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(54) Lichtbandsystem

(57) Bei einem Lichtbandsystem für Leuchten (10)
mit mindestens einer U-�förmigen Tragschiene (1) sowie
innerhalb der Tragschiene (1) in Längsrichtung verlau-
fenen Stromversorgungs- und/ �oder Signalleitungen (4)
zur Stromversorgung sowie ggf. zur Übertragung von
Steuerbefehlen für die Leuchten (10) ist zumindest eine
an die Tragschiene (1) anschließbare Leuchte (10) vor-

gesehen, welche ein an der Tragschiene (1) anzuord-
nendes Trägerelement (11) zur Halterung von Lichtquel-
len aufweist. Die Lichtquellen sind durch LEDs (20) ge-
bildet, wobei das Trägerelement (11) mehrere Lichtab-
gabe-�Öffnungen (21) aufweist, in denen jeweils zumin-
dest eine LED (20) oder ein der LED (20) zugeordnetes
Lichtlenkelement (22) angeordnet sind.
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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Licht-
bandsystem für Leuchten gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 sowie eine Leuchte, die zur Verwendung
bei einem derartigen Lichtbandsystem vorgesehen ist.
�[0002] Ein gattungsgemäßes Lichtbandsystem ist bei-
spielsweise aus der WO 01/91249 A1 der Anmelderin
bekannt. Basiselement eines derartigen Systems ist eine
aus Metall, beispielsweise aus Aluminium bestehende
Tragschiene, die üblicherweise U-�förmig ausgebildet
und zur Unterseite hin offen ist. Diese Tragschiene dient
als Trägerelement für die Leuchten und stellt die für den
Leuchtenbetrieb erforderliche Stromversorgung zur Ver-
fügung. Hierzu verlaufen innerhalb der Tragschiene Lei-
tungen, die neben der Stromversorgung auch eine Über-
mittlung von Steuerbefehlen für die Leuchten ermögli-
chen. Einzelne Leuchten können dann an der Tragschie-
ne befestigt und mit den entsprechenden Leitungen ver-
bunden werden, wobei eine Besonderheit des aus der
oben genannten WO 01/91249 A1 bekannten Lichtband-
systems darin besteht, dass die Leuchten an einer be-
liebigen Stelle entlang der Tragschiene montiert werden
können, da an jeder Stelle die Möglichkeit zur Kontaktie-
rung der Leitungen besteht.
�[0003] Derartige Lichtbandsysteme eröffnen dement-
sprechend dem Benutzer die Möglichkeit, Leuchten in
nahezu beliebiger Weise zu positionieren. Da ferner auch
unterschiedlichste Arten von Leuchten zur Verfügung
stehen, weist das System insgesamt eine hohe Flexibi-
lität auf, weshalb es für die verschiedensten Anwen-
dungsbereiche genutzt werden kann.
�[0004] Die bei derartigen Lichtbandsystemen einge-
setzten Leuchten oder Leuchtenmodule, die auch als
Lichtbalken bezeichnet werden, können beispielsweise
Leuchtstofflampen als Lichtquellen aufweisen. Die hier-
bei oftmals zum Einsatz kommenden sog. elektronischen
Vorschaltgeräte (EVG) zum Betreiben der Leuchtstoff-
lampen sind dann an der Oberseite des Leuchtenmoduls
angeordnet, sodass sie nach Montage im Inneren der
Tragschiene angeordnet sind. Die Lichtquellen selbst
hingegen befinden sich an der Unterseite, wobei dann
gegebenenfalls weitere optische Elemente wie transpa-
rente Abdeckungen oder Reflektoren an dem Leuchten-
modul selbst oder an der Tragschiene befestigt werden
können, um die Lichtabgabe in gewünschter Weise zu
beeinflussen.
�[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, die Möglichkeiten zur Nutzung derartiger
Lichtbandsysteme zu erweitern.
�[0006] Die Aufgabe wird durch ein Lichtbandsystem
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch eine
Leuchte zur Nutzung bei einem derartigen Lichtbandsy-
stem entsprechend dem Anspruch 10 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.
�[0007] Die erfindungsgemäße Lösung beruht zu-
nächst auf der Idee, neuartige Leuchten zu verwenden,

