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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leuchtsystem ins-
besondere zum Einbau in Wand- oder Bodenbeläge 
oder Treppen.

[0002] Als flächig integrierbare Beleuchtungssyste-
me wurden bereits Leuchtfliesen vorgeschlagen, die 
mit Punktlichtquellen versehen sind. Neben der auf-
wändigen Montage und Herstellung bleibt dabei auch 
der Stromversorgungsanschluss problematisch.

[0003] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, die im Stand der Technik bekann-
ten Vorrichtungen weiter zu verbessern und mit gerin-
gem Bau- und Montageaufwand eine auch optisch 
vorteilhafte Beleuchtungsfunktion zu gewährleisten.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird die im Pa-
tentanspruch 1 angegebene Merkmalskombination 
vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
abhängigen Ansprüchen.

[0005] Die Erfindung geht von dem Gedanken aus, 
eine lineare Leuchte in Form einer flächig integrierba-
ren Leuchtschiene zu schaffen. Demzufolge wird er-
findungsgemäß ein Leuchtsystem vorgeschlagen, 
das eine einen längsseitig halboffenen Leuchtkanal 
begrenzende Profilschiene, ein in den Leuchtkanal 
eingesetztes LED-Leuchtband und eine lichtdurch-
lässige Abdeckleiste zur Überdeckung des Leuchtka-
nals aufweist. Dadurch ist es möglich, eine bandför-
mige Beleuchtungseinrichtung in einem geeigneten 
Träger vorzumontieren und in der gewünschten An-
ordnung in eine gebäudeseitige Fläche zu integrie-
ren.

[0006] Vorteilhafterweise bildet die Profilschiene mit 
darin eingesetztem LED-Leuchtband und Abdeck-
leiste ein Leuchtmodul, wobei mehrere Leuchtmodu-
le in Reihe zusammensetzbar sind. Auf diese Weise 
können entsprechend den baulichen Gegebenheiten 
vor Ort auch winklige lineare Konfigurationen ge-
schaffen werden.

[0007] Auch herstellungstechnisch ist es von be-
sonderem Vorteil, wenn die Profilschiene aus einem 
Strangpressprofil insbesondere aus Aluminium be-
steht.

[0008] Um eine lagerichtige Zentrierung in der ge-
wünschten Anordnung zu schaffen, ist es vorteilhaft, 
wenn die Profilschiene einen Profilfalz zur form-
schlüssigen Aufnahme der Abdeckleiste aufweist. 
Eine weitere Verbesserung im Sinne einer zuverläs-
sigen, ggf. aber lösbaren Halterung sieht vor, dass 
die Profilschiene jeweils eine unter Freihaltung einer 
Fuge im seitlichen Abstand zu den Seitenrändern der 
Abdeckleiste verlaufende Profilrippe aufweist, und 

dass die Fuge mit einer klebenden Vergussmasse, 
vorzugsweise Silikon verfüllt ist.

[0009] Vorteilhafterweise besitzt die Profilschiene 
mindestens einen parallel zu dem Leuchtkanal ver-
laufenden Kabelkanal zur (unsichtbaren) Führung 
von elektrischen Leitungen, so dass eine Stromver-
sorgung und Ansteuerung des Leuchtbands auch bei 
unterschiedlichen Längen vereinfacht wird. Hierbei 
ist es günstig, wenn der mindestens eine Kabelkanal 
durch einen zugleich ein Auflager für die Abdeckleis-
te bildenden, vorzugsweise zu seinem freien Ende 
hin verjüngten Tragarm der Profilschiene abgedeckt 
ist.

[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht 
vor, dass die Profilschiene eine den Leuchtkanal be-
grenzende Bodenplatte aufweist, und dass an der 
Bodenplatte zwei Begrenzungsrippen zur seitlichen 
Halterung des LED-Leuchtbands im Abstand vonein-
ander angeformt sind.

