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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ein-
bauleuchte, insbesondere zur kraftreduzierenden
und stufenlosen 360°-Justage.

[0002] Bekannte Einbauleuchten, insbesondere Ein-
bauleuchten zur Anbringung an einer Wand oder De-
cke, lassen die Strahlungsrichtung eines in der Ein-
bauleuchte angeordneten Leuchtmittels nur bedingt,
erschwert oder erst gar nicht einstellen. Solche be-
kannten Einbauleuchten werden oft starr in der Wand
oder der Decke befestigt und strahlen ausschließ-
lich in eine von der Leuchte vorgegebene Richtung.
Andere bekannte Einbauleuchten sind stufenweise
schwenkbar ausgebildet, so dass die darin angeord-
neten Leuchtmittel in mehreren vorgegebenen Halte-
positionen verbleiben.

[0003] Auch sind Einbauleuchten bekannt, die stu-
fenlos verfahrbar und mittels Lagerungen justierbar
sind. Solche Einbauleuchten sind einachsig oder
zweiachsig rotatorisch gelagert. Um eine rotatorische
Bewegung frei zu geben, weisen diese Einbauleuch-
ten bevorzugt einen Innen- und einen Außenring auf,
die über eine Führungsstange und entsprechende
Ausnehmungen am jeweils anderen Innen- oder Au-
ßenring miteinander verbunden sind. Damit eine Ein-
bauleuchte in einer zweiten rotatorischen Achse ver-
fahren kann, wird ein weiterer Ring zwischen dem Au-
ßen- und dem Innenring angeordnet, der innenseitig
oder außenseitig eine weitere Führungsstange auf-
weist. Diese weitere Führungsstange ist bevorzugt
um 90° versetzt zur jeweils anderen Führungsstange
angeordnet. Ebenso wie die Einbauleuchten mit nur
einem rotatorischen Freiheitsgrad weisen die Einbau-
leuchten mit zwei rotatorischen Freiheitsgraden nicht
die Möglichkeit einer 360°-Justage auf. Um dies zu
erreichen würde ein weiterer Ring wie bei einem Ae-
rotrim, das für das Pilotentraining entwickelt wurde,
benötigt werden.

[0004] Die bekannten Einbauleuchten haben daher
den Nachteil, dass sie entweder keine 360°-Justa-
ge erreichen können und/oder bei häufigem Verstel-
len der Halteposition die Konstruktion durch Mehrtei-
le störanfälliger und auch preislich teurer und gege-
benenfalls unrentabel ist.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Einbauleuchte zur Verfügung zu stellen, die die
vorstehenden Nachteile nicht aufweist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Einbauleuchte gemäß Anspruch 1.

[0007] Die erfindungsgemäße Einbauleuchte umfas-
send mindestens einen Gelenkkopf und mindestens
eine Gelenkpfanne, wobei die Gelenkpfanne eine
Gelenkpfannenseitenwand mit einer Gelenkpfannen-

innenfläche umfasst, wobei die Gelenkpfanneninnen-
fläche mindestens einen Kontaktaufsatz zur mindes-
tens teilweisen Anlage am Gelenkkopf umfasst.

[0008] Die Begriffe Gelenkpfanne und Gelenkkopf
sind aus der Anatomie bekannt. Die Gelenkpfanne
umschließt den Gelenkkopf über dessen Umfang hin-
aus.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Gelenkkopf im Wesentlichen ein kugelförmiges Ele-
ment, das in einem Hohlraum innerhalb der Gelenk-
pfanne stufenlos rotierbar angeordnet ist.

[0010] In einer Draufsicht auf die Einbauleuchte ist
die Gelenkpfanne bevorzugt im Wesentlichen rund
ausgebildet. Bevorzugt weist die Gelenkpfanne ei-
ne Gelenkpfannenausnehmung auf, die einen Innen-
raum bildet, in dem der Gelenkkopf im Wesentlichen
angeordnet ist. Die Gelenkpfannenausnehmung ist
in der Draufsicht bevorzugt ebenfalls rund und wei-
ter bevorzugt im Wesentlichen rotationssymmetrisch
ausgebildet und durchdringt die Gelenkpfanne bevor-
zugt vollständig, weiter bevorzugt erfolgt die Durch-
dringung in Richtung einer Mittellängsachse (z). Die
Einbauleuchte erstreckt sich in der Draufsicht bevor-
zugt im Wesentlichen rund um die Mittellängsachse
(z). Das bevorzugt vollständige Durchdringen der Ge-
lenkpfanne mit der Gelenkpfannenausnehmung un-
terscheidet die Gelenkpfanne der Einbauleuchte von
der Gelenkpfanne der Anatomie, welche nur einseitig
offen ist.

[0011] Wird im Rahmen der Erfindung der Begriff „et-
wa“ oder „im Wesentlichen“ im Bezug auf Werte oder
Wertebereiche verwendet, ist hierunter dasjenige zu
verstehen, was der Fachmann in dem gegebenen Zu-
sammenhang als fachmännisch üblich ansehen wird.
Insbesondere sind Abweichungen der angegebenen
Werte von +/–10%, bevorzugt +/–5%, weiter bevor-
zugt +/–2%, von den Begriffen „etwa“ und „im We-
sentlichen“ umfasst.

[0012] Bevorzugt umfasst die Gelenkpfannenaus-
nehmung der Gelenkpfanne den vollständigen Hohl-
raum im Inneren der Gelenkpfanne, in dem der Ge-
lenkkopf angeordnet ist.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Gelenkpfanne auf einer Oberseite ein oberes Ge-
lenkpfannenende und auf einer Unterseite ein unte-
res Gelenkpfannenende auf. Bevorzugt ist zwischen
dem oberen Gelenkpfannenende und dem unteren
Gelenkpfannenende die Gelenkpfannenseitenwand
angeordnet. Die den mindestens einen Kontaktauf-
satz umfassende Gelenkpfanneninnenfläche der Ge-
lenkpfanne erstreckt sich auf einer der Mittellängs-
achse (z) zugewandten Seite der Gelenkpfannensei-
tenwand. Weiter bevorzugt erstreckt sich die Gelenk-
pfanneninnenfläche über die gesamte Gelenkpfan-
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nenseitenwand vom oberen Gelenkpfannenende bis
zum unteren Gelenkpfannenende. Vorzugsweise er-
streckt sich die Gelenkpfannenseitenwand rotations-
symmetrisch um die Mittellängsachse (z).

[0014] Bevorzugt weist die Gelenkpfannenseiten-
wand zwischen dem oberen Gelenkpfannenende und
dem unteren Gelenkpfannenende einen ersten Radi-
us (r1) auf. Weiter bevorzugt weist die Gelenkpfan-
neninnenfläche mindestens im Bereich der Gelenk-
pfannenseitenwand den ersten Radius (r1) auf. Der
erste Radius (r1) erstreckt sich bevorzugt vom obe-
ren Gelenkpfannenende in Richtung des unteren Ge-
lenkpfannenendes und weiter bevorzugt bis zum un-
teren Gelenkpfannenende. Der erste Radius (r1) liegt
bevorzugt in einem Bereich von etwa 10,0° bis etwa
20,0°, weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 13,
0° bis etwa 17,0°, und beträgt besonders bevorzugt
etwa 15°.