bei denen als Lichtquellen LEDs genutzt werden. Im Ge-
gensatz zu klassischen LED- �Platinen allerdings, bei de-
nen die Lichtquellen auf der Oberfläche der Platinen an-
geordnet sind, ist nunmehr vorgesehen, dass die LEDs
in das Leuchtenmodul integriert sind. Hierzu weist ein
Trägerelement der Leuchte, welches zur Befestigung an
der Tragschiene vorgesehen ist, mehrere Lichtabgabe-
Öffnungen auf. In diesen Öffnungen sind dann jeweils
zumindest eine LED oder ein der LED zugeordnetes
Lichtlenkelement angeordnet.
�[0008] Erfindungsgemäß wird dementsprechend ein
Lichtbandsystem für Leuchten vorgeschlagen, mit min-
destens einer U-�förmigen Tragschiene sowie innerhalb
der Tragschiene in Längsrichtung verlaufenden Strom-
versorgungs- und/�oder Signalleitungen zur Stromversor-
gung sowie gegebenenfalls zur Übertragung von Steu-
erbefehlen für die Leuchten und zumindest einer an die
Tragschiene anschließbaren Leuchte, welche ein an der
Tragschiene anzuordnendes Trägerelement zur Haltung
von Lichtquellen aufweist, wobei erfindungsgemäß vor-
gesehen ist, dass die Lichtquellen durch LEDs gebildet
sind, und wobei das Trägerelement mehrere Lichtabga-
be-�Öffnungen aufweist, in denen jeweils zumindest eine
LED oder ein der LED zugeordnetes Lichtlenkelement
angeordnet sind.
�[0009] Ferner wird erfindungsgemäß eine Leuchte zur
Verwendung bei einem derartigen Lichtbandsystem vor-
geschlagen, wobei die Leuchte ein an der Tragschiene
des Lichtbandsystems anzuordnendes Trägerelement
zur Haltung von Lichtquellen aufweist und erfindungsge-
mäß die Lichtquellen durch LEDs gebildet sind, wobei
das Trägerelement mehrere Lichtabgabe- �Öffnungen
aufweist, in denen jeweils zumindest eine LED oder ein
der LED zugeordnetes Lichtlenkelement angeordnet
sind.
�[0010] Die erfindungsgemäße integrierte Anordnung
der LED-�Lichtquellen bei den Leuchten verleiht diesen
zunächst ein besseres Aussehen. Ein weiterer Vorteil
dieser Lösung besteht ferner darin, das nunmehr die
Lichtquellen geschützt, beispielsweise innerhalb des
Aufnahmeraums der Tragschiene angeordnet sind. Dies
ist insofern relevant, als nunmehr nicht mehr die Gefahr
besteht, dass die Lichtquellen bei einer Montage bzw.
Demontage der Leuchte an der Tragschiene versehent-
lich berührt werden. Dementsprechend besteht keine
Verletzungsgefahr, obwohl üblicherweise die Stromver-
sorgungsleitungen, die innerhalb der Tragschiene eines
Lichtbandsystems verlaufen, dauerhaft unter Strom ge-
setzt sind. Dementsprechend ist eine Montage oder De-
montage der Leuchtenmodule problemlos möglich.
�[0011] Gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung können die LEDs beispielsweise
an der im Innenraum der Tragschiene zugewandten Sei-
te des Trägerelements der Leuchte angeordnet sein, wo-
bei sie dann zumindest teilweise in die Lichtabgabe-�Öff-
nung des Trägerelements ragen. In diesem Fall kann bei-
spielsweise eine transparente Abdeckung an der Unter-
seite des Leuchtmoduls angeordnet werden. Alternativ
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hierzu wäre es allerdings auch denkbar, die LEDs in ei-
nem Abstand hinter den Lichtabgabe-�Öffnungen anzu-
ordnen. In diesem Fall wäre es beispielsweise denkbar,
die Lichtlenkelemente durch Linsen zu bilden, welche
dann bündig innerhalb der Lichtabgabeöffnungen ange-
ordnet sind. Anstelle der Linsen könnten als Lichtlenkele-
mente allerdings auch Reflektoren verwendet werden.
�[0012] Vorzugsweise sind an dem Trägerelement ei-
ner Leuchte mehrere LEDs in Längsrichtung hinterein-
ander angeordnet. Durch die Verwendung verschieden-
farbiger LEDs kann dann durch eine entsprechende An-
steuerung bzw. Regelung der Intensität der einzelnen
Farben Mischlicht eines beliebigen Farbtons erzielt wer-
den, sodass letztendlich die Möglichkeit besteht, unter-
schiedlichste Beleuchtungseffekte zu erzielen.
�[0013] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der bei-
liegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:�

Fig. 1 und 2 Ansichten einer Tragschiene eines Licht-
bandsystems;

Fig. 3 die perspektivische Ansicht eines ersten
Ausführungsbeispiels einer erfindungs-
gemäßen Leuchte;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung der Leuchte von
Figur 3;

Fig. 5 bis 7 weitere Ansichten der Leuchte von Figur
3; und

Fig. 8 die Schnittdarstellung eines weiteren
Ausführungsbeispiels einer erfindungs-
gemäßen Leuchte.

�[0014] Anhand der Figuren 1 und 2 soll zunächst der
grundsätzliche Aufbau eines Lichtbandsystems erläutert
werden. Die Figuren zeigen hierbei ein System entspre-
chend der WO 01/91249 A1, bei dem auf Grund einer
besonders vorteilhaften Ausgestaltung eine freie Kon-
taktierung der Stromversorgungsleitungen über die ge-
samte Länge der Tragschiene hinweg möglich ist. Die
vorliegende Erfindung ist allerdings keinesfalls auf ein
derartiges Lichtbandsystem beschränkt. Stattdessen
können die nachfolgend noch näher erläuterten erfin-
dungsgemäßen Leuchtenmodule auch bei Lichtbandsy-
stemen zum Einsatz kommen, bei denen lediglich an be-
stimmten vorgesehenen Stellen eine Anordnung der
Leuchten möglich ist.
�[0015] Basiselement des Lichtbandsystems ist eine
aus Metall, beispielsweise aus Aluminium bestehende
U- oder V-�förmige Tragschiene 1, welche als Trägerele-
ment für die verschiedenen Leuchten dient und die zum
Betrieb der Leuchten erforderliche Stromversorgung be-
reitstellt. Die Tragschiene 1 wird mit Hilfe von nicht näher
dargestellten Befestigungselementen an einem Träger,
zum Beispiel einer Raumdecke oder einer Raumwand
befestigt, wobei die offene Seite der Tragschiene 1 nach