[0011] Zur Integration in eine vorzugsweise geflies-
te Fläche ist es vorteilhaft, wenn die Profilschiene ei-
nen seitlich abstehenden Flanschsteg zur hintergrei-
fenden Aufnahme eines Elements des Wand- oder 
Bodenbelags aufweist. Um die Verbindung weiter zu 
verbessern, ist es von Vorteil, wenn der Flanschsteg 
eine Lochstruktur für eine Klebemasse aufweist. Eine 
weitere Verbesserung der Flächenintegration lässt 
sich dadurch erreichen, dass die Profilschiene einen 
Profilabsatz zur sichtseitigen flächenbündigen Auf-
nahme eines Elements des Wand- oder Bodenbelags 
aufweist.

[0012] Vorteilhafterweise besitzt das LED-Leucht-
band einfarbige oder wahlweise ansteuerbare mehr-
farbige LED-Bausteine. Eine auch besonders monta-
gefreundliche Ausführung sieht vor, dass das 
LED-Leuchtband einen biegsamen Trägerstreifen 
aufweist, und dass der Trägerstreifen an einer Seite 
über Klebemittel, insbesondere ein doppelseitige 
Klebeband in dem Leuchtkanal gehalten ist und an 
der anderen Seite mit Leiterbahnen und 
SMD-LED-Bausteinen versehen ist.

[0013] Für eine hohe Lichtausbeute ist es von Vor-
teil, wenn das LED-Leuchtband mit seiner Licht ab-
strahlenden Breitseitenfläche zu der Abdeckleiste hin 
ausgerichtet ist, so dass die Abdeckleiste direkt 
durchleuchtet ist.

[0014] Vorteilhafterweise besteht die Abdeckleiste 
aus vorzugsweise gehärtetem, gegebenenfalls mat-
tiertem Glas oder ähnlichen harten transluzenten 
Werkstoffen.

[0015] Eine besondere Anwendungsmöglichkeit 
kann dadurch geschaffen werden, dass die Profil-
schiene in eine rinnenförmige Aussparung insbeson-
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dere einer Treppenstufe formschlüssig einsetzbar ist.

[0016] Im Folgenden wird die Erfindung der in der 
Zeichnung in schematischer Weise dargestellten 
Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 ein Leuchtsystem zum Anbau an ei-
nen Fliesenbelag in geschnittener perspektivischer 
Darstellung;

[0018] Fig. 2 eine Ausführungsform des Leuchtsys-
tems zum Einbau in eine Treppenstufe im Schnitt;

[0019] Fig. 3 ein LED-Leuchtband für das Leucht-
system in abgebrochener Draufsicht.

[0020] Das erfindungsgemäße Leuchtsystem 10
lässt sich wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt in einen 
Fliesenbelag 12 oder eine Treppenstufe 14 vorzugs-
weise flächenbündig einbauen. Das Leuchtsystem 
umfasst zu diesem Zweck eine Profilschiene 16 mit 
einem darin freigehaltenen Leuchtkanal 18, ein in 
den Leuchtkanal 18 eingesetztes LED-Leuchtband 
20 und eine lichtdurchlässige Abdeckleiste 22 zur 
Überdeckung des längsseitig halboffenen Leuchtka-
nals 18. Diese Anordnung bildet ein Leuchtmodul, 
wobei ggf. mehrere Leuchtmodule in Reihe hinterein-
ander zusammensetzbar sind.

[0021] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform 
weist die als Strangpressprofilabschnitt ausgebildete 
Profilschiene 16 einen seitlich abstehenden Flansch-
steg 24 zur hintergreifenden Aufnahme einer Fliese 
26 auf. Die Fliese 26 wird dabei über eine Fliesenkle-
berschicht 28 gehalten, wobei der Flanschsteg 24
zweckmäßig eine nicht gezeigte Lochstruktur zur 
besseren Klebeverbindung aufweist. Im Verbin-
dungszustand ist die Fliese 26 über eine Fugenmas-
se 30 so an einen Profilabsatz 32 der Profilschiene 
16 angeschlossen, dass die Sichtflächen der Fliese 
26 und des Leuchtsystems 10 flächenbündig anein-
ander anschließen. Es versteht sich, dass die Bauhö-
he des Profilabsatzes 32 an unterschiedliche Flie-
senhöhen nach Art eines Baukastensystems ange-
passt werden kann.

