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(57) Hauptanspruch: Beleuchtungseinrichtung mit mehreren
auf einer Leiterplatte (2) angeordneten, über diese an ein
Versorgungsnetz anschließbaren Leuchtmitteln (3), wobei
die Leiterplatte (2) von einem einen gezielten Lichtaustritt er-
möglichenden Gehäuse (1) umgeben ist, und wobei das Ge-
häuse (1) mit seinem Lichtaustrittsbereich (4) einstückig aus
einem entsprechend gekürzten Stück Endlosprofil besteht,
und wobei in die Innenseite der beiden Längswände des Ge-
häuses (1) jeweils eine Nut zur Aufnahme der Leiterplatte
(2) eingeformt ist, und der Lichtaustrittsbereich (4) zur ge-
zielten Lichtbeeinflussung an seiner der Leiterplatte (2) zu-
gewandten Innenseite einstückig mit einer Optikausbildung
versehen ist, die mehrere in Längsrichtung des Gehäuses
(1) verlaufende erste Rillen (7) aufweist, und wobei der Licht-
austrittsbereich (4) an seiner der Leiterplatte (2) abgewand-
ten Außenseite einstückig mit einer Lichtauskoppelfläche (6)
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Aufnahme
eines separaten, stabförmig ausgebildeten Optikelementes
(8) an die Innenseite der beiden Längswände des Gehäu-
ses (1) jeweils zumindest eine Haltenase (9) angeformt ist,
und dass das separate Optikelement (8) einstückig mit einer
Lichtbeeinflussungsstruktur versehen ist, die mehrere zwei-
te Rillen (10) aufweist, die quer zur Längsrichtung des Ge-
häuses (1) verlaufen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht von einer ge-
mäß Oberbegriff des Hauptanspruches konzipierten
Beleuchtungseinrichtung aus.

[0002] Derartige Beleuchtungseinrichtungen sind in
der Regel dafür vorgesehen, innerhalb bzw. außer-
halb von Gebäuden für die gezielte Ausleuchtung ih-
rer Umgebung bzw. für die Anleuchtung von direkt in
ihrer Umgebung befindlicher Gegenstände und/oder
für eine gezielte Einkoppelung von Licht in Gegen-
stände zu sorgen. Wird Licht in Gegenstände einge-
koppelt, sind diese oftmals ihrerseits dafür vorgese-
hen, das eingekoppelte Licht mit bestimmten Effek-
ten an ihre Umgebung abzugeben.

[0003] Eine dem Oberbegriff des Hauptanspruches
entsprechende Beleuchtungseinrichtung ist durch
die US 2007/0035965 A1 bekannt geworden. Ei-
ne solche Beleuchtungseinrichtung weist üblicher-
weise mehrere, auf einer Leiterplatte angeordnete,
über diese an ein Versorgungsnetz anschließbare,
Leuchtmittel auf, wobei die Leiterplatte von einem ei-
nen gezielten Lichtaustritt ermöglichenden Gehäuse
umgeben ist. Das Gehäuse ist mit seinem Lichtaus-
trittsbereich einstückig aus einem entsprechend ge-
kürzten Stück Endlosprofil hergestellt. In die Innen-
seite der beiden Längswände des Gehäuses ist je-
weils eine Nut zur Aufnahme der Leiterplatte einge-
formt. Der Lichtaustrittsbereich ist zur gezielten Licht-
beeinflussung an seiner, der Leiterplatte zugewand-
ten Innenseite einstückig mit einer Optikausbildung
versehen, die mehrere, in Längsrichtung des Gehäu-
ses verlaufende erste Rillen aufweist. Zudem ist der
Lichtaustrittsbereich an seiner der Leiterplatte abge-
wandten Außenseite einstückig mit einer Lichtaus-
koppelfläche versehen. Oftmals werden jedoch zur
bedarfsgerechten Beleuchtung Lichteffekte benötigt,
die mittels einer derart ausgestalteten Beleuchtungs-
einrichtung nicht realisiert werden können. Insbeson-
dere, wenn eine bedarfsgerechte Beleuchtung von
sich in Verkaufsregalen befindlichen Waren zu reali-
sieren ist, können die damit einhergehenden Anfor-
derungen nicht immer im notwendigen Maße erfüllt
werden.

