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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hochdruckentla-
dungslampe gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

I. Stand der Technik

[0002] Eine derartige Hochdruckentladungslampe ist
beispielsweise in der EP 1 632 985 A1 oder US 5 162
693 A1 offenbart. Diese Schrift beschreibt eine Hochdru-
ckentladungslampe für Fahrzeugscheinwerfer mit einem
lichtdurchlässigen Entladungsgefäß, das einen Entla-
dungsraum umschließt und zwei abgedichtete Enden be-
sitzt, und mit zwei sich von den abgedichteten Enden in
den Entladungsraum erstreckende Elektroden und eine
im Entladungsraum angeordnete Füllung zum Erzeugen
einer Gasentladung, sowie mit aus den abgedichteten
Enden herausgeführten Stromzuführungen zur Energie-
versorgung der Elektroden. Auf der Oberfläche des Ent-
ladungsgefäßes ist eine als Zündhilfe dienende elek-
trisch leitfähige Schicht angeordnet- Diese Zündhilfs-
schicht ist einteilig ausgebildet. Sie erstreckt sich über
die gesamte Längsausdehnung des Entladungsraum
und gemäß einer symmetrischen Ausführungsform über
beide abgedichteten Enden des Entladungsgefäßes und
gemäß einer asymmetrischen Ausführungsform, nur
über eines der beiden abgedichteten Enden des Entla-
dungsgefäßes.
[0003] Diese einteilige Zündhilfsschicht hat den Nach-
teil, dass sie keine Kombination mit einer als zusätzliche
Zündhilfe dienenden Hilfsentladung in einem Außenkol-
ben der Hochdruckentladungslampe ermöglicht, weil sie
für eine solche Hilfsentladung einen elektrischen Kurz-
schluss entlang des Entladungsgefäßes darstellt. Die
symmetrische Ausführungsform dieser einteiligen Zünd-
hilfsschicht hat den weiteren Nachteil, dass sich aufgrund
ihrer kapazitiven Kopplung zu beiden Elektroden das
elektrische Feld symmetrisch zwischen der Zündhilfs-
schicht und beiden Elektroden verteilt und somit nur die
halbe Feldstärke über jeder Elektrode verfügbar ist. Die
asymmetrische Ausführungsform der einteiligen Zünd-
hilfssicht gemäß dem Stand der Technik hat hingegen
den weiteren Nachteil, dass der Grad ihrer Wirksamkeit
abhängig ist von der Polarität der Halbwellen der Zünd-
spannungsimpulse und davon, welche der beiden Elek-
troden mit dem "heißen" Potenzial der Zündspannungs-
impulse, das heißt mit dem im Vergleich zum Massepo-
tenzial hohen elektrischen Potential, beaufschlagt wird.

II. Darstellung der Erfindung

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine gattungsge-
mäße Hochdruckentladungslampe mit verbesserten
Zündeigenschaften bereitzustellen, welche die oben ge-
nannten Nachteile nicht aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Hochdruckentladungslampe mit den Merkmalen aus