[0022] Zur definierten Lagerung des LED-Leucht-
bands 20 besitzt die Profilschiene 16 eine ebene Bo-
denplatte 34, an welcher zwei im Abstand voneinan-
der parallel verlaufende Begrenzungsrippen 36 für 
das Leuchtband 20 nach oben abstehend angeformt 
sind.

[0023] Außenseitig neben den Begrenzungsrippen 
36 wird somit jeweils ein Kabelkanal 38 zur Führung 
von elektrischen Leitungen 40 freigehalten. Diese 
können zur Ansteuerung bzw. Stromversorgung des 
ggf. abschnittsweise zusammengesetzten 
LED-Leuchtbands 20 dienen.

[0024] Die beiden Kabelkanäle 40 sind durch je-
weils einen Tragarm 42 der Profilschiene 16 über-
deckt, wobei die Tragarme 42 zugleich ein Auflager 
für die Abdeckleiste 22 bilden und aus Gründen der 
Stabilität und Materialersparnis zu ihren freien Enden 
hin im Querschnitt verjüngt sind.

[0025] Die auf den Tragarmen 44 gelagerte Abdeck-
leiste 22 ist an ihren unteren Seitenkanten durch je-
weils einen Profilfalz 42 der Profilschiene zentriert, so 
dass in den oberen Seitenrandbereichen der Ab-
deckleiste 22 jeweils eine Fuge 46 zu einer benach-
barten Profilrippe 48 freigehalten ist. Diese Fugen 46
können mit einer klebenden Vergussmasse 50, bei-
spielsweise mit Silikon verfüllt sein, um eine zuverläs-
sige und ggf. lösbare Verbindung zu schaffen.

[0026] Die Abdeckleiste 22 sollte aus einem trans-
parenten oder halbtransparenten belastungsfesten 
Material bestehen. Vorteilhaft kommt hierfür gehärte-
tes, ggf. mattiertes (sandgestrahltes) Glas zum Ein-
satz, wobei auch andere Materialien wie Onyx oder 
Marmor denkbar sind. In jedem Fall wird die Abdeck-
leiste 22 mittels des LED-Leuchtbands 20 direkt zu 
ihrer Sichtseite 52 hin durchleuchtet.

[0027] Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform 
ist das Leuchtsystem 10 formschlüssig in eine rinnen-
förmige Aussparung 54 der Treppenstufe 14 einge-
setzt, so dass wiederum die Sichtfläche 52 der durch-
leuchteten Abdeckleiste 22 flächenbündig zur Stu-
fenoberseite verläuft. Der einzige Unterschied zu 
dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel besteht 
darin, dass die Profilschiene 16 hier keinen Flansch-
steg 24 besitzt.

[0028] Wie in Fig. 3 dargestellt, weist das 
LED-Leuchtband 20 einen biegsamen, aufrollbaren 
Trägerstreifen 56 auf, dessen Unterseite über Klebe-
mittel, insbesondere ein doppelseitiges Klebeband 
an der Bodenplatte 34 der Profilschiene 16 fixiert sein 
kann, während die Oberseite mit Leiterbahnen 58
und LED-Bausteinen 60 sowie ggf. weiteren Elektro-
nik-Bauelementen 62 bestückt ist.

[0029] Die LED-Bausteine 60 sind bevorzugt in 
SMD-Technik ausgeführt (Surface Mounted Devices 
= oberflächenmontierte Bauteile). Hierbei können 
einfarbige oder wahlweise ansteuerbare mehrfarbige 
LEDs zum Einsatz kommen. Das Trägerband 58
lässt sich im Bereich der freigelegten Leiterbahnen 
58 entlang der Schnittlinien 64 abschnittsweise ab-
längen und kontaktieren. Dabei können hintereinan-
der liegende Abschnitte in aufeinanderfolgenden 
Leuchtmodulen über die Leitungen 40 in den Kabel-
kanälen 38 angesteuert werden, so dass eine tech-
nisch vorgegebene Maximallänge des Leuchtbands 
20 auch bei längeren Leuchtsystemanordnungen 
nicht überschritten wird.
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Patentansprüche