[0004] Zudem ist durch die DE 103 26 063 B4 eine
weitere Beleuchtungseinrichtung bekannt geworden.
Diese Beleuchtungseinrichtung weist mehrere, auf
einer Leiterplatte angeordnete, über diese an ein Ver-
sorgungsnetz anschließbare, Leuchtmittel auf, wobei
die Leiterplatte von einem einen gezielten Lichtaus-
tritt ermöglichenden Gehäuse umgeben ist. Das Ge-
häuse ist mit seinem Lichtaustrittsbereich einstückig
aus einem entsprechend gekürzten Stück Endlospro-
fil hergestellt. In die Innenseite der beiden Längswän-
de des Gehäuses ist jeweils eine Nut zur Aufnahme
der Leiterplatte eingeformt.

[0005] Außerdem ist durch die
DE 20 2008 017 219 U1 eine Beleuchtungseinrich-
tung bekannt geworden, welche ein separat aus Alu-
minium herzustellendes Gehäuse, eine daran zu be-
festigende separat herzustellende Abdeckung und ei-
ne, ebenfalls daran zu befestigende und separat her-
zustellende Lichtfokussierplatte aufweist. Eine der-
artige Ausbildung einer Beleuchtungseinrichtung be-
dingt jedoch einen hohen Fertigungs- und Montage-
aufwand, wobei durch die Mehrteiligkeit nicht immer
in ausreichendem Maße gewährleistet ist, dass die
im Gehäuse aufgenommenen Funktionselemente si-
cher vor aggressiven Umweltbedingungen geschützt
sind. Die Lichtfokussierplatte ist zur Befestigung am
Gehäuse mit Arretierleisten versehen, die aufwendig
herzustellen sind und dazu führen, dass sich für be-
stimmte Lichteffekte benötigte Lichtbeeinflussungs-
strukturen nur aufwendig in diese einarbeiten lassen.

[0006] Des Weiteren ist aus der US 6,361,186 B1 ei-
ne Beleuchtungseinrichtung bekannt geworden, wel-
che aus einem separat gefertigten Gehäuse, einer
in das Gehäuse eingeschobenen Leiterplatte und
einem separat herzustellenden Lichtaustrittsbereich
besteht.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabe zugrunde, eine Beleuchtungseinrichtung zu
schaffen, deren Gehäuse nicht nur die Funktionsele-
mente sicher geschützt vor aggressiven Umweltbe-
dingungen aufnimmt und sich einstückig mit seinem
Lichtaustrittsbereich auf einfache und preisgünstige
Art und Weise mittels besonders weniger Arbeits-
schritte herstellen lässt, sondern welches zudem die
Möglichkeit bietet, zusätzlich ein separates Optikel-
ement zur Lichtbeeinflussung geschützt aufzuneh-
men, um auf einfache Art und Weise Lichteffekte zu
erzeugen, die in vielen Fällen für eine bedarfsgerech-
te Beleuchtung notwendig sind.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die im Hauptan-
spruch angegebenen Merkmale gelöst. Bei einer sol-
chermaßen ausgebildeten Beleuchtungseinrichtung
ist besonders vorteilhaft, dass das zusätzlich aufge-
nommene Optikelement als separates Bauteil herge-
stellt und auf einfache Art und Weise mit einer, auf
den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmten Licht-
beeinflussungsstruktur versehen werden kann. Erfin-
dungsgemäß ist ein solches Optikelement stabför-
mig ausgebildet und kann einfach in den Innenraum
des Gehäuses der Beleuchtungseinrichtung einge-
schoben werden, so dass eine auf die jeweiligen Be-
leuchtungsaufgaben (Anwendungsfall) optimal abge-
stimmte Beleuchtungseinrichtung zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

[0009] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des er-
findungsgemäßen Gegenstandes sind in den Un-
teransprüchen angegeben. Anhand eines Ausfüh-
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rungsbeispieles sei der erfindungsgemäße Gegen-
stand näher beschrieben, dabei zeigen:

[0010] Fig. 1: prinziphaft einen Vollschnitt der Be-
leuchtungseinrichtung, in räumlicher Darstellung;

[0011] Fig. 2: prinziphaft eine am Befestigungs-
schenkel eines Regalbodens befestigte Beleuch-
tungseinrichtung in Zuordnung eines Preisschildträ-
gers, im Schnitt.