dem Patentanspruch 1 gelöst. Besonders vorteilhafte
Ausführungen der Erfindung sind in den abhängigen Pa-
tentansprüchen beschrieben.
[0006] Die erfindungsgemäße Hochdruckentladungs-
lampe weist ein lichtdurchlässiges Entladungsgefäß, das
einen Entladungsraum umschließt und zwei abgedichte-
te Enden besitzt, und zwei sich von den abgedichteten
Enden in den Entladungraum erstreckende Elektroden
und eine im Entladungsraum angeordnete Füllung zum
Erzeugen einer Gasentladung, sowie aus den abgedich-
teten Enden herausgeführt Stromzuführungen zur Ener-
gieversorgung der Elektroden auf. Auf der Oberfläche
ihres Entladungsgefäßes ist eine als Zündhilfe dienende
elektrisch leitfähige Schicht angeordnet. Erfindungsge-
mäß besteht diese elektrisch leitfähige Schicht zumin-
dest aus einem ersten Schichtabschnitt, der auf einem
ersten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes an-
geordnet ist und sich bis auf die Oberfläche des den Ent-
ladungsraum umschließenden Bereichs des Entla-
dungsgefäßes erstreckt, und aus einem zweiten Schicht-
abschnitt, der auf dem zweiten abgedichteten Ende des
Entladungsgefäßes angeordnet ist und sich bis auf die
Oberfläche des den Entladungsraum umschließenden
Bereichs des Entladungsgefäßes erstreckt, so dass die
auf der Oberfläche des den Entladungsraum umschlie-
ßenden Bereichs des Entladungsgefäßes angeordneten
Teile der ersten und zweiten Schichtabschnitte mit Ab-
stand voneinander angeordnet sind und die Schichtab-
schnitte galvanisch getrennt sind.
[0007] Die beiden galvanisch getrennt voneinander
angeordneten Schichtabschnitte der elektrisch leitfähi-
gen Schicht besitzen jeweils eine gute kapazitive Kopp-
lung zu der stromzuführung, die aus dem jeweiligen ab-
gedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragt,
auf dem der Schichtabschnitt angeordnet ist. Das heißt,
der erste Schichtabschnitt besitzt eine gute kapazitive
Kopplung zu der Stromzuführung, die aus dem ersten
abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragt
und der zweite Schichtabschnitt besitzt eine gute kapa-
zitive Kopplung zu der Stromzuführung, die aus dem
zweiten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes he-
rausragt. Dadurch ist es für die Wirksamkeit der erfin-
dungsgemäßen Zündhilfsschicht unerheblich, welche
der beiden Elektroden mit den Zündspannungsimpulsen
beaufschlagt wird und welche Polarität die Zündspan-
nungshalbwellen besitzen. Aufgrund der galvanisch ge-
trennten Anordnung ihrer beiden Schichtabschnitte, ist
die als Zündhilfe dienende elektrisch leitfähige Schicht
auch geeignet, um eine Hilfsentladung im Zwischenraum
zwischen dem Entladungsgefäß und einem Außenkol-
ben direkt über dem Entladungsgefäß zu erzeugen, die
sich zwischen den beiden Schichtabschnitten ausbildet
und die erforderliche Zündspannung zum Zünden der
Gasentladung zwischen den beiden Elektrode verringert.
[0008] Vorzugsweise sind die beiden Schichtabschnit-
te der elektrisch leitfähigen, als Zündhilfe dienenden
Schicht auch galvanisch getrennt von den Elektroden
und der Spannungsversorgung der Hochdruckentla-
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dungslampe angeordnet. Dadurch werden keine zusätz-
lichen elektrischen Anschlüsse für die Hochdruckentla-
dungslampe benötigt. Der erste Schichtabschnitt er-
streckt sich auf der Oberfläche des den Entladungsraum
umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes in
Richtung des zweiten abgedichteten Endes mindestens
bis auf die Höhe der aus dem zweiten abgedichteten En-
de in den Entladungsraum hineinragenden zweiten Elek-
trode, und analog erstreckt sich der zweite Schichtab-
schnitt auf der Oberfläche des den Entladungsraum um-
schließenden Bereichs des Entladungsgefäßes in Rich-
tung des ersten abgedichteten Endes mindestens bis auf
die Höhe der aus dem ersten abgewichteten Ende des
Entladungsgefäßes in den Entladungraum hineinragen-
den ersten Elektrode. Durch diese Ausgestaltung der bei-
den Schichtabschnitte ist gewährleistet, dass die kapa-
zitive Kopplung zwischen dem ersten Schichtabschnitt
und der aus dem ersten abgedichteten Ende des Entla-
dungsgefäßes herausragenden Stromzuführung größer
ist als die kapazitive Kopplung zwischen dem ersten
Schichtabschnitt und der aus dem zweiten abgedichte-
ten Ende des Entladungsgefäßes herausragenden und
in den Entladungsraum hineinragenden, zweiten Elek-
trode. Analog gilt, dass die kapazitive Kopplung zwischen
dem zweiten Schichtabschnitt und der aus dem ersten
abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausra-
genden Stromzuführung größer ist als die kapazitive
Kopplung zwischen dem zweiten Schichtabschnitt und
der aus dem ersten abgedichteten Ende des Entladungs-
gefäßes herausragenden und in den Entladungsraum hi-
neinragenden ersten Elektrode. Demzufolge kann sich
während der Zündphase der Hochdruckentladungslam-
pe zwischen dem ersten Schichtabschnitt und der aus
dem zweiten abgedichteten Ende des Entladungsgefä-
ßes in den Entladungsraum hineinragenden zweiten
Elektrode oder zwischen dem zweiten Schicht abschnitt
und der aus dem ersten abgedichteten Ende des Entla-
dungsgefäßes in den Entladungsraum hineinragenden
ersten Elektrode ein elektrisches Feld mit einer hohen
Feldstärke aufbauen, die ausreicht, um, - je nach Pola-
rität der Zündspannungsimpulse und je nachdem welche
der beiden Elektroden mit den Zündspannungsimpulsen
beaufschlagt wird -, eine dielektrisch behinderte Entla-
dung zwischen dem ersten Schichtabschnitt und der
zweiten Elektrode oder zwischen dem zweiten Schicht-
abschnitt und der ersten Elektroden zu erzeugen. Durch
diese dielektrisch behinderte Entladung wird die zum
Zünden der Gasentladung zwischen den beiden Elektro-
den erforderliche Zündspannung herabgesetzt und somit
die Zündfähigkeit der erfindungsgemäßen Hochdruck-
entladungslampe verbessert.
[0009] Gemäß den bevorzugten Ausführungsformen
der Erfindung erstrecken sich der erste und zweite
Schichtabschnitt jeweils über die gesamte Längsaus-
dehnung des den Entladungsraum umschließenden Be-
reichs des Entladungsgefäßes. Der Begriff Längsaus-
dehnung bezeichnet hier die Ausdehnung parallel zu ei-
ner fiktiven Verbindungsstrecke der entladungsseitigen