[0015] Vorzugsweise umfasst die Gelenkpfannen-
innenfläche auf der Gelenkpfannenseitenwand wei-
terhin mindestens eine Anschlagsplatte, die bevor-
zugt an das untere Gelenkpfannenende angrenzt.
Bevorzugt weist die Gelenkpfannenseitenwand ei-
ne Mehrzahl von Anschlagsplatten auf. Bevorzugt
weist die Gelenkpfannenseitenwand vier Anschlags-
platten, weiter bevorzugt sechs Anschlagsplatten und
besonders bevorzugt acht Anschlagsplatten auf. Be-
vorzugt sind die Anschlagsplatten in einer Seiten-
ansicht im Wesentlichen rechteckig mit abgerunde-
ten Kanten ausgebildet. Bevorzugt weist die Gelenk-
pfannenseitenwand mindestens im Bereich der An-
schlagsplatte eine Dicke D auf. Die Dicke D ist, re-
lativ zu einer Höhe H und einer Breite B der An-
schlagsplatte, dünnwandig ausgebildet. Auf einer In-
nenseite der mindestens einen Anschlagsplatte er-
streckt sich die Gelenkpfanneninnenfläche, zumin-
dest eine Teilfläche derselben. Die Anschlagsplatte
weist bevorzugt auf der Gelenkpfanneninnenfläche in
etwa den ersten Radius (r1) auf. Die mindestens eine
Anschlagsplatte ist bevorzugt leicht nach innen, auf
die Mittellängsachse (z) zu erstreckend, gewölbt, so
dass sich die Anschlagsplatten in Richtung der Mit-
tellängsachse (z) und mit einer Art Krümmung auf
die Mittellängsachse (z) zu erstreckt. Auf Grund der
dünnwandigen Dicke D ist die mindestens eine An-
schlagsplatte bevorzugt elastisch ausgebildet und er-
möglicht eine Entnahme des Gelenkkopfes in Rich-
tung des unteren Gelenkpfannenendes, sobald eine
entsprechende Kraft F auf den Gelenkkopf ausgeübt
wird. Die bevorzugte Mehrzahl von Anschlagsplat-
ten, die sich rund um die Mittellängsachse (z) herum
erstreckt, weißt zwischen den jeweiligen Anschlags-
platten eine bevorzugte Kerbe auf. Die Kerbe bildet
den Abstand der Anschlagsplatten zueinander. Bei
der Entnahme des Gelenkkopfes wird die mindestens
eine Anschlagsplatte nach außen, entfernend von
der Mittellängsachse (z), geschoben beziehungswei-
se gebogen und der Gelenkkopf kann entnommen

werden. Bevorzugt weisen die Anschlagsplatten eine
Art Schnappfunktion auf, indem diese sich bei Kon-
takt mit dem Gelenkkopf zuerst elastisch nach außen
und somit entfernend von der Mittellängsachse (z)
schiebt beziehungsweise biegt und anschließend auf
die Mittellängsachse (z) wieder zu.

[0016] Die Gelenkpfanne weist bevorzugt ausge-
hend von der Gelenkpfannenseitenwand und angren-
zend an das obere Gelenkpfannenende einen Vor-
sprung auf. Der Vorsprung erstreckt sich bevorzugt
seitlich und entfernend von der Mittellängsachse (z).
Der Vorsprung erstreckt sich bevorzugt zusammen
mit der Gelenkpfannenseitenwand rund umlaufend
um die Mittellängsachse (z) und besonders bevorzugt
rotationssymmetrisch um die Mittellängsachse (z).

[0017] In einem installierten Zustand ist die Einbau-
leuchte bevorzugt in eine Wand oder (abgehängte)
Decke eingelassen. Bevorzugt sind hierunter Wän-
de oder Decken von Gebäuden und/oder Möbeln wie
beispielsweise Vitrinen zu verstehen. Weiter bevor-
zugt ist die Einbauleuchte nicht vollständig in die
Wand oder Decke eingelassen und liegt mit dem Vor-
sprung, der bevorzugt auf einer Unterseite eine Auf-
lagefläche aufweist, mit dieser an der Wand oder
Decke an. Vorzugsweise weist der Vorsprung, an
einem von der Mittellängsachse (z) entfernten Be-
reich, eine Kantenabrundung und weiter bevorzugt
eine erste Fase auf. Vorzugsweise ist der Vorsprung
als Schmuck- und/oder Blendring ausgebildet.

[0018] Soweit in der vorliegenden Erfindung der Be-
griff installiert, Installation oder installierter Zustand
verwendet wird, ist hierunter die Anbringung der Ein-
bauleuchte an einem externen Element wie beispiels-
weise einer Wand oder Decke zu verstehen.

[0019] Erfindungsgemäß weist die Gelenkpfanne
der Einbauleuchte auf der Gelenkpfanneninnenflä-
che mindestens einen Kontaktaufsatz auf. Der Kon-
taktaufsatz ist auf der Gelenkpfanneninnenfläche
bevorzugt auf die Mittellängsachse (z) zu erstre-
ckend angeordnet. Bevorzugt ist der Kontaktaufsatz
wulstartig ausgebildet. Die Oberfläche, die der Mit-
tellängsachse (z) zugewandt ist, ist bevorzugt radi-
al, d.h. gebogen, ausgebildet. Bevorzugt ist an einem
Endbereich des Kontaktaufsatzes die radiale Ausbil-
dung der Oberfläche schwächer, also mit einem grö-
ßeren Radius, ausgebildet als auf ihrer entgegenge-
setzten Seite. Weiter bevorzugt ist in Richtung des
unteren Gelenkpfannenendes die radiale Ausbildung
der Oberfläche des Kontaktaufsatzes schwächer, al-
so mit einem größeren Radius, ausgebildet als auf ih-
rer entgegengesetzten Seite. Bevorzugt ist der Kon-
taktaufsatz vollständig die Gelenkpfanne die Mittel-
längsachse (z) umlaufend ausgebildet, und damit
als Ringwulst ausgebildet. In einer anderen Ausfüh-
rungsform ist der Kontaktaufsatz mit Unterbrechun-
gen die Gelenkpfanne umlaufend ausgebildet, bevor-
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zugt als Teilstücke in Form eines Ringwulstes. Bevor-
zugt ist der Kontaktaufsatz angrenzend an das un-
tere Gelenkpfannenende angeordnet. Vorzugsweise
liegt der Kontaktaufsatz der Gelenkpfanne mindes-
tens teilweise am Gelenkkopf an. Bei einer bevorzug-
ten wulstartigen Ausbildung des Kontaktaufsatzes ist
die Anlage vorzugweise eine Art Anlagelinie rotato-
risch um die Mittellängsachse (z). Der Kontaktaufsatz
unterbindet vorteilhafterweise ein Herausfallen des
Gelenkkopfes aus der Gelenkpfannenausnehmung.

[0020] Der Kontaktaufsatz, der von der Gelenkpfan-
neninnenfläche umfasst ist, ist, wenn die Gelenkpfan-
nenseitenwand mindestens eine Anschlagplatte, be-
vorzugt mehrere, also mindestens zwei, drei, vier,
fünf, sechs, sieben, acht oder mehr, umfasst bezie-
hungsweise als solche ausgebildet ist, bevorzugt im
Bereich der mindestens einen Anschlagsplatte der
Gelenkpfannenseitenwand und weiter bevorzugt auf
dieser und an das untere Gelenkpfannenende an-
grenzend angeordnet. Bevorzugt weist die Gelenk-
pfannenseitenwand eine Mehrzahl von Anschlags-
platten auf, auf denen eine Mehrzahl von Kontaktauf-
sätzen angeordnet ist. Besonders bevorzugt ist auf
jeder der Anschlagsplatten jeweils ein Kontaktaufsatz
angeordnet. Bevorzugt umfasst die Gelenkpfannen-
innenfläche auf der Gelenkpfannenseitenwand vier
Kontaktaufsätze, weiter bevorzugt sechs Kontaktauf-
sätze und besonders bevorzugt acht Kontaktaufsät-
ze. Der mindestens eine Kontaktaufsatz, der beson-
ders bevorzugt wulstartig ausgebildet ist, ist bevor-
zugt länglich über die mindestens eine Anschlags-
platte verlaufend, bevorzugt am unteren Ende der
Gelenkpfannenbeziehungsweise angrenzend an die-
ses, ausgebildet. Die längliche Erstreckung des Kon-
taktaufsatzes erstreckt sich bevorzugt rechtwinklig
zur Mittellängsachse (z). Vorzugsweise bildet min-
destens die eine Kerbe den Abstand der Mehrzahl
von Anschlagsplatten untereinander. Bevorzugt ist
die wulstartige Ausbildung der Kontaktaufsätze auf
den Anschlagsplatten nur durch die Kerbe unterbro-
chen.

[0021] In einer alternativen Ausführungsform er-
streckt sich die Mehrzahl von Anschlagsplatten unter-
schiedlich weit in Richtung des unteren Gelenkpfan-
nenendes. Die Anschlagsplatten weisen somit einen
Versatz in Richtung der Mittellängsachse (z) zuein-
ander auf.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Gelenkkopf auf einer Oberseite ein oberes Ge-
lenkkopfende und auf einer Unterseite ein unteres
Gelenkkopfende auf. Bevorzugt umfasst der Gelenk-
kopf eine Gelenkkopfseitenwand, die weiter bevor-
zugt zwischen dem oberen Gelenkkopfende und dem
unteren Gelenkkopfende angeordnet ist und einen
zweiten Radius (r2) aufweist.