[0012] Wie aus den Zeichnungen hervorgeht, be-
steht eine solche Beleuchtungseinrichtung haupt-
sächlich aus einem Gehäuse 1, in welchem eine
an das Versorgungsnetz anschließbare Leiterplatte
2 angeordnet ist. Die Leiterplatte 2 ist mit mehreren,
als LED ausgebildeten Leuchtmitteln 3 bestückt, und
das die Leiterplatte 2 umgebende Gehäuse 1 weist
zum gezielten Lichtaustritt einen Lichtaustrittsbereich
4 auf; dabei besteht das Gehäuse 1 mit seinem Licht-
austrittsbereich 4 einstückig aus einem entsprechend
gekürzten Stück Endlosprofil. Zur sicheren Aufnah-
me der Leiterplatte 2 ist in die Innenseite der beiden
Längswände des Gehäuses 1 jeweils eine Nut 5 ein-
geformt. Somit kann die Leiterplatte 2 ausgehend von
einem der beiden Endbereiche des Gehäuses 1 be-
quem in dessen Innenraum eingeschoben werden.
Der Lichtaustrittsbereich 4 ist zur gezielten Lichtbe-
einflussung an seiner der Leiterplatte 2 zugewand-
ten Innenseite einstückig mit einer Optikausbildung
versehen, welche mehrere in Längsrichtung des Ge-
häuses 1 verlaufende, erste Rillen 7 aufweist. An sei-
ner der Leiterplatte 2 abgewandten Außenseite weist
der Lichtaustrittsbereich 4 eine Lichtauskoppelfläche
6 auf. Zur Aufnahme eines separaten Optikelemen-
tes 8 ist an die Innenseite der beiden Längswände
des Gehäuses 1 jeweils eine Haltenase 9 angeformt.
Das separate Optikelement 8 ist stabförmig ausge-
bildet und einstückig mit einer Lichtbeeinflussungs-
struktur versehen, welche mehrere zweite Rillen 10
aufweist, die quer zur Längsrichtung des Gehäuses
1 verlaufen. Die Haltenasen 9 sind derart ausgebil-
det bzw. angebracht, so dass das Optikelement 8 un-
terhalb der Optikausbildung des Lichtaustrittsberei-
ches 4 ausgehend von einem der beiden Endberei-
che des Gehäuses 1 bequem in dessen Innenraum
eingeschoben werden kann.

[0013] Wie des Weiteren aus den Figuren hervor-
geht, ist die Lichtbeeinflussungsstruktur gänzlich an
die dem Lichtaustrittsbereich 4 zugewandte Obersei-
te des Optikelementes 8 angeformt. Die Lichtbeein-
flussungsstruktur weist eine Vielzahl von quer zur
Längsrichtung des Gehäuses 1 verlaufenden, zwei-
ten Rillen 10 auf und bewirkt im Wesentlichen, dass
das von den Leuchtmitteln 3 (LEDs) abgegebene
Licht streuend beeinflusst wird. Das so streuend be-
einflusste Licht wird der Optikausbildung mit ihren
ersten Rillen 7 zugeführt, welche bewirkt, dass das
Licht nochmals streuend beeinflusst wird, so dass

über die Lichtauskoppelfläche 6 des Lichtaustrittsbe-
reiches 4 ein breiter homogener Lichtkegel zur Be-
leuchtung nach außen abgegeben wird. Durch die
unterschiedliche Ausgestaltung der Optikausbildung
des Lichtaustrittsbereiches 4 und der Lichtbeeinflus-
sungsstruktur des Optikelementes 8 wird das von den
Leuchtmitteln 3 abgegebene Licht derart gelenkt und
ausgerichtet, dass es zu einer gleichmäßigen Licht-
überlagerung mit gegebenenfalls homogener Farb-
lichtmischung kommt. Wie bereits erwähnt, kommt es
damit über den Lichtaustrittsbereich 4 zu einer de-
finierten Lichtabstrahlung nach außen. Um den Ein-
blick in das Gehäuse 1 zu verhindern, besteht der
Lichtaustrittsbereich 4 des Gehäuses 1 aus translu-
zentem Kunststoff. Um die übrigen Gehäusebereiche
Licht undurchlässig auszugestalten, wird das Gehäu-
se 1 als Extrusionsprofil im sogenannten 2K-Verfah-
ren hergestellt, wobei die, nicht dem Lichtaustritts-
bereich 4 zuzurechnenden Gehäusebereiche aus ei-
nem für Licht undurchlässigen Kunststoffmaterial be-
stehen.

