheibenabdeckung 5
und die Positionen der nutförmigen Aussparungen 22 und 23 derart gewählt, dass die Außenfläche des Basisabschnitts
19 der Streuscheibenabdeckung 5 im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen bündig mit dem
freien Ende des ersten Seitenschenkels 7 des Profils 2 abschließt, wie es in Figur 3 dargestellt ist. Entsprechend kann
von dem Leuchtmittel 3 emittiertes Licht das Profil 2 in Richtung der Pfeile A und B verlassen.
[0025] Bei dem Leuchtmittel 3 handelt es sich um einen länglichen Streifen mit einer Vielzahl von an diesem ange-
ordneten LEDs. Der Lichtaustritt des Leuchtmittels 3 ist derart gewählt, dass im bestimmungsgemäß angeordneten
Zustand Licht in Richtung des Basisabschnitts 14, 19 der entsprechenden Streuscheibenabdeckung 4, 5 ausgestrahlt
wird.
[0026] Die Figuren 2 und 3 zeigen das Profilsystem 1 im montierten Zustand, wobei gemäß Figur 2 die Streuschei-
benabdeckung 4 und gemäß Figur 3 die Streuscheibenabdeckung 5 an dem Profil 2 gehalten ist, wodurch unterschied-
liche Lichteffekte erzielt werden.
[0027] Figur 4 zeigt eine teilweise geschnittene Seitenansicht einer Anordnung, die zur Verkleidung einer auf einem
Untergrund 26 stehenden Badewanne 27 dient. Die Badewanne 27 ist mit Bauplatten 28 umbaut, wobei beabstandet
vom Untergrund 26 ein Wandvorsprung 29 vorgesehen ist, der dazu dient, dem Aufbau einen optisch frei schwebenden
Charakter zu verleihen. An die von außen sichtbaren Flächen des Wandvorsprungs 29 sind Platten 30 unter Verwendung
von Fliesenkleber 31 geklebt, wobei die im Kantenbereich des Wandvorsprungs 29 angeordneten Platten 30 abwärts
über den Wandvorsprung 29 vorstehen. Hinter dem vorstehenden Bereich dieser Platten 30 ist das Beleuchtungssystem
1 in dem in Figur 2 dargestellten Montagezustand derart angeordnet, dass der Basisschenkel 6 unter Verwendung der
Klebestreifen 13 mit einer Bauplatte 28 verbunden ist, und dass sich der erste Seitenschenkel 7 des Profils 2 gegen die
Platten 30 stützt. Zwischen dem ersten Seitenschenkel 7 des Profils 2 und den Platten 30 ist ein Abschlussprofil 32
angeordnet, das mit der Rückseite des ersten Seitenschenkels 7 des Profils 2 verklebt ist.
[0028] Ist an dem Profil 2 die Streuscheibenabdeckung 4 befestigt, wie es in Figur 4 gezeigt ist, so wird im Wesentlichen
der unterhalb des Beleuchtungssystems 1 angeordnete Bereich des Untergrunds 26 beleuchtet. Wird anstelle der Streu-
scheibenabdeckung 4 die Streuscheibenabdeckung 5 eingesetzt, so wird zudem der zurückgesetzte Bereich der An-
ordnung angestrahlt, wodurch ein anderes Erscheinungsbild erzielt wird.
[0029] Figur 5 zeigt eine teilweise geschnittene Seitenansicht einer Anordnung, bei der das in Figur 3 dargestellte
montierte Beleuchtungssystem mit der Streuscheibenabdeckung 5 zur Beleuchtung eines Wandvorsprungs 35 einge-
setzt wird. Zur Erzeugung der in Figur 5 dargestellten Anordnung werden in einem ersten Schritt an einer Wand 33
untere Reihen von Platten 30 unter Verwendung eines Fliesenklebers 31 geklebt. Daraufhin wird ebenfalls unter Ver-
wendung von Fliesenkleber 31 das Profil 2 derart auf die Platten 30 aufgesetzt, dass der erste Seitenschenkel 7 des
Profils 2 in Aufwärtsrichtung weist. Nunmehr werden angrenzend an den ersten Seitenschenkel 7 des Profils 2 Bauplatten
34 mittels Fliesenkleber 31 an die Wand 33 geklebt, wodurch der besagte Wandvorsprung 35 erzeugt wird, wobei das
an der Außenseite des ersten Seitenschenkels 7 des Profils 2 vorgesehene Vlies oder Gewebe 11 mit der Bauplatte 34
verklebt wird. In einem weiteren Schritt werden auf die Bauplatte 34 obere Reihen von Platten 30 unter Verwendung
von Fliesenkleber 31 geklebt, wobei die an den ersten Seitenschenkel 7 des Profils 2 angrenzenden Platten 30 ebenfalls
über das Vlies oder Gewebe 11 und den Fliesenkleber 31 an dem Profil 2 festgelegt werden.
[0030] Entsprechend ist das Profil 2 nach Aushärten des Fliesenklebers 31 fest in die dargestellte Anordnung integriert.
In einem letzten Schritt wird dann die Streuscheibenabdeckung 5 auf das Profil 2 aufgesetzt. Entsprechend wird von
dem Leuchtmittel 3 emittiertes Licht in Richtung der Pfeile A und B ausgestrahlt.