[0023] Vorzugsweise weist der Gelenkkopf eine Ge-
lenkkopfaußenfläche auf. Die Gelenkkopfaußenflä-
che erstreckt sich bevorzugt mindestens auf einer der
Mittellängsachse (z) abgewandten Seite der Gelenk-
kopfseitenwand. Weiter bevorzugt erstreckt sich die
Gelenkkopfaußenfläche vom oberen Gelenkkopfen-
de über die Gelenkkopfseitenwand bis zum unte-
ren Gelenkkopfende. Vorzugsweise erstreckt sich die
Gelenkkopfseitenwand rotationssymmetrisch um die
Mittellängsachse (z).

[0024] Bevorzugt weist die Gelenkkopfseitenwand
des Gelenkkopfes den zweiten Radius (r2) auf. Weiter
bevorzugt weist die Gelenkkopfaußenfläche im Be-
reich der Gelenkkopfseitenwand den zweiten Radius
(r2) auf. Der zweite Radius (r2) erstreckt sich bevor-
zugt vom oberen Gelenkkopfende bis zu einem unte-
ren Ende der Gelenkkopfseitenwand. Der zweite Ra-
dius (r2) liegt bevorzugt in einem Bereich von etwa 14,
0° bis etwa 25,0°, weiter bevorzugt in einem Bereich
von etwa 17,0° bis etwa 22,0°, und beträgt besonders
bevorzugt etwa 19,5°.

[0025] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform unterscheiden sich der erste Radius (r1)
und der zweite Radius (r2) von einander. Bevorzugt
erstrecken sich der erste Radius (r1) auf der Gelenk-
pfanneninnenfläche und der zweite Radius (r2) auf
der Gelenkkopfaußenfläche und sind sich bevorzugt
gegenüberliegend angeordnet. Weiter bevorzugt ist
der erste Radius (r1) kleiner als der zweite Radius
(r2), wodurch die Gelenkkopfaußenfläche und die Ge-
lenkpfanneninnenfläche einen Spalt zwischen sich
aufweisen und nicht vollständig aneinander anliegen.
Bevorzugt liegt je nach Ausrichtung und Drehung des
Gelenkkopfes die Gelenkkopfaußenfläche in der Ge-
lenkpfannenausnehmung an unterschiedlichen Teil-
bereichen der Gelenkpfanneninnenfläche an. Bevor-
zugt sind die Flächen, an denen der Gelenkkopf an
der Gelenkpfanne anliegt, im Wesentlichen eine Art
Anlagelinie, die rotatorisch um die Mittellängsachse
(z) verläuft. Vorzugsweise liegt der Gelenkkopf im
Wesentlichen über die Anlagelinie an mindestens ei-
nem Kontaktaufsatz und an einer weiteren Anlageli-
nie der Gelenkpfanneninnenfläche an. Bevorzugt ist
der Kontakt des Gelenkkopfes mit dem Kontaktauf-
satz je nach Rotation des Gelenkkopfes eine variable
Anlagelinie auf der Oberfläche des Kontaktaufsatzes.

[0026] Vorzugsweise berührt beziehungsweise kon-
taktiert der mindestens eine Kontaktaufsatz der Ge-
lenkpfanne die Gelenkkopfseitenwand über die Ge-
lenkkopfaußenfläche. Bevorzugt ist der Kontakt im
Wesentlichen eine Anlagelinie und somit auf ein Mi-
nimum reduziert. Die Reibung der sich berührenden
Anlagen der Gelenkpfanne und des Gelenkkopfes
ist entsprechend gering. In einer Null-Ausrichtung er-
folgt der Kontakt des Kontaktaufsatzes zum Gelenk-
kopf vorzugsweise in etwa im Bereich eines Scheitel-
punktes des Kontaktaufsatzes. Weiter bevorzugt ver-
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ändert sich die Anlagelinie des Kontaktes bei einer
Rotation des Gelenkkopfes.

[0027] Soweit in der vorliegenden Erfindung der Be-
griff Null-Ausrichtung verwendet wird, ist hierunter die
Ausrichtung der Gelenkpfanne zum Gelenkkopf zu
verstehen, bei der deren jeweilige Mittellängsachsen
(z) kongruẹnt zu einander sind.

[0028] Die sich gegenüberliegenden Flächen des
Gelenkkopfes und der Gelenkpfanne weisen durch
die bevorzugt unterschiedlichen Radien (r1, r2) einen
Spalt auf. Der bevorzugt wulstartige Kontaktaufsatz,
der von der Gelenkpfanneninnenfläche umfasst ist
und sich auf die Gelenkkopfaußenfläche zu erstreckt,
vergrößert den Abstand der sich gegenüberliegen-
den Flächen.

[0029] Vorzugsweise steht der erste Radius (r1) des
Gelenkkopfes im Verhältnis zum zweiten Radius (r2)
der Gelenkpfanne. Das Verhältnis des ersten Radius
(r1) zum zweiten Radius (r2) liegt bevorzugt in einem
Bereich von etwa 1,0 zu 1,0 bis etwa 1,0 zu 2,0, weiter
bevorzugt in einem Bereich von etwa 1,0 zu 1,1 bis
etwa 1,0 zu 1,5 und besonders bevorzugt in einem
Bereich von etwa 1,0 zu 1,25 bis etwa 1,0 zu 1,35.

[0030] Bevorzugt weist der Gelenkkopf eine Ge-
lenkkopfinnenfläche auf. Die Gelenkkopfinnenfläche
ist bevorzugt mindestens auf einer Seite der Ge-
lenkkopfseitenwand ausgebildet, die abgewandt zur
Gelenkkopfaußenfläche ist. Weiter bevorzugt weist
der Gelenkkopf ein Bodenteil mit mindestens einer
Leuchtmittelfassung auf. Mit dem Bodenteil und der
Gelenkkopfseitenwand bildet der Gelenkkopf einen
Innenraum beziehungsweise eine Gelenkkopfaus-
nehmung. Die Gelenkkopfausnehmung ist im We-
sentlichen rotationssymmetrisch um die Mittellängs-
achse (z) entlang des Bodenteils und der Gelenkkopf-
seitenwand ausgebildet. Bevorzugt ist mittig auf dem
Bodenteil die mindestens eine Leuchtmittelfassung
angeordnet.

[0031] Vorzugsweise umfasst die Gelenkkopfseiten-
wand einen Steg. Der Steg ist bevorzugt am unteren
Ende der Gelenkkopfseitenwand angeordnet. Weiter
bevorzugt grenzt der Steg der Gelenkkopfseitenwand
an das untere Gelenkkopfende an. Bevorzugt ist der
Steg umlaufend und besonders bevorzugt rotations-
symmetrisch um die Mittellängsachse (z) herum an-
geordnet. Der Steg unterbindet eine zu starke ro-
tatorische Bewegung beziehungsweise ein Überdre-
hen des Gelenkkopfes in der Gelenkpfannenausneh-
mung der Gelenkpfanne. Bevorzugt weist der Steg
nicht den zweiten Radius (r2) auf, ist weiter bevorzugt
nicht gekrümmt und blockiert eine Rotation, sobald
dieser in Kontakt mit bevorzugt der Gelenkpfannen-
seitenwand und weiter bevorzugt mit dem Kontakt-
aufsatz kommt. Soweit in der vorliegenden Erfindung
der Begriff Überdrehen verwendet wird, ist hierunter

zu verstehen, dass eine Bewegung so unterbunden
ist, dass gewährleistet ist, dass ein Leuchtmittel aus
der Einbauleuchte heraus strahlt und keine Elemen-
te der Gelenkpfanne wie beispielsweise die Gelenk-
kopfseitenwand anstrahlt.

[0032] Der Gelenkkopf, der bevorzugt in der Gelenk-
pfannenausnehmung der Gelenkpfanne angeordnet
ist, ist in Richtung der Mittellängsachse (z) von der
Gelenkpfanne bevorzugt zu mindestens 50% um-
schlossen. Bevorzugt hält die Gelenkpfanne, insbe-
sondere durch die Gelenkpfannenseitenwand und
deren mindestens einen Anschlagsplatte, den Ge-
lenkkopf. Der Gelenkkopf, der bevorzugt mindestens
über die Gelenkkopfaußenfläche der Gelenkkopfsei-
tenwand rotationssymmetrisch ausgebildet ist, weist
einen Durchmesser (d) auf. Der Durchmesser (d) er-
streckt sich bevorzugt rechtwinklig zur Mittellängs-
achse (z). Der Durchmesser (d) ist der weiteste Ab-
stand der Gelenkkopfaußenfläche, ausgehend von
einer Seite der Gelenkkopfseitenwand durch die Mit-
tellängsachse (z) hindurch verlaufend bis zu einer ge-
genüberliegenden Seite der Gelenkkopfseitenwand.
In der Null-Ausrichtung der Einbauleuchte umschließt
die Gelenkpfanne den Gelenkkopf vom oberen Ge-
lenkkopfende bis mindestens zum Durchmesser (d).