[0014] Wie des Weiteren insbesondere aus Fig. 1
hervorgeht, sind die beiden Endbereiche des Ge-
häuses 1 jeweils durch ein Abschlussstück 11 ver-
schlossen, wobei die beiden Abschlussstücke 11 mit
dem Gehäuse 1 verschweißt sind, damit der Innen-
raum des Gehäuses wirkungsvoll vor Umwelteinflüs-
sen geschützt ist. Eines der beiden Abschlussstücke
11 weist eine, der Einfachheit halber nicht dargestell-
te, Kabeldurchgangsöffnung auf. An jede der beiden
Außenseiten der Längswände des Gehäuses 1 ist ei-
ne Rastleiste 12 angeformt, welche dafür vorgesehen
sind, rastend mit Befestigungsmitteln zusammenzu-
wirken, die im vorliegenden Fall als Halteklammern
K ausgeführt sind. Alle auf der Leiterplatte 2 vorhan-
denen Leuchtmittel 3 sind als LED ausgeführt und in
einer in Längsrichtung des Gehäuses 1 verlaufenden
Reihe angeordnet. Die Leiterplatte 2 ist dabei derart
mit Leuchtmitteln 3 bestückt, so dass sich eine kalt-
weißes Licht abgebende LED mit einer rotes Licht ab-
gebenden LED abwechselt, weshalb im vorliegenden
Fall auf eine gleichmäßige Lichtüberlagerung mit ho-
mogener Farblichtmischung besonderer Wert gelegt
wird. Zur gezielten Ansteuerung der Leuchtmittel 3 ist
die Leiterplatte 2 an eine, der Einfachheit halber nicht
dargestellte, Steuereinrichtung angeschlossen.

[0015] Wie insbesondere aus Fig. 2 hervorgeht,
weist jede Halteklammer K einen ersten Endbereich
zur Festlegung an einem Warenregal R auf, wo-
bei dieser erste Endbereich als Montagehilfe mit ei-
ner Abwinklung versehen ist. Der zweite Endbereich
der Halteklammer 4 ist zur Aufnahme der Beleuch-
tungseinrichtung vorgesehen und umfasst zu die-
sem Zweck das Gehäuse 1 der Beleuchtungseinrich-
tung partiell und kommt dabei rastend mit den bei-
den, an das Gehäuse 1 angeformten Rastleisten 12
in Wirkverbindung. Üblicherweise finden zur Befes-
tigung der Beleuchtungseinrichtung am zugehörigen



DE 10 2013 110 317 B4    2015.06.03

4/7

Befestigungsschenkel des Warenregals R drei oder
vier Halteklammern K Verwendung. Beim vorliegen-
den Ausführungsbeispiel kommen zwei Halteklam-
mern K zur Verwendung.

[0016] Bei dem in Fig. 2 prinziphaft dargestellten
Warenregal R findet ein aus Metall hergestellter Re-
galboden Verwendung, welcher Bestandteil eines
Kühlregals ist. Der Bodenbereich des Warenregals R
ist zur Aufnahme der zu präsentierenden Waren vor-
gesehen, und ein rechtwinklig davon abgebogener
Stirnbereich dient zur Befestigung eines Preisschil-
des bzw. zur Befestigung eines Preisschildträgers P.
Wiederum rechtwinklig vom Stirnbereich ist der Be-
festigungsschenkel abgebogen, an dem die Beleuch-
tungseinrichtung über die damit in Verbindung ste-
henden Halteklammern K festgelegt wird. Der Befes-
tigungsschenkel verläuft parallel zum Bodenbereich
des Warenregals R.

[0017] Es ist somit eine Beleuchtungseinrichtung
realisiert, deren Gehäuse 1 nicht nur die Funktions-
elemente sicher geschützt vor Umwelteinflüssen auf-
nimmt und sich einstückig mit seinem Lichtaustritts-
bereich 4 auf einfache und preisgünstige Art und Wei-
se mittels besonders weniger Arbeitsschritte herstel-
len lässt, sondern welches zudem die Möglichkeit
bietet, zusätzlich ein separates Optikelement 8 zur
bedarfsgerechten Lichtbeeinflussung geschützt auf-
zunehmen, um auf einfache Art und Weise Lichtef-
fekte zu erzeugen, die in vielen Fällen für eine be-
darfsgerechte Beleuchtung notwendig sind. Dabei ist
das zusätzlich aufgenommene Optikelement 8 vor-
teilhafterweise als separates Bauteil hergestellt und
auf einfache Art und Weise mit einer auf den jewei-
ligen Anwendungsfall abgestimmten Lichtbeeinflus-
sungsstruktur zu versehen. Vorteilhafterweise kann
dann ein solches stabförmig ausgebildetes Optikele-
ment 8 einfach in den Innenraum des Gehäuses 1
der Beleuchtungseinrichtung eingeschoben werden.
Es kann also eine Beleuchtungseinrichtung zur Ver-
fügung gestellt werden, die auf einfache Art und Wei-
se optimal auf die jeweiligen Beleuchtungsaufgaben
abgestimmt ist.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Leiterplatte
3 Leuchtmittel
4 Lichtaustrittsbereich
5 Nut
6 Lichtauskoppelfläche
7 Erste Rillen
8 Optikelement
9 Haltenase
10 Zweite Rillen
11 Abschlussstück