Enden der beiden Elektroden. Der erste Schichtabschnitt
wird aber vorzugsweise nicht auf das zweite abgedich-
tete Ende des Entladungsgefäßes erstreckt, um einen
kapazitiven Kurzschluss zu vermeiden. Aus demselben
Grund wird auch der zweite Schichtabschnitt nicht auf
das erste abgedichtete Ende des Entladungsgefäßes er-
streckt.
[0010] Die erfindungsgemäße Hochdruckentladungs-
lampe weist vorzugsweise einen Außenkolben auf, der
zumindest den mit der elektrisch leitfähigen Schicht ver-
sehenen Bereich des Entladungsgefäßes umgibt, um
diese Schicht vor Beschädigung zu schützen und um in
dem Zwischenraum zwischen dem Entladungsgefäß und
dem Außenkolben während der Zündphase der Hoch-
druckentladungslampe die Ausbildung einer Hilfsentla-
dung zwischen dem ersten und zweiten Schichtabschnitt
der elektrisch leitfähigen Schicht zu ermöglichen. Zu die-
sem Zweck kann zusätzlich auch der Luftdruck in dem
Zwischenraum gegenüber Normaldruck reduziert sein
oder beispielsweise eine Stickstoff oder Edelgas enthal-
tende Gasfüllung mit einem Kaltfülldruck (das heißt, Füll-
druck bei einer Temperatur von 22°C gemessen) im Be-
reich von 5 kPa bis 15 kPa in dem Zwischenraum vor-
gesehen sein.
[0011] vorzugsweise ist die elektrisch leitende Schicht
der erfindungsgemäßen Hochdruckentladungslampe
lichtdurchlässig und besonders bevorzugt transparent
ausgebildet, um eine möglichst geringe Lichtabsorption
durch diese Schicht zu verursachen, so dass die Hoch-
druckentladungslampe als Lichtquelle in einem Fahr-
zeugscheinwerfer verwendbar ist.
[0012] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung sind die auf den Entladungsraum umschließenden
Bereich des Entladungsgefäßes erstreckten Teile der
ersten und zweiten schichtabschnitte jeweils streifenartig
ausgebildet. Dadurch kann gewährleistet werden, dass
nahezu kein Licht von der elektrisch leitfähigen, als Zünd-
hilfe dienenden Schicht absorbiert wird. Außerdem kön-
nen diese streifenartig ausgebildeten Schichtabschnitte
auf einem Oberflächenbereich des Entladungsgefäßes
angeordnet sein, der einer zum Lampensockel zurück-
geführten Stromrückführung gegenüberliegt und der für
die Abbildung im Scheinwerfer keine Rolle spielt.
[0013] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel
der Erfindung bedecken die ersten und zweiten Schicht-
abschnitte jeweils einen erheblichen Teil der Oberfläche
einer Halbschale eines ellipsoidförmigen oder sphäri-
schen, den Entladungsraum umschließenden Bereichs
des Entladungsgefäßes, In diesem Fall können die
Schichtabschnitte zur selektiven Erwärmung der den
Entladungsraum umgebenden beschichteten Bereiche
des Entladungsgefäßes dienen, da die Schichtabschnit-
te einen Teil der in der Gasentladung erzeugten Infrarot-
strahlung in den Entladungsraum zurück reflektieren.

III. Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele

[0014] Nachstehend wird die Erfindung anhand von
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bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen:

Figur 1 Eine Seitenansicht einer Hochdruckentla-
dungslampe gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung

Figur 2 Eine Seitenansicht des Entladungsgefäßes
einer Hochdruckentladungslampe gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung

Figur 3 Eine Draufsicht auf die Unterseite des Entla-
dungsgefäßes einer Hochdruckentladungs-
lampe gemäß dem dritten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung

Figur 4 Eine Draufsicht auf die Unterseite des Entla-
dungsgefäßes einer Hochdruckentladungs-
lampe gemäß dem vierten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung

[0015] Bei dem in Figur 1 schematisch dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung handelt es
sich um eine quecksilberfreie Halogen-Metalldampf-
Hochdruckentladungslampe mit einer elektrischen Leis-
tungsaufnahme von ungefähr 35 Watt. Diese Lampe ist
für den Einsatz in einem Fahrzeugscheinwerfer vorge-
gehen. Sie besitzt ein zweiseitig abgedichtetes Entla-
dungsgefäß 10 aus Quarzglas mit einem Volumen von
24 mm3, in dem eine ionisierbare Füllung, bestehend aus
Xenon und Halogeniden der Metalle Natrium, Scandium,
Zink und Indium, gasdicht eingeschlossen ist. Im Bereich
des Entladungsraumes 106 ist die Innenkontur des Ent-
ladungsgefäßes 10 kreiszylindrisch und seine Außen-
kontur ellipsoidförmig ausgebildet. Der Innendurchmes-
ser des Entladungsraumes 106 beträgt 2,6 mm und sein
Außendurchmesser beträgt 6,3 mm. Die beiden Enden
101, 102 des Entladungsgefäßes 10 sind jeweils mittels
einer Molybdänfolien-Einschmelzung 103, 104 abge-
dichtet. In den Entladungsraum 106 des Entladungsge-
fäßes 10 ragen zwei Elektroden 11, 12 hinein, zwischen
denen sich während des Lampenbetriebes der für die
Lichtemission verantwortliche Entladungsbogen ausbil-
det. Die Elektroden 11, 12 bestehen aus Wolfram. Ihre
Dicke bzw. ihr Durchmesser beträgt 0,30 mm. Der op-
tisch wirksame Abstand zwischen den Elektroden 11, 12
beträgt 4,2 mm. Die Elektroden 11, 22 sind jeweils über
eine der Molybdänfolien-Einschmelzungen 103, 104 und
über den sockelfernen Stromzuführungsdraht 13 und die
Stromrückführung 17 bzw. über den sockelseitigen
Stromzuführungsdraht 14 elektrisch leitend mit einem
elektrischen Anschluss des im wesentlichen aus Kunst-
stoff bestehenden Lampensockels 15 verbunden. Die im
ersten, sockelfernen abgedichteten Ende 101 des Ent-
ladungsgefäßes 10 eingebettete Molybdänfolie 103, der
aus diesem ersten abgedichteten Ende 101 herausra-
gende Stromzuführungsdraht 13 und die zum Lampen-