[0033] Der Gelenkkopf ist bevorzugt stufenlos dreh-
bar im Inneren der Gelenkpfanne beziehungsweise
in der Gelenkpfannenausnehmung angeordnet. Das
stufenlose Drehen beschreibt eine freie beziehungs-
weise im Wesentlichen eine 360°-Rotation des Ge-
lenkkopfes, der von der Gelenkpfanne umschlossen
ist. Bevorzugt unterbindet lediglich der Steg der Ge-
lenkpfanne die Rotation des Gelenkkopfes. Mit der
Rotation des Gelenkkopfes verlässt dieser die Null-
Ausrichtung, wodurch die Mittellängsachsen (z) der
Gelenkpfanne und des Gelenkkopfes nicht weiter
kongruẹnt zueinander sind.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform ist am
und/oder auf dem Gelenkkopf der Einbauleuchte ein
Innenring angeordnet. Der Innenring umfasst bevor-
zugt eine im Wesentlichen flache Ringscheibe mit ei-
ner Ringausnehmung und eine Gewindewand. Die
Ringscheibe des Innenrings ist bevorzugt ein Ab-
deckteil, das zumindest teilweise die Gelenkkopf-
ausnehmung des Gelenkkopfes abdeckt. Die Rin-
gausnehmung durchdringt die Ringscheibe des In-
nenrings bevorzugt rund umlaufend um die Mittel-
längsachse (z). Weiter bevorzugt ist unterhalb der
Ringscheibe des Innenrings die Gewindewand ange-
ordnet, die mit der Ringscheibe bevorzugt einteilig
verbunden ist und über die der Innenring mit dem
Gelenkkopf verbunden ist. Die Gewindewand liegt
bevorzugte an der Gelenkkopfinnenfläche der Ge-
lenkkopfseitenwand an. Die Ringscheibe des Innen-
rings erstreckt sich mit ihrer Längserstreckung in et-
wa rechtwinklig zur Mittellängsachse (z) des Gelenk-
kopfes und die Gewindewand erstreckt sich mit ihrer
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Längserstreckung bevorzugt parallel zur Mittellängs-
achse (z). In der Null-Ausrichtung der Einbauleuchte
weisen bevorzugt die Ringscheibe des Innenrings auf
einer Oberseite und das obere Gelenkpfannenende
der Gelenkpfanne im Wesentlichen eine ebene Flä-
che auf.

[0035] Bevorzugt erstreckt sich die Ringscheibe des
Innenrings ausgehend von der Längserstreckung der
Gewindewand auf die Mittellängsachse (z) zu. Be-
sonders bevorzugt erstreckt sich die Ringscheibe des
Innenrings mit seiner Längserstreckung ausgehend
von der Längserstreckung der Gewindewand entfer-
nend von und auf die Mittellängsachse (z) zu. Wei-
ter bevorzugt erstreckt sich die Ringscheibe des In-
nenrings ausgehend von der Längserstreckung der
Gewindewand zu einem geringen Teil entfernend von
der Mittellängsachse (z) und zu einem verhältnismä-
ßig größeren Teil auf die Mittellängsachse (z) zu bis
zur Ringausnehmung. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform liegt der sich von der Mittellängsachse (z)
entfernende Teil der Ringscheibe mindestens teilwei-
se auf dem oberen Gelenkkopfende auf. Vorzugs-
weise weist der Teil der Ringscheibe, der mindes-
tens teilweise auf dem oberen Gelenkkopfende auf-
liegt, eine Kantenabrundung und weiter bevorzugt ei-
ne zweite Fase auf. In einer Ausführungsform ist der
Radius der Kantenabrundung so groß, dass dieser im
Wesentlichen einer Fase ähnelt. Die bevorzugte Kan-
tenabrundung und weiter bevorzugt die zweite Fa-
se ist bevorzugt auf einer gewindewandabgewandten
Seite des Innenring ausgebildet.

[0036] Um die Gewindewand des Innenrings mit
mindestens der Gelenkkopfseitenwand zu verbinden,
weist die Gewindewand und mindestens die Gelenk-
kopfseitenwand jeweils ein Gewinde auf. Die Gewin-
dewand weist bevorzugt ein Außengewinde und die
Gelenkkopfseitenwand ein Innengewinde auf. Vor-
zugsweise weist mindestens die Gelenkkopfseiten-
wand über die Gelenkkopfinnenfläche ein entspre-
chendes Gegengewinde auf. Besonders bevorzugt
weist die Gewindewand das Außengewinde und die
Gelenkkopfseitenwand ein Innengewinde auf.

[0037] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist in der Gelenkkopfausnehmung des Ge-
lenkkopfes mindestens ein Lichtaustrittsmittel ange-
ordnet. Besonders bevorzugt ist das Lichtaustrittsmit-
tel in der Gelenkkopfausnehmung und in der Ring-
ausnehmung des Innenrings angeordnet. Bevorzugt
ist das Lichtaustrittsmittel auf der Leuchtmittelfas-
sung des Bodenteils des Gelenkkopfes angeordnet
und ist weiter bevorzugt an einer gegenüberliegen-
den Seite der Gelenkkopfausnehmung formschlüssig
randseitig vom Innenring und weiter bevorzugt von
der Ringscheibe des Innenrings gehalten.

[0038] Vorzugsweise ist das Lichtaustrittsmittel zy-
lindrisch und weiter bevorzugt kegel- beziehungswei-

se trichterförmig mit einer weiten Öffnung und einer
schlanken Öffnung ausgebildet. Bevorzugt sind die
schlanke und/oder die weite Öffnung rund ausgebil-
det. Bevorzugt erstreckt sich das Lichtaustrittsmittel
ausgehend von der Leuchtmittelfassung bis zur Rin-
gausnehmung des Innenrings. Weiter bevorzugt ist
die schlanke Öffnung im Bereich der Leuchtmittelfas-
sung und die weite Öffnung im Bereich der Ringaus-
nehmung angeordnet. Bevorzugt weist das Lichtaus-
trittsmittel im Bereich der weiten Öffnung eine Schei-
be auf. Die Scheibe ist bevorzugt transluzent und wei-
ter bevorzugt transparent ausgebildet und deckt das
Lichtaustrittsmittel ab. Die Scheibe des Lichtaustritts-
mittels deckt dieses bevorzugt im Bereich der Ring-
ausnehmung ab.

[0039] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Einbauleuchte mindestens ein
Leuchtmittel auf. Das Leuchtmittel ist bevorzugt in der
Leuchtmittelfassung des Bodenteils des Gelenkkop-
fes befestigt. Bevorzugt erstreckt sich das Leuchtmit-
tel in Richtung der Ringausnehmung. Vorzugsweise
erstreckt sich das Leuchtmittel kuppelförmig in Rich-
tung der Ringausnehmung. Bevorzugt ist das Leucht-
mittel randseitig vom Lichtaustrittsmittel umschlos-
sen. Weiter bevorzugt ist das Leuchtmittel im Bereich
der schlanken Öffnung des Lichtaustrittsmittels um-
schlossen, so dass das Leuchtmittel in Richtung der
weitern Öffnung des Lichtaustrittsmittels strahlt.

[0040] Das Leuchtmittel ist bevorzugt mindestens ei-
ne Glühlampe, weiter bevorzugt mindestens eine Ha-
logenlampe, und besonders bevorzugt mindestens
eine lichtemittierende Diode (LED). Das Leuchtmittel
ist bevorzugt auf einer Platine befestigt. Verbindungs-
techniken, die das Leuchtmittel mit der Platine verbin-
den, sind bevorzugt stoff-/form- oder kraftschlüssige
Verbindungen.