12 Rastleiste
K Halteklammer
P Preisschildträger
R Warenregal

Patentansprüche

1.   Beleuchtungseinrichtung mit mehreren auf ei-
ner Leiterplatte (2) angeordneten, über diese an ein
Versorgungsnetz anschließbaren Leuchtmitteln (3),
wobei die Leiterplatte (2) von einem einen gezielten
Lichtaustritt ermöglichenden Gehäuse (1) umgeben
ist, und wobei das Gehäuse (1) mit seinem Lichtaus-
trittsbereich (4) einstückig aus einem entsprechend
gekürzten Stück Endlosprofil besteht, und wobei in
die Innenseite der beiden Längswände des Gehäu-
ses (1) jeweils eine Nut zur Aufnahme der Leiterplat-
te (2) eingeformt ist, und der Lichtaustrittsbereich (4)
zur gezielten Lichtbeeinflussung an seiner der Lei-
terplatte (2) zugewandten Innenseite einstückig mit
einer Optikausbildung versehen ist, die mehrere in
Längsrichtung des Gehäuses (1) verlaufende erste
Rillen (7) aufweist, und wobei der Lichtaustrittsbe-
reich (4) an seiner der Leiterplatte (2) abgewandten
Außenseite einstückig mit einer Lichtauskoppelfläche
(6) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Aufnahme eines separaten, stabförmig ausgebilde-
ten Optikelementes (8) an die Innenseite der beiden
Längswände des Gehäuses (1) jeweils zumindest ei-
ne Haltenase (9) angeformt ist, und dass das sepa-
rate Optikelement (8) einstückig mit einer Lichtbeein-
flussungsstruktur versehen ist, die mehrere zweite
Rillen (10) aufweist, die quer zur Längsrichtung des
Gehäuses (1) verlaufen.

2.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der
Lichtbeeinflussungsstruktur an die der Leiterplatte (2)
zugewandte Unterseite des Optikelementes (8) an-
geformt ist.

3.    Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Teil der Lichtbeeinflussungsstruktur an
die dem Lichtaustrittsbereich (4) zugewandte Ober-
seite des Optikelementes (8) angeformt ist.

4.    Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Optikelement (8) zumindest überwiegend Licht streu-
end ausgeführt ist.

5.    Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die
Optikausbildung des Lichtaustrittsbereiches (4) zu-
mindest überwiegend Licht streuend ausgeführt ist.

6.    Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Endbereich des Gehäuses (1) und der zweite
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Endbereich des Gehäuses (1) jeweils durch ein Ab-
schlussstück (11) verschlossen ist.

7.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eines der
Abschlussstücke (11) mit einer Kabeldurchgangsöff-
nung versehen ist.

8.    Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Abschlussstück (11) mit einem ei-
nerseits eine Kontaktierung zur Leiterplatte (2) her-
stellenden und andererseits eine Verbindungsmög-
lichkeit mit dem Versorgungsnetz und/oder anderen
Beleuchtungseinrichtungen schaffenden Steckerteil
versehen ist.

9.    Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein Abschlussstück (11) mit einem Dichtmit-
tel versehen ist.

10.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an
die Außenseite jeder Längswand des Gehäuses (1)
zumindest eine zur Aufnahme von Befestigungsmit-
teln dienende Rastleiste (12) angeformt ist.

11.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Teil des Lichtaustrittsbereiches (4) des
Gehäuses (1) aus transparentem Kunststoff besteht.

12.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Teil des Lichtaustrittsbereiches (4) des
Gehäuses (1) aus transluzentem Kunststoff besteht.

13.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Teil der Leuchtmittel (3) als LEDs aus-
gebildet ist.

14.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die auf der Leiterplatte (2) vorhandenen Leuchtmittel
(3) in zumindest einer Reihe angeordnet sind.

15.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchtmittel (3) in zumindest zwei parallel zuein-
ander verlaufenden Reihen auf der Leiterplatte (2)
angeordnet sind.

16.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchtmittel (3) Licht in zumindest zwei verschie-
denen Lichtfarben abstrahlen.

17.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchtmittel (3) mit einer Steuerungseinrichtung
in Verbindung stehen, wodurch diese gezielt zur Er-
zeugung von Lichteffekten ansteuerbar sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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