sockel 15 zurückgeführte Stromrückführung 17 bilden
die Stromzuführung für die aus dem ersten abgedichte-
ten Ende 101 in den Entladungsraum 106 hineinragende
erste Elektrode 11. Analog bilden die im zweiten, sockel-
nahen abgedichteten Ende 102 des Entladungsgefäßes
10 eingebettete Molybdänfolie 104 und der aus diesem
zweiten abgedichteten Ende 102 herausrasende Strom-
zuführungsdraht 14 die Stromzuführung für die zweite
Elektrode 12. Das Entladungsgefäß 10 wird von einem
gläsernen Außenkolben 16 umhüllt.
[0016] Das Entladungsgefäß 10 ist auf seiner äußeren
Oberfläche mit einer zweiteiligen elektrisch leitfähigen
Schicht 107, 107’ versehen, die als Zündhilfe dient und
lichtdurchlässig bzw. durchsichtig ausgebildet ist. Diese
Schicht 107, 107’ besteht aus einem ersten Schichtab-
schnitt 107, der auf dem ersten, sockelfernen abgedich-
teten Ende 101 des Entladungsgefäßes 10 angeordnet
ist und auf den Entladungsgefäßbereich erstreckt ist, der
den Entladungsraum 106 umgibt, und aus einem zweiten
Schichtabschnitte 107’, der auf dem zweiten, sockelna-
hen abgedichteten Ende 102 des Entladungsgefäßes 10
angeordnet ist und ebenfalls auf den
Entladungsgefäßbereich erstreckt ist, der den Entla-
dungsraum 106 umgibt. Allerdings sind die beiden
Schichtabschnitte 107, 107’ mit Abstand voneinander
angeordnet und galvanisch getrennt voneinander. Der
erste Schichtabschnitt 107 ist auf einem der Stromruck-
führung 17 zugewandten Oberflächenbereich des Entla-
dungsgefäßes 10 angeordnet und der zweite Schichtab-
schnitt 107’ ist auf einem von der Stromruckführung 17
abgewandten Oberflächenbereich des Entladungsgefä-
ßes 10 angeordnet. Da die Hochdruckentladungslampe
üblicherweise in horizontale Betriebslage verwendet
wird, das heißt mit horizontal verlaufenden Elektroden
11, 12, so dass die Stromrückführung 17 unterhalb der
Elektroden 11, 12 verläuft, ist der erste Schichtabschnitt
107 auf der Oberseite des Entladungsgefäßes 10 und
der zweite Schichtabschnitt 107’ auf der Unterseite des
Entladungsgefäßes 10 angeordnet. Beide Schichtab-
schnitte 107, 107’ sind galvanisch getrennt von den Elek-
troden 11, 12 angeordnet. Der erste Schichtabschnitt 107
besitzt eine gute kapazitive Kopplung zur im ersten ab-
gedichteten Ende 101 eingebetteten Molybdänfolie 103
und der zweite Schichtabschnitt 107’ besitzt eine gute
kapazitive Kopplung zur im zweiten abgedichteten Ende
102 eingebetteten Molybdänfolie 104. Die abgedichteten
Enden 101, 102 sind als Quetschdichtungen ausgebildet
und die Molybdänfolien 103, 104 sind darin gasdicht ein-
gebettet. Die abgedichteten Enden 101, 102 sind daher
abgeflacht und besitzen demzufolge senkrecht zu der
durch die Flächen der Molybdänfolien definierten Ebene
eine geringere Dicke als parallel zu dieser Ebene. Die
auf den abgedichteten Enden 101, 102 angeordneten
Teile der Schichtabachnitte 107, 107’ verlaufen im We-
sentlichen parallel zu den Molybdänfolien 103, 104. Der
auf der Oberseite des den Entladungsraum 106 um-
schließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 an-
geordnete Teil 107a des ersten Schichtabschnitts 107