unten gerichtet ist. Die Abdeckung der offenen Unterseite
der Tragschiene 1 erfolgt in denjenigen Bereichen, in de-
nen keine Leuchten vorgesehen sind, durch eine Ab-
deckschiene 5. Diese ist in ihren Randbereichen derart
ausgestaltet, dass sie werkzeuglos auf die Unterseite der
Tragschiene 1 aufgeschnappt werden kann. Diejenigen
Bereiche der Tragschiene 1, die also nicht durch Leuch-
tenmodule geschlossen werden, könne auf diese Weise
durch die Abdeckschiene 5 abgedeckt werden, sodass
letztendlich die Tragschiene 1 über die gesamte Läng
hinweg zur Unterseite hin geschlossen ist.
�[0016] Der Innenraum der Tragschiene 1 dient zur Auf-
nahme sogenannter Stromleitprofile, die durch mehrere
aus Kunststoff bestehende und zusammengesetzte
Drahthalterungselemente 3 gebildet werden, die jeweils
an den Seitenwänden 2 der Tragschiene angeordnet
sind. Die Drahthalterungselemente 3 weisen mehrere
übereinander angeordnete Nuten auf, in denen Drähte
4 verlaufen. Diese Drähte 4 werden sowohl zur Strom-
versorgung der Leuchten als auch zur Übermittlung von
- vorzugsweise digitalen - Steuersignalen verwendet. Die
Lagerung der Drähte 4 in den Nuten der Drahthalterungs-
elemente 3 gewährt die erforderliche Sicherheit gegen
eine versehentliche Berührung der stromführenden Lei-
tungen, so dass entsprechende Unfälle ausgeschlossen
werden. Durch eine Kontaktierung der entsprechenden
Drähte 4 kann der angeschlossenen Leuchte dann eine
gewünschte Funktion zugewiesen werden, beispielswei-
se kann die Leuchte als Notlichtleuchte verwendet wer-
den. Zur genaueren Ausführung der Drahthalterungsele-
mente 3 bzw. des gesamten Lichtbandsystems wird auf
die zuvor genannte WO 01/91249 A1 verwiesen, wobei
nochmals darauf hingewiesen werden soll, dass das
Lichtbandsystem hinsichtlich der Ausgestaltung der
Tragschiene und der Stromleitungen auch anders aus-
gestaltet sein könnte. Beispielsweise könnte auch vor-
gesehen sein, dass die Leitungen an der Decke der Trag-
schiene verlaufen.
�[0017] Die Figuren 3 bis 7 zeigen nunmehr Ansichten
eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Leuchte 10, die bei dem Lichtbandsystem zum
Einsatz kommen soll. Die Leuchte 10 weist ein längliches
Trägerelement 11 auf, das als Träger für die verschie-
denen Komponenten der Leuchte 10 dient und hinsicht-
lich seiner Form in etwa der Abdeckschiene 5 entspricht.
Wie insbesondere der Schnittdarstellung der Figur 4 ent-
nommen werden kann, sind also wiederum die Seiten-
bereiche 12 des Trägerelements 11 derart geformt, dass
dieses auf die Unterseite der Tragschiene 1 aufge-
schnappt werden kann. Eine mechanische Befestigung
der Leuchte 10 an der Tragschiene 1 erfolgt dann zu-
sätzlich mit Hilfe zweier Kontaktierungselemente 15, wel-
che drehbar an der Oberseite des Trägerelements 11
angeordnet sind. Nach dem Einführen in den Innenraum
der Tragschiene 1 können die Kontaktierungselemente
15 verdreht werden, wobei an den Kontaktierungsele-
menten 15 ausgebildete Verriegelungselemente dann in
entsprechende Ausnehmungen der Tragschiene 1 ein-
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greifen, so dass eine Verankerung erzielt wird. Ferner
weisen die Kontaktierungselemente 15 mehrere seitliche
Anschlusskontakte auf, welche durch das Verdrehen in
die Nuten der Drahthalterungselemente 3 eingreifen und
gegen die Drähte 4 zur Anlage kommen. Diese Kontak-
tierungselemente können insbesondere höhenverstell-
bar ausgebildet sein, wobei hierzu wiederum auf den be-
reits oberen genannten Stand der Technik verwiesen
wird. Eine Betätigung der Kontaktierungselemente 15 er-
folgt mit Hilfe von an der Unterseite vorgesehenen Dreh-
knebeln 16, welche anschließend versenkt werden kön-
nen, sodass sie nicht über die Unterseite des Trägerele-
ments 11 hervorstehen.
�[0018] An der Oberseite des Trägerelements 11 sind
ferner Betriebsgeräte 17 angeordnet, welche der An-
steuerung der verschiedenen Lichtquellen der Leuchte
10 dienen. Die Betriebsgeräte können insbesondere der-
art ausgestaltet sein, dass sie eine Ansteuerung der
Lichtquellen in Abhängigkeit von über die Signalleitun-
gen des Lichtbandsystems erhaltenen Steuerbefehlen
vornehmen. Auf diesem Wege wird die Möglichkeit er-
öffnet, die Leuchten des gesamten Lichtbandsystems
von einer Zentrale aus anzusteuern.
�[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist nun-
mehr vorgesehen, dass als Lichtquellen der Leuchten 10
LEDs zum Einsatz kommen. Diese sind bei dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel an einem C-�förmigen Trag-
teil 18 angeordnet, welches an der Oberseite des Trä-
gerelements 11 montiert ist. Dabei ist vorgesehen, dass
über die gesamte Länge der Leuchte 10 hinweg eine
Vielzahl von LEDs 20 zum Einsatz kommen, wobei die
Lichtabgabe jeweils über den LEDs 20 zugeordnete
Lichtabgabe-�Öffnungen 21 erfolgt, die in das Trägerele-
ment 11 eingebracht, beispielsweise eingestanzt sind.
Vorzugsweise ist hierbei jeder einzelnen LED 20 eine
entsprechende Lichtabgabe-�Öffnung 21 zugeordnet,
wobei gemäß der Darstellung in Figur 4 die LEDs 20 in
einem geringen Abstand an der Rückseite der Lichtab-
gabe-�Öffnungen 21 angeordnet ist. Das Licht jeder LED
20 wird dann mit Hilfe eines zugeordneten Lichtlenkele-
ments 22 in einen gewünschten Winkelbereich abgege-
ben. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel kommen
hierbei als Lichtlenkelemente Linsen 22 zum Einsatz,
welche bündig in die Lichtabgabe-�Öffnungen 21 des Trä-
gerelements 11 integriert sind bzw. lediglich geringfügig
hervorstehen, wie die Darstellung von Figur 4 zeigt.
�[0020] Durch die oben beschrieben Anordnung wird
letztendlich eine Leuchte geschaffen, deren Unterseite
nahezu eben ist. Hierdurch ergeben sich im Vergleich
zur klassischen Leuchten, bei denen die Lichtquellen
grundsätzlich an der Unterseite des Trägerelements an-
geordnet waren, neue Gestaltungsmöglichkeiten. Ferner
wird durch den Einsatz der LEDs - sofern gewünscht -
die Möglichkeit eröffnet, Licht in unterschiedlichen Far-
ben abzugeben, sodass neuartige lichttechnische Effek-
te erzielt werden können. Alternativ zu den dargestellten
Linsen können als Lichtlenkelemente auch kleine Reflek-
toren eingesetzt werden.