BEZUGSZEICHENLISTE
1 Beleuchtungssystem 23 nutförmige Aussparung
2 Profil 24 zurückspringender Bereich
3 Leuchtmittel 25 vorspringender Bereich
4 Streuscheibenabdeckung 26 Untergrund

5 Streuscheibenabdeckung 27 Badewanne
6 Basisschenkel 28 Bauplatte
7 erster Seitenschenkel 29 Wandvorsprung
8 zweiter Seitenschenkel 30 Platte
9 länglicher Vorsprung 31 Fliesenkleber
10 länglicher Vorsprung 32 Abschlussprofil
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Patentansprüche

1. Beleuchtungssystem (1), insbesondere zur Beleuchtung von gefliesten oder plattierten Wandvorsprüngen (29; 35),
mit

- zumindest einem länglichen, im Wesentlichen U-förmig ausgebildeten Profil (2), das einen Basisschenkel (6)
und zwei von diesem vorstehende, einander gegenüberliegend angeordnete Seitenschenkel (7, 8) aufweist,
wobei der erste Seitenschenkel (7) länger als der zweite Schenkel (8) ausgebildet ist,
- zumindest einem Leuchtmittel (3), das innerhalb des durch den Basisschenkel (6) und die beiden Seiten-
schenkel (7, 8) des Profils (2) definierten Aufnahmeraums befestigt oder befestigbar ist, und
- zumindest eine an dem Profil (2) lösbar befestigte oder befestigbare längliche Streuscheibenabdeckung (4, 5),

dadurch gekennzeichnet,
dass die Streuscheibenabdeckung (4) im Wesentlichen U-förmig ausgebildet ist und einen Basisabschnitt (14) und
zwei von diesem vorstehende, einander gegenüberliegend angeordnete Seitenabschnitte (15) aufweist, und dass
die Länge der Seitenabschnitte (15) derart gewählt ist, dass die Außenfläche des Basisabschnitts (14) im bestim-
mungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen bündig mit dem freien Ende des zweiten Seitenschenkels
(8) des Profils (2) abschließt.

2. Beleuchtungssystem (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Profil (2) ein Strangprofil mit über
die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt ist.

3. Beleuchtungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Seitenschenkel (7) zumindest 1,5 mal so lang, insbesondere zumindest doppelt so lang wie der zweite Seitenschen-
kel (8) ist.

4. Beleuchtungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
fläche des ersten Seitenschenkels (8) mit einem Gewebe oder einem Vlies (11) versehen ist.

5. Beleuchtungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein länglicher Klebestreifen (13) vorgesehen ist, der an der Außenseite des Basisschenkels (6) befestigt oder be-
festigbar ist.

6. Beleuchtungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Leucht-
mittel (3) länglich ausgebildet ist, insbesondere in Form eines Streifens oder einer Kette mit einer Vielzahl von daran
angeordneten LEDs.

7. Beleuchtungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Leucht-
mittel (3) am Basisschenkel (6) befestigt oder befestigbar ist, insbesondere unter Verwendung zumindest eines
Klebestreifens.