1.  Leuchtsystem insbesondere zum Einbau in 
Wand- oder Bodenbeläge (12) oder Treppen (14) mit 
einer einen halboffenen Leuchtkanal (18) begrenzen-
den Profilschiene (16), einem in den Leuchtkanal (18) 
eingesetzten LED-Leuchtband (20) und einer licht-
durchlässigen Abdeckleiste (22) zur Überdeckung 
des Leuchtkanals (18).

2.  Leuchtsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Profilschiene (16) mit darin 
eingesetztem LED-Leuchtband (20) und Abdeckleis-
te (22) ein Leuchtmodul bildet, und dass mehrere 
Leuchtmodule in Reihe zusammengesetzt sind.

3.  Leuchtsystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Profilschiene (16) 
aus einem Strangpressprofil insbesondere aus Alu-
minium besteht.

4.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschiene 
(16) einen Profilfalz (42) zur formschlüssigen Aufnah-
me der Abdeckleiste (22) aufweist.

5.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschiene 
(16) jeweils eine unter Freihaltung einer Fuge (44) im 
seitlichen Abstand zu den Seitenrändern der Abdeck-
leiste (22) verlaufende Profilrippe (48) aufweist, und 
dass die Fuge (44) mit einer klebenden Vergussmas-
se (50), vorzugsweise Silikon verfüllt ist.

6.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschiene 
(16) mindestens einen parallel zu dem Leuchtkanal 
(18) verlaufenden Kabelkanal (38) für elektrische Lei-
tungen (40) aufweist.

7.  Leuchtsystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Kabelkanal 
(38) durch einen zugleich ein Auflager für die Ab-
deckleiste (22) bildenden, vorzugsweise zu seinem 
freien Ende hin verjüngten Tragarm (44) der Profil-
schiene (16) abgedeckt ist.

8.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschiene 
(16) eine den Leuchtkanal (18) begrenzende Boden-
platte (34) aufweist, und dass an der Bodenplatte 
(34) zwei Begrenzungsrippen (36) zur seitlichen Hal-
terung des LED-Leuchtbands (20) im Abstand von-
einander angeformt sind.

9.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschiene 
(16) einen seitlich abstehenden Flanschsteg (24) zur 
hintergreifenden Aufnahme eines Elements (26) des 
Wand- oder Bodenbelags (12) aufweist.

10.  Leuchtsystem nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Flanschsteg (24) eine Loch-
struktur für eine Klebemasse (28) aufweist.

11.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschie-
ne (16) einen Profilabsatz (32) zur sichtseitigen flä-
chenbündigen Aufnahme eines Elements (26) des 
Wand- oder Bodenbelags (12) aufweist.

12.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
LED-Leuchtband (20) einfarbige oder wahlweise an-
steuerbare mehrfarbige LED-Bausteine (60) auf-
weist.

13.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das 
LED-Leuchtband (20) einen biegsamen Trägerstrei-
fen (56) aufweist, und dass der Trägerstreifen (56) an 
einer Seite über Klebemittel, insbesondere ein dop-
pelseitige Klebeband in dem Leuchtkanal (18) gehal-
ten ist und an der anderen Seite mit Leiterbahnen 
(58) und SMD-LED-Bausteinen (60) versehen ist.

14.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das 
LED-Leuchtband (20) mit seiner Licht abstrahlenden 
Breitseitenfläche zu der Abdeckleiste (22) hin ausge-
richtet ist, so dass die Abdeckleiste (22) direkt durch-
leuchtet ist.

15.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeck-
leiste (22) aus vorzugsweise gehärtetem, gegebe-
nenfalls mattiertem Glas besteht.

16.  Leuchtsystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschie-
ne (16) in eine Aussparung (54) insbesondere einer 
Treppenstufe (14) formschlüssig einsetzbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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