[0041] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Lichtaustrittsmittel randseitig im Bereich der wei-
ten Öffnung einen Absatz auf. Der Absatz des Licht-
austrittsmittels ist bevorzugt eine Fase und weiter be-
vorzugt eine Kante. Des Weiteren weist bevorzugt
der Innenring im Bereich der Ringscheibe angren-
zend zur Ringausnehmung ebenfalls einen Absatz,
der bevorzugt als Hinterschneidung ausgebildet ist,
auf. Der Absatz des Innenrings bildet bevorzugt ei-
ne Negativform zum Absatz des Lichtaustrittsmittels.
Der Absatz des Lichtaustrittsmittels und der Absatz
des Innenrings greifen bevorzugt formschlüssig in-
einander und ermöglichen ein Niederhalten des Licht-
austrittsmittels.

[0042] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Gelenkkopf der Einbauleuchte mindestens eine
Haltefeder und/oder mindestens eine Anpressplatte
auf. Vorzugsweise weist der Gelenkkopf zwei Halte-
federn und zwei Anpressplatten auf. Die Haltefeder
und/oder die Anpressplatte sind vorzugsweise rand-
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seitig und entfernend von der Mittellängsachse (z) am
Gelenkkopf an einer Gelenkpfannenaußenseite an-
geordnet und/oder befestigt. Die Gelenkpfannenau-
ßenfläche ist auf einer Seite der Gelenkpfannensei-
tenwand ausgebildet, die abgewandt zur Gelenkpfan-
neninnenfläche ist. Vorzugsweise sind die Haltefe-
dern und die Anpressplatten abwechselnd in 90°-Ab-
ständen um die Mittellängsachse (z) herum außen-
seitig am Gelenkkopf angeordnet. Bevorzugt sind die
Haltefeder und/oder die Anpressplatte federnd aus-
gebildet.

[0043] Die mindestens eine Haltefeder ist bevorzugt
als Draht mit kreisförmigem Querschnitt ausgebildet.
Weiter bevorzugt ist die Haltefeder federspangenar-
tig ausgebildet. Die Haltefedern sind bevorzugt rand-
seitig an der Gelenkpfanne über eine y-Achse, recht-
winklig zur Mittellängsachse (z), und spiegelsymme-
trisch gegenüberliegend angeordnet.

[0044] Randseitig und entfernend von der Mittel-
längsachse (z) erstreckt sich am Gelenkkopf die min-
destens eine Anpressplatte. Die mindestens eine An-
pressplatte ist bevorzugt als dünnwandiges Platten-
element mit einer bevorzugt federnden Funktion aus-
gebildet. Die Anpressplatte ist in einer Seitenansicht
im Wesentlichen V-förmig ausgebildet. Sie weist ei-
nen bevorzugt spitzen und weiter bevorzugt abgerun-
deten Verbindungsbereich der zwei V-Schenkel auf.
Durch Aufbringen einer Kraft auf mindestens einen
der beiden Schenkel weist die Anpressplatte im Ver-
bindungsbereich eine federnde Funktion auf. Die vor-
zugsweise mindestens zwei Anpressplatten erstre-
cken sich rand- und außenseitig an der Gelenkpfan-
ne, von dieser entfernend, und sind über eine x-Ach-
se, rechtwinklig zur Mittellängsachse (z), spiegelsym-
metrisch gegenüberliegend angeordnet.

[0045] Vorzugsweise ist die Einbauleuchte über die
Haltefeder und/oder die Anpressplatte in einer Wand
oder Deckel installiert. Sobald die Einbauleuchte in
einer Wand oder Decke eingelassen ist, liegt vor-
zugsweise der Vorsprung der Gelenkpfanne, der wei-
ter bevorzugt als Schmuck- und/oder Blendring aus-
gebildet ist, außerhalb der Wand oder Decke mit sei-
ner Unterseite an dieser an. Die Haltefeder und/oder
die Anpressplatte sind innenliegend und/oder hinter
der Wand oder Decke montiert und unterbinden mit-
tels Form- und/oder Kraftschluss ein unbeabsichtig-
tes Entfernen der Einbauleuchte.

[0046] Um den installierten Zustand zu erreichen,
wird die Einbauleuchte auf beziehungsweise in eine
Ausnehmung in der Wand oder Decke geführt. Ge-
gebenenfalls bewirken Haltefeder und/oder Anpress-
platte, die seitlich an der Einbauleuchte angeordnet
sind, beim Einführen in die Wand oder Decke einen
Widerstand, der überwunden werden muss. Bei ei-
ner Bewegung der Einbauleuchte in die Ausnehmung
der Wand oder Decke und bei einem Kontakt von

Haltefeder und/oder Anpressplatte mit einem Rand
der Ausnehmung deformieren sich diese in Teilberei-
chen elastisch und auf die Mittellängsachse (z) zu.
Nach Erreichen des installierten Zustandes entspan-
nen sich Haltefeder und/oder Anpressplatte bevor-
zugt vollständig. Weiter bevorzugt entspannen sich
Haltefeder und/oder Anpressplatte im Wesentlichen
nicht und bleiben gespannt in und/oder hinter der
Wand oder Decke.

[0047] Vorteilhafterweise ermöglicht die Einbau-
leuchte eine kraftreduzierende und stufenlose im We-
sentlichen 360°-Justage, wobei der Kontaktaufsatz
der Gelenkpfanne den Kontakt zum Gelenkkopf ver-
ringert und deren Reibung zueinander reduziert.

[0048] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen gehen
aus den nachfolgenden Zeichnungen hervor. Gleiche
Teile oder Teile mit gleicher Funktion können die glei-
chen Bezugszeichen aufweisen. Es zeigen:

[0049] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Ausführungs-
form einer Einbauleuchte in einer Draufsicht;

[0050] Fig. 2 die Einbauleuchte aus Fig. 1 in einer
ersten seitlichen Schnittansicht;

[0051] Fig. 3 die Einbauleuchte aus Fig. 1 in einer
Seitenansicht;

[0052] Fig. 4 die Einbauleuchte aus Fig. 1 in einer
Unteransicht;

[0053] Fig. 5 die Einbauleuchte aus Fig. 1 in einer
zweiten seitlichen Schnittansicht;

[0054] Fig. 5a eine erste Detailansicht der zweiten
seitlichen Schnittansicht aus Fig. 5;

[0055] Fig. 5b eine zweite Detailansicht zu Fig. 5;

[0056] Fig. 6 einen Innenring der Einbauleuchte aus
Fig. 1 in einer Seitenansicht;

[0057] Fig. 7 den Innenring der Einbauleuchte aus
Fig. 1 in einer Unteransicht;

[0058] Fig. 8 den Innenring der Einbauleuchte aus
Fig. 1 in einer Draufsicht; und

[0059] Fig. 9 den Innenring der Einbauleuchte aus
Fig. 1 in einer dritten seitlichen Schnittansicht.

[0060] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer Ein-
bauleuchte 10 in einer Draufsicht auf einen Innen-
ring 150 und einer Gelenkpfanne 200. Die Gelenk-
pfanne 200 weist ein oberes Gelenkpfannenende 202
und einen Vorsprung 210, der als Schmuck- und/
oder Blendring ausgebildet ist, auf. Das obere Ge-
lenkpfannenende 202 ist ringartig und um eine Ge-