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erstreckt sich über die gesamte Längsausdehnung des
Entladungsraums 106. Entsprechend erstreckt sich der
auf der Unterseite des den Entladungsraum 106 um-
schließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 an-
geordnete Teil 107’a des zweiten Schichtabschnitts 107’
ebenfalls über die gesamte Längsausdehnung des Ent-
ladungsraums 106. Die Teile 107a, 107’a der beiden
Schichtabschnitte 107, 107’ sind somit auf unterschied-
lichen Halbschalen des den Entladungsraum umschlie-
ßenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 angeord-
net.
[0017] Die Schichtabschnitte 107, 107’ sind im We-
sentlichen streifenartig ausgebildet und folgen der Krüm-
mung der Oberfläche des Entladungsgefäßes 10. Sie
107, 107’ bestehen aus dotiertem Zinkoxid, beispielswei-
se aus mit Fluor oder Antimon dotiertem Zinnoxid oder
beispielsweise aus mit Bor und / oder Lithium dotiertem
Zinnoxid. Die Hochspannungsimpulse zum Zünden der
Gasentladung zwischen den Elektroden 11, 12 werden,
aus Sicherheitsgründen, üblecherweise über den sockel-
nahen Stromzuführungsdraht 14 der zweiten Elektrode
12 zugeführt.
[0018] Der Zwischenraum zwischen Außenkolben 16
und Entladungsgefäß 10 ist mit einem Inertgas mit einem
Kaltfülldruck im Bereich von 5 kPa bis 15 kPa gehüllt.
Der Begriff Kaltfülldruck bezeichnet den Fülldruck, der
bei einer Temperatur von 22°C gemessen wird. Dem In-
ertgas sind geringe Mengen von Sauerstoff beigemischt.
Die Sauerstoffmenge ist so eingestellt, dass einerseits
eine Diffusion von Sauerstoff aus der Zinnoxidschicht
107 verhindert wird und andererseits keine Oxidation der
Dotierstoffe in der Zinnoxidbeschichtung 107, 107’ ver-
ursacht wird. Hierzu genügen bereits wenige ppm Sau-
erstoffgehalt, beispielsweise 100 ppm Sauerstoffgehalt
(Gewichtsanteil) in dem Füllgas. Bei dem Inertgas han-
delt es sich vorzugsweise um Stickstoff oder um ein Edel-
gas oder ein Edelgasgemisch oder ein Stickstoff-Edel-
gasgemisch. Alternativ zu Inertgas kann der Zwischen-
raum zwischen Entladungsgefäß 10 und Außenkolben
aber auch mit Luft, beispielsweise mit einem Kaltfülldruck
im Bereich von 5 kPa bis 15 kPa, gefüllt sein.
[0019] In den Figuren 2 bis 4 sind weitere Ausführungs-
beispiele der Erfindung für die Gestalt der zweiteiligen,
als Zündhilfe dienenden elektrisch leitfähigen Schicht
schematisch dargestellt,
[0020] Die Hochdruckentladungslampen gemäß den
weiteren Ausführungsbeispielen besitzen dieselbe Kon-
struktion wie die oben näher erläuterte Hochdruckentla-
dungslampe gemäß dem in Figur 1 abgebildeten ersten
Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Hochdruckent-
ladungslampen gemäß den weiteren Ausführungsbei-
spielen unterscheiden sich von der Hochdruckentla-
dungslampe gemäß, dem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung nur durch die Gestalt der Zündhilfsschicht
107, 107’. In allen anderen Details stimmen alle Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung überein. Daher ist in den
Figuren 2 bis 4 nur das Entladungsgefäß der Hochdru-
ckentladungslampe mit der zweigeteilten Zündhilfs-