�[0021] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Ausgestaltung ist, dass auf Grund der integrierten An-
ordnung der Lichtquellen die Unterseite der Leuchte 10
frei von elektrischen Leitungen und dergleichen ist. Ein
Lampenwechsel, bei dem die Drehknebel 16 betätigt
werden müssen, ist dementsprechend nicht mit der Ge-
fahr verbunden, dass versehentlich stromführende Lei-
tungen berührt werden. Dies ist insofern von Bedeutung,
als auch während des Lampenwechsels in der Regel die
stromführenden Drähte 4 innerhalb der Tragschiene 1
nach wie vor unter Strom stehen.
�[0022] Bei dem in den Figuren 4 bis 7 dargestellten
Ausführungsbeispiel waren die LEDs 20 beabstandet zu
den Lichtabgabe-�Öffnungen 21 positioniert, so dass sie
nach Montage der Leuchte 10 an der Tragschiene 1 in-
nerhalb des Aufnahmeraums der Schiene 1 angeordnet
waren. Entsprechend der Darstellung in Figur 8 bestünde
allerdings auch die Möglichkeit, eine die LED 20 tragende
Platine 25 unmittelbar an der Rückseite des Trägerele-
ments 11 anzuordnen. Die LED 20 ragt in diesem Fall
durch die Lichtabgabe-�Öffnung 21 des Trägerelements
11 hindurch. Auch in diesem Fall besteht nicht die Gefahr,
dass versehentlich stromführende Leitungen berührt
werden, da die LED 20 die Lichtabgabe-�Öffnung 21 aus-
füllt. Es ist in diesem Fall ferner vorzugsweise eine trans-
parente Abdeckung 30 vorgesehen, welche länglich aus-
gestaltet ist und auf die Unterseite des Trägerelements
11 aufgeschnappt werden kann. Diese Abdeckung 33
kann hierbei in dem Bereich, der - in Lichtabstrahlrich-
tung - der LED 20 vorgeordnet ist, eine linsenförmige
Verdickung 31 aufweisen. Über diese wird wiederum die
Lichtabstrahlcharakteristik beeinflusst, so dass auch hier
das Licht der LEDs 20 in einen gewünschten Bereich
abgestrahlt werden kann. Die lösbare Anordnung der Ab-
deckung 33 bringt ferner den Vorteil mit sich, dass nun-
mehr unterschiedlich ausgestaltete Abdeckungen an
dem Trägerelement 11 befestigt werden können. Bei-
spielsweise wäre es denkbar, verschiedene Abdeckun-
gen zur Verfügung zu stellen, die sich hinsichtlich der
Ausgestaltung der linsenförmigen Verdickung unter-
scheiden, um die Lichtabstrahlcharakteristik der Leuchte
10 in gewünschter Weise zu beeinflussen. Auch die Ver-
wendung von Abdeckungen mit einer strukturierten, bei-
spielsweise linsenförmigen Oberfläche wäre möglich.
�[0023] Letztendlich wird also durch die vorliegende Er-
findung ein neuartiges Leuchtenmodul zur Verwendung
bei Lichtbandsystemen geschaffen, welches auf Grund
der integrierten Anordnung der LED-�Lichtquellen an-
sprechende Lichteffekte ermöglicht und auf Grund der
flachen Ausgestaltung die Einsatzmöglichkeiten für
Lichtbandsysteme zusätzlich erweitert.