DE 20 2018 100 642 U1    2018.03.22

8/17

lenkpfannenausnehmung 222 der Gelenkpfanne 200
herum erstreckend ausgebildet. Die Gelenkpfannen-
ausnehmung 222 erstreckt sich rund zusammen mit
dem oberen Gelenkpfannenende 202 um eine Mittel-
längsachse z der Gelenkpfanne 200. Entfernend von
der Mittellängsachse z ist randseitig am oberen Ge-
lenkpfannenende 200 der Vorsprung 210 angeord-
net. Der Vorsprung 210 erstreckt sich ringartig um
das obere Gelenkpfannenende 202. In der Gelenk-
pfannenausnehmung 222 ist der Innenring 150 an-
geordnet, der randseitig an die Gelenkpfanne 200
grenzt. Der Innenring 150 umfasst eine flache Ring-
scheibe 160. Der Innenring 150 weist mittig um die
Ringscheibe 160 und um die Mittellängsachse z her-
um erstreckend, eine runde Ringausnehmung 152
auf. In der Ringausnehmung 152 ist ein Lichtaustritts-
mittel 240 angeordnet, das sich rund um die Mittel-
längsachse z herum erstreckt. Randseitig an der Ge-
lenkpfanne 200 und entfernend von der Mittellängs-
achse z erstrecken sich zwei Haltefedern 216. Die
Haltefedern 216 sind als Draht mit kreisförmigem
Querschnitt ausgebildet. Die Haltefedern 216 erstre-
cken sich ausgehend von der Gelenkpfanne 200 in
einer im Wesentlichen rechteckigen Form entfernend
von der Mittellängsachse z. Die Haltefedern 216 sind
am äußeren Umfang der Gelenkpfanne 200 und über
eine y-Achse spiegelsymmetrisch gegenüberliegend
angeordnet. Randseitig und entfernend von der Mit-
tellängsachse z erstrecken sich zwei Anpressplatten
218. Die Anpressplatten 218 sind als dünnwandige
Plattenelemente mit einer federnden Funktion aus-
gebildet und randseitig an der Gelenkpfanne ange-
ordnet und/oder befestigt. Die Anpressplatten 218 er-
strecken sich ausgehend von einer Gelenkpfannen-
außenseite 205 der Gelenkpfanne 200 und entfer-
nend von der Mittellängsachse z. Die Anpressplatten
218 sind am äußeren Umfang der Gelenkpfanne 200
und über eine x-Achse spiegelsymmetrisch gegen-
überliegend angeordnet.

[0061] Fig. 2 zeigt die Einbauleuchte 10 gemäß
Fig. 1 in einer ersten seitlichen Schnittansicht I-I.
Fig. 2 weist die Gelenkpfanne 200, einen Gelenkkopf
100 und den Innenring 150, der am Gelenkkopf 100
angeordnet ist, auf. Die Schnittansicht I-I schneidet
die Einbauleuchte 10 gemäß Fig. 1 durch eine yz-
Ebene, bis zur Mittellängsachse z und von der Mittel-
längsachse z durch eine xz-Ebene. Die yz-Ebene ist
die resultierende Ebene der y-Achse und der Mittel-
längsachse z. Die xz-Ebene ist die resultierende Ebe-
ne der x-Achse und der Mittellängsachse z. Die Ge-
lenkpfanne 200 weist das obere Gelenkpfannenende
202 und ein unteres Gelenkpfannenende 208 (siehe
Fig. 3) auf, zwischen denen eine Gelenkpfannensei-
tenwand 204 und eine Mehrzahl von Anschlagsplat-
ten 219 (siehe Fig. 3) angeordnet ist. An der Gelenk-
pfannenseitenwand 204 und an das obere Gelenk-
pfannenende 202 angrenzend ist der Vorsprung 210
angeordnet. Der Vorsprung 210 erstreckt sich entfer-
nend von der Mittellängsachse z. Der Vorsprung 210

weist auf seiner Unterseite eine Auflagefläche 211
auf, die bei einer Installation der Einbauleuchte 10 be-
vorzugt nicht in einer Wand oder Decke mit eingelas-
sen wird, sondern auf der Wand oder Decke aufliegt.
Mindestens die Gelenkpfannenseitenwand 204 weist
auf einer innenliegenden Seite, die näher zur Mittel-
längsachse z hin angeordnet ist, eine Gelenkpfan-
neninnenfläche 207 auf. Die Gelenkpfanneninnenflä-
che 207 ist abgerundet ausgebildet und weist einen
ersten Radius r1 auf. Im Inneren der Gelenkpfanne
200 ist die Gelenkpfannenausnehmung 222 angeord-
net. Randseitig an einem linken Endbereich der Ge-
lenkpfanne 200 und entfernend von der Mittellängs-
achse z erstreckt sich eine der beiden Anpressplatten
218. Mit einem Anpressplattenende ist die Anpress-
platte 218 an der Auflagefläche 211 des Vorsprungs
210 angeordnet. Randseitig an einem rechten End-
bereich der Gelenkpfanne 200 und entfernend von
der Mittellängsachse z erstreckt sich eine Federein-
heit 217 der Haltefedern 216 (siehe Fig. 3). Über die
Federeinheit 217 ist die Haltefeder 216 mit der Ge-
lenkpfanne 200 verbunden.

[0062] Der Gelenkkopf 100 ist zum Teil an der Ge-
lenkpfannenseitenwand 204 der Gelenkpfanne 200
anliegend und in der Gelenkpfannenausnehmung
222 angeordnet. Der Gelenkkopf 100 weist ein obe-
res Gelenkkopfende 102 und ein unteres Gelenk-
kopfende 108 auf, zwischen denen eine Gelenkkopf-
seitenwand 104 mit einem Steg 109 angeordnet ist.
Die Gelenkkopfseitenwand weist auf einer innenlie-
genden Seite, die näher zur Mittellängsachse z hin
angeordnet ist, eine Gelenkkopfinnenfläche 107 auf.
Auf einer außenliegenden und der Gelenkkopfinnen-
fläche 107 abgewandten Seite, weist die Gelenkkopf-
seitenwand 104 eine Gelenkkopfaußenfläche 105
auf. Die Gelenkkopfaußenfläche 105 ist abgerundet
ausgebildet und weist einen zweiten Radius r2 auf.
Die Gelenkkopfaußenfläche 105 und die Gelenkpfan-
neninnenfläche 207 sind die Flächen, über die der
Gelenkkopf 100 und die Gelenkpfanne 200 unter An-
derem in Kontakt miteinander sind. Die Gelenkkopf-
seitenwand 104 weist an das untere Gelenkkopfen-
de 108 angrenzend den Steg 109 auf. Der Steg 109
unterbindet eine zu starke rotatorische Bewegung
beziehungsweise ein Überdrehen des Gelenkkopfes
100 in der Gelenkpfannenausnehmung 222 der Ge-
lenkpfanne 200. Der Steg 109 weist nicht den zwei-
ten Radius r2 auf und blockiert eine Rotation, sobald
dieser in Kontakt mit der Gelenkpfannenseitenwand
204 kommt. Im Inneren des Gelenkkopfes 100 ist ei-
ne Gelenkkopfausnehmung 122 angeordnet. An ei-
nem unteren Ende der Gelenkkopfinnenfläche 107
ist ein Bodenteil angeordnet, der sich bis zur Mittel-
längsachse z erstreckt und die Gelenkkopfausneh-
mung 122 des Gelenkkopfes 100 nach unten hin ver-
schließt. Mittig auf dem Bodenteil 110 ist auf diesem
eine Leuchtmittelfassung 112 angeordnet, die sich in
die Gelenkkopfausnehmung 122 hinein erstreckt.
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[0063] Die Ringscheibe 160 des Innenrings 150 er-
streckt sich mit ihrer Längserstreckung rechtwinklig
zur Mittellängsachse z. Unterhalb der Ringscheibe
160 ist eine Gewindewand 170 angeordnet, die mit
der Ringscheibe 160 einteilig verbunden ist. Über die
Gewindewand 170, die ein Außengewinde 162 (sie-
he Fig. 6) aufweist, ist der Innenring 150 mit der Ge-
lenkkopfinnenfläche 107 verbunden. Die Ringschei-
be 160 erstreckt sich mit ihrer Längserstreckung auf
einer Oberseite der Gewindewand 170 bevorzugt in
Richtung der Mittellängsachse z. Des Weiteren er-
streckt sich die Ringscheibe 160 auf der Oberseite
der Gewindewand 170 zu einem Teil entfernend von
der Mittellängsachse z. Der von der Mittellängsachse
z entfernende Teil des Innenrings 150 liegt teilweise
auf dem oberen Gelenkkopfende 102 auf. Der Innen-
ring 150 ist, exklusiv des Außengewindes 162, rota-
tionssymmetrisch um die Mittellängsachse z herum
ausgebildet. Die Ringscheibe 160 des Innenrings 150
weist mittig, um die Mittellängsachse z herum erstre-
ckend, die Ringausnehmung 152 auf. Am Innenring
150 ist angrenzend an die Ringausnehmung 152 ein
Absatz 154, der als Hinterschneidung ausgebildet ist,
angeordnet. Der Absatz 154 des Innenrings 150 ist
eine Ausnehmung auf einer dem Bodenteil 110 zuge-
wandten Seite des Innenrings 150.