schicht abgebildet und für identische Teile der Hochdru-
ckentladungslampen werden in den Figuren 1 bis 4 die-
selben Bezugszeichen verwendet.
[0021] In Figur 2 ist schematisch die zweiteilige Zünd-
hilfsschicht 207, 207’ gemäß dem zweiten Ausführungs-
beispiel der Erfindung dargestellt. Die Schichtabschnitte
207, 207’ gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der
Erfindung unterscheiden sich von den Schichtabschnit-
ten 107, 107’ gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
nur dadurch, dass die auf den abgedichteten Enden 101,
102 angeordneten Teile der Schichtabschnitte 207, 207’
die abgedichteten Enden 101, 102 im Bereich der Mo-
lybdänfolien 103, 104 ringförmig umschließen. Der Teil
207a des ersten Schichtabschnitts 207 ist auf der Ober-
seite des den Entladungsraum 106 umschließenden Be-
reichs des Entladungsgefäßes 10 angeordnet und er-
streckt sich über die gesamte Längsaus-dehnung des
Entladungsraums 106. Der Teil 207a erstreckt sich aber
nur über einen Teil des Umfangs der oberen Halbschale
des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungsgefäßes
10. Der Teil 207’a des zweiten Schichtabschnitts 207’ ist
auf der Unterseite des den Entladungsraum 206 um-
schließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 an-
geordnet und erstreckt sich über die gesamte Längsaus-
dehnung des Entladungsraums 106. Der Teil 207’a er-
streckt sich aber nur über einen Teil des Umfangs der
unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs des
Entladungsgefäßes 10. Die Unterseite bzw. untere Halb-
schale des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungs-
gefäßes 10 ist der Stromrückführung 17 zugewandt und
die Oberseite bzw, obere Halbschale des ellipsoidförmi-
gen Entladungsgefäßes 10 ist von der Stromrückführung
17 abgewandt. Diese Orientierung gilt für alle Ausfüh-
rungsbeispiele.
[0022] In Figur 3 ist schematisch die zweiteilige Zünd-
hilfsschicht 307, 307’ gemäß dem dritten Ausführungs-
beispiel der Erfindung dargestellt. Beide Schichtab-
schnitte 307, 307’ sind auf der Unterseite des Entla-
dungsgefäßes 10 angeordnet. Die auf den abgedichte-
ten Enden 101, 102 angeordneten Teile 307b, 307’b der
beiden Schichtabschnitte 307, 307’ erstrecken sich im
Bereich der Molybdänfolien 103, 104 über die gesamte
Breite der abgedichteten Enden 101, 102, um eine gute
kapazitive Kopplung zu ermöglichen. Die auf die untere
Halbschale des den Entladungsraum 106 umschließen-
den Bereichs des ellipsoidförmigen Entladungsgefäßes
10 erstrecken Teile 307a, 307’a der beiden Schichtab-
schnitte 307, 307’ sind als schmale Streifen ausgebildet,
die auf der unteren Halbschale parallel zueinander ver-
laufen und sich jeweils über die gesamte Längsausdeh-
nung der unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Be-
reichs des Entladungsgefäßes 10 erstrecken. Der strei-
fenartige Teil 307a erstreckt sich bis auf das erste abge-
dichtete Ende 101 und ist dort mit dem anderen Teil 30’7b
des ersten Schichtabschnitts 307 verbunden. Entspre-
chend erstreckt sich der streifenartige Teil 307’a auf das
zweite abgedichtete Ende 102 und ist dort mit dem an-
deren Teil 307’b des zweiten Schichtabschnitts 307’ ver-
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bunden.
[0023] In Figur 4 ist schematisch die zweiteilige Zünd-
hilfsschicht 407, 407’ gemäß dem vierten Ausführungs-
beispiel der Erfindung dargestellte Beide Schichtab-
schnitte 407, 407’ sind auf der Unterseite des Entla-
dungsgefäßes 10 angeordnet. Die auf den abgedichte-
ten Enden 101, 102 angeordneten Teile 407b, 407’b der
beiden Schichtabschnitte 407, 407’ erstrecken sich im
Bereich der Molybdänfolien 103, 104 über die gesamte
Breite der abgedichteten Enden 101, 102 und bewirken
jeweils eine gute kapazitive Kopplung zu der entspre-
chenden Molybdänfolie 103 bzw. 104. Die auf die untere
Halbschale des den Entladungsraum 106 umschließen-
den Bereichs des ellipsoidförmigen Entladungsgefäßes
10 erstreckten Teile 407a, 407’a der beiden Schichtab-
schnitte 407, 407’ sind als breite Streifen ausgebildet,
die auf der unteren Halbschale parallel zueinander ver-
laufen und sich jeweils über die gesamte Längsausdeh-
nung der unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Be-
reichs des Entladungsgefäßes 10 erstrecken. Der strei-
fenartige Teil 407a erstreckt sich bis auf das erste abge-
dichtete Ende 101 und ist dort mit dem anderen Teil 407b
des ersten Schichtabschnitts 407 verbunden. Entspre-
chend erstreckt sich der streifenartige Teil 407’a auf das
zweite abgedichtete Ende 102 und ist dort mit dem an-
deren Teil 407’b des zweiten Schichtabschnitts 407’ ver-
bunden. Die streifenartige Teile 407a und 407’a erstre-
cken sich senkrecht zur Längsausdehnung des Entla-
dungsraums 106 jeweils über ca. ein Drittel des Umfangs
der unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs
des Entladungsgefäßes 10.