Patentansprüche

1. Lichtbandsystem für Leuchten (10) mit

• mindestens einer U- �förmigen Tragschiene (1)
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sowie innerhalb der Tragschiene (1) in Längs-
richtung verlaufenen Stromversorgungs- und/
oder Signalleitungen (4) zur Stromversorgung
sowie ggf. zur Übertragung von Steuerbefehlen
für die Leuchten (10),
• zumindest einer an die Tragschiene (1) an-
schließbaren Leuchte (10), welche ein an der
Tragschiene (1) anzuordnendes Trägerelement
(11) zur Halterung von Lichtquellen aufweist,

dadurch gekennzeichnet, �
dass die Lichtquellen durch LEDs (20) gebildet sind,
wobei das Trägerelement (11) mehrere Lichtabga-
be-�Öffnungen (21) aufweist, in denen jeweils zumin-
dest eine LED (20) oder ein der LED (20) zugeord-
netes Lichtlenkelement (22) angeordnet sind.

2. Lichtbandsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die LEDs (20) bzw. eine die LEDs (20) tragen-
de Platine (25) an der dem Innenraum der Tragschie-
ne (1) zugewandeten Seite des Trägerelements (11)
angeordnet sind und zumindest teilweise in die Licht-
abgabe-�Öffnungen (21) des Trägerelements (11) ra-
gen.

3. Lichtbandsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die LEDs (20) in einem Abstand hinter den
Lichtabgabe-�Öffnungen (21) des Trägerelements
(10) angeordnet sind.

4. Lichtbandsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, �
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Lichtlenkelemente (22) durch Linsen gebil-
det sind.

5. Lichtbandsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Lichtlenkelemente (22) durch Reflektoren
gebildet sind.

6. Lichtbandsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, �
dadurch gekennzeichnet, �
dass an dem Trägerelement (11) eine transparente
Abdeckung (30) angeordnet ist.

7. Lichtbandsystem nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Abdeckung (30) lösbar an dem Trägerele-
ment (11) befestigt, insbesondere mit diesem verra-
stet ist.

8. Lichtbandsystem nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Abdeckung (30) in einem den LEDs (20)

vorgeordneten Bereich eine linsenförmige Verdik-
kung (31) aufweist.

9. Lichtbandsystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, �
dadurch gekennzeichnet, �
dass an dem Trägerelement (11) einer Leuchte (10)
mehrere LEDs (20) in Längsrichtung hintereinander
angeordnet sind.

10. Leuchte (10) zur Verwendung bei einem Lichtband-
system nach einem der vorherigen Ansprüche,�
wobei die Leuchte (10) ein an der Tragschiene (1)
des Lichtbandsystems anzuordnendes Trägerele-
ment (11) zur Halterung von Lichtquellen aufweist,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Lichtquellen durch LEDs (22) gebildet sind,
wobei das Trägerelement (11) mehrere Lichtabga-
be-�Öffnungen (21) aufweist, in denen jeweils zumin-
dest eine LED (20) oder ein der LED (20) zugeord-
netes Lichtlenkelement (22) angeordnet sind.

7 8 



EP 2 151 899 A2

6



EP 2 151 899 A2

7



EP 2 151 899 A2

8



EP 2 151 899 A2

9



EP 2 151 899 A2

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 0191249 A1 [0002] [0014] [0016]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