[0064] Zwischen der Ringausnehmung 152 ist das
Lichtaustrittsmittel 240 angeordnet. Das Lichtaus-
trittsmittel 240 erstreckt sich kegel- beziehungswei-
se trichterförmig zulaufend bis zur Leuchtmittelfas-
sung 112 des Gelenkkopfes 110. An einer unteren
schlanken Öffnung des Lichtaustrittsmittels 240 ist
ein Leuchtmittel 250, das von der Leuchtmittelfas-
sung 112 gehalten ist, angeordnet. Das Leuchtmit-
tel 250 erstreckt sich kuppelförmig ausgehend von
der Leuchtmittelfassung 112 in Richtung einer obe-
ren weiten Öffnung des Lichtaustrittsmittels 240. An
der oberen weiten Öffnung des Lichtaustrittsmittels
240 ist dieses in der Ringausnehmung 152 seitlich
vom Absatz 154 des Innenrings 150 formschlüssig
gehalten. So lange die Gewindewand 170, die unter-
halb des Innenrings 150 mit diesem verbunden ist,
über das Außengewinde 162 mit der Gelenkkopfsei-
tenwand 104 verschraubt ist, ist das Lichtaustrittsmit-
tel 240 auf der Leuchtmittelfassung 112 fixiert.

[0065] Die Gelenkkopfseitenwand 104 weist über
die Gelenkkopfaußenfläche 105 einen Durchmesser
d auf. Die Gelenkpfanneninnenfläche 207, die im We-
sentlichen über eine Anlagelinie rotatorisch um die
Mittellängsachse (z) in Kontakt mit der Gelenkkopf-
außenfläche 105 ist, erstreckt sich vom oberen Ge-
lenkpfannenende 202 in Richtung des unteren Ge-
lenkpfannenendes 208 (siehe Fig. 3) bis mindestens
zum Durchmesser d der Gelenkkopfaußenfläche 105
des Gelenkkopfes 100.

[0066] Fig. 3 zeigt die Einbauleuchte 10 gemäß
Fig. 1 in einer Seitenansicht auf die Gelenkpfanne

200 und den Gelenkkopf 100. Seitlich an der Gelenk-
pfanne 200 sind die zwei Haltefedern 216 angeord-
net, die über deren jeweiligen Federeinheiten 217 mit
der Gelenkpfanne 200 verbunden sind. Die Haltefe-
dern 116 erstrecken sich von einem unteren Ende der
Gelenkpfanne 200 in etwa in einem 40° Winkel ent-
fernend von der Gelenkpfanne 200 in Richtung eines
oberen Endes der Gelenkpfanne 200. Mittig zwischen
den zwei Haltefedern 116 ist auf der Gelenkpfanne
200 eine der beiden Anpressplatten 218 angeord-
net. Angrenzend an das untere Gelenkpfannenende
208 weist die Gelenkpfannenseitenwand 204 vier An-
schlagsplatten 219 auf. Die weiteren Anschlagsplat-
ten 219 sind dieser perspektivischen Ansicht nicht zu
entnehmen. Die Anschlagsplatten 219 sind im We-
sentlichen rechteckig mit abgerundeten Ecken aus-
gebildet und sind in einer Dicke D (siehe Fig. 5a), re-
lativ zu einer Höhe H und Breite B der Anschlagsplat-
ten 219, dünnwandig ausgebildet. Auf einer Innensei-
te (Fig. 3 nicht zu entnehmen) weisen die Anschlags-
platten 219 in etwa den ersten Radius r1 (siehe Fig. 1)
auf. Die Anschlagsplatten 219 sind leicht nach in-
nen, auf die Mittellängsachse z zu erstreckend, ge-
wölbt beziehungsweise gebogen, so dass sich die
Anschlagsplatten 219 in Richtung des unteren Ge-
lenkpfannenendes auf den Gelenkkopf 100 gebogen
zu erstrecken. Auf Grund der dünnwandigen Dicke D
sind die Anschlagsplatten 219 elastisch ausgebildet
und ermöglichen eine Entnahme des Gelenkkopfes
100 nach unten, sobald eine entsprechende Kraft F
auf den Gelenkkopf 100 ausgeübt wird. Bei der Ent-
nahme des Gelenkkopfes 100 werden die Anschlags-
platten 219 nach außen, entfernend von der Mittel-
längsachse z, gedrückt und der Gelenkkopf 100 kann
entnommen werden. Die Gelenkkopfseitenwand 104
weist angrenzend an das untere Gelenkkopfende 108
den Steg 109 auf, der umlaufend um die Mittellängs-
achse z herum ausgebildet ist.

[0067] Fig. 4 zeigt die Einbauleuchte 10 gemäß
Fig. 1 in einer Unteransicht auf den Gelenkkopf 100
und die Gelenkpfanne 200. Seitlich an der Gelenk-
pfanne 200 sind in 90°-Abständen zu einander um die
Mittellängsachse z herum die zwei Haltefedern 216
und die zwei Anpressplatten 218 abwechselnd an-
geordnet. Des Weiteren ist zu entnehmen, dass die
Federeinheiten 217 der Haltefedern 216 spiralförmig
ausgebildet sind. Weiter weist die Gelenkpfanne 200
insgesamt acht Anschlagspatten 219 auf, die angren-
zend an das unteren Gelenkpfannenende 208 ange-
ordnet sind. Jeweils vier Anschlagsplatten 219 sind
auf der einen Seite der x-Achse (siehe Fig. 1) an der
Gelenkpfanne 200 angeordnet und die vier weiteren
Anschlagsplatten 219 sind spiegelsymmetrisch über
die x-Achse auf der anderen Seite angeordnet.

[0068] Fig. 5 zeigt die Einbauleuchte 10 gemäß
Fig. 1 in einer zweiten seitlichen Schnittansicht II-II
durch den Gelenkkopf 100, den Innenring 150, die
Gelenkpfanne 200, das Lichtaustrittsmittel 240 und
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dem Leuchtmittel 250. Der Gelenkkopf 100 weist auf
der Gelenkkopfaußenfläche 105 der Gelenkkopfsei-
tenwand 104 den zweiten Radius r2 auf. Dem ge-
genüber weist mindestens die Gelenkpfannenseiten-
wand 204 die Gelenkpfanneninnenfläche 207 und auf
dieser den ersten Radius r1 auf. In dem Bereich, in
dem sich die Gelenkkopfseitenwand 104 und die Ge-
lenkpfannenseitenwand 204 gegenüberliegen, weist
die Einbauleuchte 10 einen Spalt 130 auf. Der Spalt
130 resultiert aus den sich unterscheidenden Radien
r1 und r2. Der zweite Radius r2 weist einen Wert von
etwa 19,5° und der erste Radius r1 einen Wert von
etwa 15° auf. Des Weiteren ist auf dem Bodenteil 110
des Gelenkkopfes 100 die Leuchtmittelfassung 112
angeordnet, die das Leuchtmittel 250 hält und auf der
das Lichtaustrittsmittel 240 angeordnet ist. Die zwei-
te Schnittansicht verdeutlicht, dass der erste Radi-
us r1 der Gelenkpfannenseitenwand 204 auf der Ge-
lenkpfanneninnenfläche 207 im Wesentlichen auch
im Bereich der Anschlagsplatten 219 ausgebildet ist.
Auf der Anschlagsplatte 219 und angrenzend an das
untere Gelenkpfannenende 208 weist die Anschlags-
platte 219 auf der Gelenkpfanneninnenfläche 207 ei-
nen Kontaktaufsatz 220 auf. Der Kontaktaufsatz 220
steht in unmittelbarem Kontakt zur Gelenkkopfau-
ßenfläche 105 der Gelenkkopfseitenwand 104. Bei
einer Rotation des Gelenkkopfes 100 reibt die Ge-
lenkkopfseitenwand 104 im Wesentlichen über eine
Art Anlagelinie am Kontaktaufsatz 220 entlang. Die
Detailansicht 5a, welche in Fig. 5a vergrößert ist, ver-
deutlicht die Anschlagsplatte 219 und dessen Kon-
taktaufsatz 220.