(fortgesetzt)

11 Vlies oder Gewebe 33 Wand
12 Abdeckung 34 Bauplatte
13 Klebestreifen 35 Wandvorsprung
14 Basisabschnitt
15 Seitenabschnitt
16 Seitenabschnitt

17 nutförmige Aussparung
18 nutförmige Aussparung
19 Basisabschnitt
20 Seitenabschnitt
21 Seitenabschnitt
22 nutförmige Aussparung
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8. Beleuchtungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite
Streuscheibenabdeckung (5) vorgesehen ist, die im Wesentlichen U-förmig ausgebildet ist und einen Basisabschnitt
(19) und zwei von diesem vorstehende, einander gegenüberliegend angeordnete Seitenabschnitte (20, 21) aufweist,
und der erste Seitenabschnitt (20) im Bereich seines freien Endes einen in Richtung des zweiten Seitenabschnitts
(21) zurückspringenden Bereich (24) aufweist, der derart ausgebildet ist, dass die Außenfläche des vorspringenden
Bereiches (25) des ersten Seitenabschnitts (20) im bestimmungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen
bündig mit der Außenfläche des zweiten Seitenschenkels (8) des Profils (2) abschließt, wobei die Länge der Sei-
tenabschnitte (20, 21) insbesondere derart gewählt ist, dass die Außenfläche des Basisabschnitts (19) im bestim-
mungsgemäß angeordneten Zustand im Wesentlichen bündig mit dem freien Ende des ersten Seitenschenkels (7)
des Profils (2) abschließt.

9. Beleuchtungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur lösbaren
Befestigung der Streuscheibenabdeckung (4; 5) an dem Profil (2) Befestigungsmittel vorgesehen sind, die einteilig
mit dem Profil (2) und der Streuscheibenabdeckung (4; 5) ausgebildet sind.

10. Beleuchtungssystem (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsmittel eine manuell
lösbare Rastverbindung definieren und insbesondere in Form von ineinander eingreifenden Vorsprüngen (9, 10)
und Aussparungen vorgesehen (17, 18; 22, 23) sind.

Claims

1. An illumination system (1), in particular for illuminating tiled wall protrusions (29; 35), comprising:

- at least one elongate, substantially U-shaped profile (2) that has a base arm (6) and two side arms (7, 8)
projecting from the latter and arranged opposite one another, wherein the first side arm (7) is made longer than
the second arm (8),
- at least one illuminant (3) that is or can be fastened within the receiving space defined by the base arm (6)
and the two side arms (7, 8) of the profile (2), and
- at least one elongate diffusion disc cover (4, 5) that is or can be releasably fastened to the profile (2),

characterised in that
the diffusion disc cover (4) is substantially U-shaped and comprises a base section (14) and two side sections (15)
projecting from the latter and arranged opposite one another, and in that the length of the side sections (15) is
chosen such that, in the correctly arranged state, the outer surface of the base section (14) terminates substantially
flush with the free end of the second side arm (8) of the profile (2).

2. The illumination system (1) according to claim 1, characterised in that the profile (2) is an extruded profile with a
cross-section that remains the same over the entire length.

3. The illumination system (1) according to one of the preceding claims, characterised in that the first side arm (7)
is at least 1.5 times and in particular at least twice as long as the second side arm (8).

4. The illumination system (1) according to one of the preceding claims, characterised in that the outer surface of
the first side arm (8) is provided with a woven or non-woven material (11).

5. The illumination system (1) according to one of the preceding claims, characterised in that it comprises at least
one elongate adhesive strip (13) which is or can be fastened to the outside of the base arm (6).

6. The illumination system (1) according to one of the preceding claims, characterised in that the illuminant (3) is
elongate, in particular in the form of a strip or a chain with a plurality of LEDs arranged over the latter.

7. The illumination system (1) according to one of the preceding claims, characterised in that the illuminant (3) is or
can be fastened to the base arm (6), in particular using at least one adhesive strip.

8. The illumination system (1) according to one of the preceding claims, characterised in that it comprises a second
diffusion disc cover (5) which is substantially U-shaped and comprises a base section (19) and two side sections
(20, 21) projecting from the latter and arranged opposite one another, and the first side section (20) has, in the
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region of its free end, a region (24) which is recessed towards the second side section (21) and which is formed
such that, in the correctly arranged state, the outer surface of the protruding region (25) of the first side section (20)
terminates substantially flush with the outer surface of the second side arm (8) of the profile (2), wherein the length
of the side sections (20, 21) is chosen such that, in the correctly arranged state, the outer surface of the base section
(19) terminates substantially flush with the free end of the first side arm (7) of the profile (2).

9. The illumination system (1) according to one of the preceding claims, characterised in that it comprises fastening
means to releasably fasten the diffusion disc cover (4; 5) to the profile (2), which are formed integrally with the profile
(2) and the diffusion disc cover (4; 5).

10. The illumination system (1) according to claim 9, characterised in that the fastening means define a manually
releasable snap-on connection and are provided in particular in the form of protrusions (9, 10) and recesses (17,
18; 22, 23) engaging with one another.

Revendications

1. Système d’éclairage (1), en particulier servant à éclairer des parties faisant saillie murales (29 ; 35) carrelées ou
dotées d’un placage, avec

- au moins un profil (2) allongé, réalisé de manière à présenter essentiellement une forme de U, qui présente
une branche de base (6) et deux branches latérales (7, 8) faisant saillie de celle-ci, disposées de manière
opposée l’une à l’autre, dans lequel la première branche latérale (7) est réalisée de manière plus longue que
la seconde branche (8),
- au moins un moyen lumineux (3), qui est fixé ou peut être fixé à l’intérieur de l’espace de logement défini par
la branche de base (6) et les deux branches latérales (7, 8) du profil (2), et
- au moins un recouvrement en vitre diffusante (4, 5) allongé fixé ou pouvant être fixé de manière amovible au
niveau du profil (2),

caractérisé en ce que
le recouvrement en vitre diffusante (4) est réalisé de manière à présenter essentiellement une forme de U et présente
une section de base (14) et deux sections latérales (15) faisant saillie de celle-ci, disposées de manière à se faire
face l’une à l’autre, et que la longueur des sections latérales (15) est choisie de telle manière que la surface extérieure
de la section de base (14) se termine essentiellement en affleurement, dans l’état disposé selon l’usage prévu, avec
l’extrémité libre de la seconde branche latérale (8) du profil (2).

2. Système d’éclairage (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le profil (2) est un profil extrudé avec une
section transversale restant identique sur toute la longueur.

3. Système d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première
branche latérale (7) est au moins 1,5 fois aussi longue, en particulier au moins deux fois aussi longue que la seconde
branche latérale (8).

4. Système d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la surface
extérieure de la première branche latérale (8) est pourvue d’un tissu ou d’un non-tissé (11).

5. Système d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
une bande adhésive (13) allongée est prévue, qui est fixée ou peut être fixée au niveau du côté extérieur de la
branche de base (6).

6. Système d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen
lumineux (3) est réalisé de manière allongée, en particulier sous la forme d’une bande ou d’une chaîne avec une
pluralité de DEL disposées au niveau de celle-ci.

7. Système d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen
lumineux (3) est fixé ou peut être fixé au niveau de la branche de base (6), en particulier en utilisant au moins une
bande adhésive.
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8. Système d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’un deuxième
recouvrement en vitre diffusante (5) est prévu, qui est réalisé de manière à présenter essentiellement une forme
de U et qui présente une section de base (19) et deux sections latérales (20, 21) faisant saillie de celle-ci, disposées
de manière opposée l’une à l’autre, et la première section latérale (20) présente dans la zone de son extrémité libre
une zone (24) en retrait dans la direction de la seconde section latérale (21), laquelle est réalisée de telle manière
que la surface extérieure de la zone (25) faisant saillie de la première section latérale (20) termine, dans l’état
disposé conformément à l’usage prévu, essentiellement en affleurement avec la surface extérieure de la seconde
branche latérale (8) du profil (2), dans lequel la longueur des sections latérales (20, 21) est choisie en particulier
de telle manière que la surface extérieure de la section de base (19) termine, dans l’état disposé conformément à
l’usage prévu, sensiblement en affleurement avec l’extrémité libre de la première branche latérale (7) du profil (2).

9. Système d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que sont prévus,
aux fins de la fixation amovible du recouvrement en vitre diffusante (4 ; 5), au niveau du profil (2), des moyens de
fixation, qui sont réalisés en une seule pièce avec le profil (2) et le recouvrement en vitre diffusante (4 ; 5).

10. Système d’éclairage (1) selon la revendication 9, caractérisé en ce que les moyens de fixation définissent une
liaison par encliquetage manuellement amovible et sont prévus en particulier sous la forme de parties faisant saillie
(9, 10) et d’évidements (17, 18 ; 22, 23) venant en prise les uns avec les autres.
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