[0069] Fig. 5a zeigt die zweite seitliche Schnittan-
sicht II-II gemäß Fig. 5 in einer Detailansicht. Der Ge-
lenkkopf 100 weist die Gelenkkopfseitenwand 104,
den Steg 109 der Gelenkkopfseitenwand 104 und das
untere Gelenkkopfende 108 auf. Die Gelenkpfanne
200 weist die Gelenkpfannenseitenwand 204, sowie
dessen Anschlagsplatte 219 und das untere Gelenk-
pfannenende 208 auf. Die Anschlagsplatte 219 weist
angrenzend an das untere Gelenkpfannenende 208,
den Kontaktaufsatz 220 auf. Die Gelenkpfannensei-
tenwand 204 und dessen Anschlagsplatte 219 wei-
sen die Dicke D auf. Über die Dicke D beziehungs-
weise in Richtung der Dicke D sind die jeweiligen An-
schlagsplatten 219 elastisch ausgebildet. Der Kon-
taktaufsatz 220, der von der Gelenkpfanneninnen-
fläche 207 umfasst ist, weist eine Wölbung auf, die
sich in Richtung der Gelenkkopfseitenwand 104 des
Gelenkkopfes 100 erstreckt. Mit der gewölbten Er-
streckung ist der Kontaktaufsatz 219 in Kontakt mit
der Gelenkkopfaußenfläche 105 der Gelenkkopfsei-
tenwand 104.

[0070] Fig. 5b zeigt eine alternative Detailansicht
des Schnittes II-II umfassend die Gelenkpfanne 200.
Der Kontaktaufsatz 220, der auf der Anschlagsplat-
te 219 angrenzend an das untere Gelenkpfannenen-
de 208 angeordnet ist, weist eine im Wesentlichen

gleichmäßige Wölbung über eine Breite B auf. Die
Breite B beträgt in etwa 1,56cm.

[0071] Fig. 6 zeigt den Innenring 150 der Einbau-
leuchte 10 gemäß Fig. 1 in einer Seitenansicht. Un-
terhalb beziehungsweise in Fig. 6 rechts ist an der
Ringscheibe 160 des Innenrings 150 die Gewinde-
wand 170 mit dem Außengewinde 162 angeordnet.
Von der Mittellängsachse z entfernenden weist die
Ringscheibe 160 randseitig eine zweite Fase 164 mit
einem Winkel α von etwa 63° auf.

[0072] Fig. 7 zeigt den Innenring 150 der Einbau-
leuchte 10 gemäß Fig. 1 in einer Unteransicht. Fig. 7
veranschaulicht die rotatorische Symmetrie des In-
nenrings 150 um die Mittellängsachse z. Des Wei-
teren ist veranschaulicht, dass sich die Ringschei-
be 160 des Innenrings 150 ausgehend von der Ge-
windewand 170 auf die Mittellängsachse z zu und
zu einem verhältnismäßig kurzen Teil entfernend er-
streckt. Des Weiteren ist auf einer Außenseite 174
der Gewindewand 170 das Außengewinde 162 (sie-
he Fig. 6) angeordnet. In Richtung der Längserstre-
ckung der Ringscheibe 160 und auf die Mittellängs-
achse z zu, weist die Ringscheibe 160 an einem Rand
den Absatz 154, der als Hinterschneidung ausgebil-
det ist, auf.

[0073] Der Absatz 154 der Ringscheibe 160 ist ent-
sprechend ausgebildet, so dass er das Lichtaustritts-
mittel 240 (siehe Fig. 2) in seiner Position hält.

[0074] Fig. 8 zeigt den Innenring 150 der Einbau-
leuchte 10 gemäß Fig. 1 in einer Draufsicht. Der ro-
tationssymmetrische Innenring 150 weist um die Mit-
tellängsachse z herum erstreckend die Ringausneh-
mung 152 auf. Entfernend von der Mittellängsachse z
weist die Ringscheibe 160 des Innenrings 150 rand-
seitig den Umfang entlang verlaufend die zweite Fa-
se 164 auf.

[0075] Fig. 9 zeigt den Innenring 150 der Einbau-
leuchte 10 gemäß Fig. 1 in einer dritten seitlichen
Schnittansicht III-III. Verdeutlicht ist die Ringscheibe
160, die sich mit ihrer Längserstreckung rechtwink-
lig zur Mittellängsachse z erstreckt. Des Weiteren er-
streckt sich die Gewindewand 170 mit ihrer Längser-
streckung parallel zur Mittellängsachse z. Der kurze
Teil der Ringscheibe 160, der sich auf der Gewinde-
wand 170 von der Mittellängsachse z entfernend er-
streckt, weist die zweite Fase 164 auf. Durch die Mit-
tellängsachse z hindurch verlaufend ist die Ringaus-
nehmung 152 angeordnet. Angrenzend an die Ring-
ausnehmung 152 weist der Innenring 150 den Absatz
154 auf.

[0076] Die in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsformen sind nicht beschränkend auszulegen.
Vielmehr können dort beschriebene Merkmale un-
tereinander und mit den zuvor beschriebenen Merk-
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malen zu weiteren Ausgestaltungen kombiniert wer-
den. So kann die Einbauleuchte seitlich angeord-
nete Haltefedern und/oder Anpressplatten in Kombi-
nation oder einzeln aufweisen. Auch kann die Ge-
lenkpfannenseitenwand keine Anschlagplatten um-
fassen, sondern ist ohne solche ausgebildet mit ei-
nem als Ringwulst ausgebildeten Kontaktaufsatz auf
der Gelenkpfanneninnenfläche, bevorzugt angren-
zend an das untere Gelenkpfannenende. Des Weite-
ren kann ein oder eine Mehrzahl von Leuchtmitteln im
Inneren der Einbauleuchte angeordnet sein. Entspre-
chend weist der Gelenkkopf auf dem Bodenteil somit
eine Mehrzahl von Leuchtmittelfassungen auf. Die in
der Figurenbeschreibung und den Ansprüchen ange-
gebenen Bezugszeichen beschränken den Schutz-
bereich der vorliegenden Erfindung nicht, sondern
verweisen lediglich auf die in den Figuren gezeigten
Ausführungsformen. Mit der vorliegenden Erfindung
wird somit eine Einbauleuchte zur Verfügung gestellt,
die eine kraftreduzierende und stufenlose im Wesent-
lichen 360°-Justage ermöglicht, wobei der Kontakt-
aufsatz der Gelenkpfanne den Kontakt zum Gelenk-
kopf verringert und deren Reibung zueinander redu-
ziert.

Schutzansprüche

1.   Einbauleuchte (10) umfassend mindestens ei-
nen Gelenkkopf (100) und mindestens eine Gelenk-
pfanne (200), wobei die Gelenkpfanne (200) eine Ge-
lenkpfannenseitenwand (204) mit einer Gelenkpfan-
neninnenfläche (207) umfasst, wobei die Gelenk-
pfanneninnenfläche (207) mindestens einen Kontakt-
aufsatz (220) zur mindestens teilweisen Anlage am
Gelenkkopf (100) umfasst.

2.    Einbauleuchte (10) gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gelenkpfanne
(200) eine Gelenkpfannenausnehmung (222) auf-
weist, die einen Innenraum bildet, in dem der Gelenk-
kopf (100) im Wesentlichen angeordnet ist.

3.    Einbauleuchte (10) gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gelenkpfannenseitenwand
(204) zwischen einem oberen Gelenkpfannenende
(202) und einem unteren Gelenkpfannenende (208)
angeordnet ist und einen ersten Radius (r1) aufweist.

4.    Einbauleuchte (10) gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gelenkkopf (100) eine Ge-
lenkkopfseitenwand (104) umfasst, die zwischen ei-
nem oberen Gelenkkopfende (102) und einem unte-
ren Gelenkkopfende (108) angeordnet ist und einen
zweiten Radius (r2) aufweist.

5.   Einbauleuchte (10) gemäß Anspruch 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der erste Radi-

us (r1) und der zweite Radius (r2) voneinander unter-
scheiden.

6.    Einbauleuchte (10) gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gelenkkopf (100) ein Bo-
denteil (110) mit mindestens einer Leuchtmittelfas-
sung (112) aufweist.

7.    Einbauleuchte (10) gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gelenkkopfseitenwand
(104) einen Steg (109) aufweist, der ein Überdrehen
des Gelenkkopfes (100) unterbindet.

8.    Einbauleuchte (10) gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am und/oder auf dem Gelenk-
kopf (100) ein Innenring (150) angeordnet ist.

9.    Einbauleuchte (10) gemäß Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Innenrings (150)
eine Gewindewand (170) umfasst, über die der In-
nenring (150) mit dem Gelenkkopf (100) verbunden
ist.

10.   Einbauleuchte (10) gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einer Gelenkkopfausneh-
mung (122) des Gelenkkopfes (100) mindestens ein
Lichtaustrittsmittel (240) angeordnet ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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