Patentansprüche

1. Hochdruckentladungslampe mit einem lichtdurch-
lässigen Entladungsgefäß (10), das einen Entla-
dungsraum (106) umschließt und zwei abgedichtete
Enden (101, 102) besitzt, und mit zwei sich von den
abgedichteten Enden (101, 102) in den Entladungs-
raum (106) erstreckenden Elektroden (11, 12) und
einer im Entladungsraum (106) angeordneten Fül-
lung zum Erzeugen einer Gasentladung, sowie mit
aus den abgedichteten Enden (101, 102) herausge-
führten Stromzuführungen (13, 14) zur Energiever-
sorgung der Elektroden (11, 12), wobei auf der Ober-
fläche des Entladungsgefäßes (10) eine als Zünd-
hilfe dienende elektrisch leitfähige Schicht (107,
107’ ; 207, 207’; 307, 307’; 407, 407’) angeordnet
ist, die aus zumindest einem ersten Schichtabschnitt
(107; 207; 307; 407) und einem zweiten Schichtab-
schnitt (107’; 207’; 307; 407) besteht, wobei der erste
Schichtabschnitt (107; 207; 307; 407) auf einem ers-
ten abgedichteten Ende (101) des Entladungsgefä-
ßes (10) angeordnet ist und sich bis auf die Oberflä-
che des den Entladungsraum (106) umschließenden
Bereichs des Entladungsgefäßes (10) erstreckt, und
wobei der zweite Schichtabschnitt (107’; 207’; 307;

407’) auf dem zweiten abgedichteten Ende (102) des
Entladungsgefäßes (10) angeordnet ist und sich bis
auf die Oberfläche des den Entladungsraum (106)
umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes
(10) erstreckt, so dass die auf der Oberfläche des
den Entladungsraum (106) umschließenden Be-
reichs des Entladungsgefäßes (10) angeordneten
Teile (107a, 107’a; 207a, 207’a; 307a, 307’a; 407a,
407’a) der ersten und zweiten Schichtabschnitte
(107, 107’; 207, 207’; 307, 307’; 407, 407’) mit Ab-
stand voneinander angeordnet sind und die Schicht-
abschnitte (107, 107’; 207, 207’; 307, 307’; 407, 407’)
galvanisch getrennt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Schicht-
abschnitt (107; 207; 307; 407) sich auf der Oberflä-
che des den Entladungsraum (106) umschließenden
Bereichs des Entladungsgefäßes (10) in Richtung
des zweiten abgedichteten Endes (102) mindestens
bis auf die Höhe der aus dem zweiten abgedichteten
Ende (102) in den Entladungsraum (106) hineinra-
genden, zweiten Elektrode (12) erstreckt, und der
zweite Schichtabschnitt (107’; 207’; 307; 407’) sich
auf der Oberfläche des den Entladungsraum (106)
umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes
(10) in Richtung des ersten abgedichteten Endes
(101) mindestens bis auf die Höhe der aus dem ers-
ten abgedichteten Ende (101) in den Entladungs-
raum (106) hineinragenden, ersten Elektrode (11)
erstreckt.

2. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, wo-
bei sich der erste (107; 207; 307; 407) und zweite
Schichtabschnitt (107’; 207’; 307; 407’) jeweils über
die gesamte Längsausdehnung des den Entla-
dungsraum (106) umschließenden Bereichs des
Entladungsgefäßes (10) erstrecken.

3. Hochdruckentladungslampe nach einem der An-
sprüche 1 bis 2, wobei die auf den Entladungsraum
(106) umschließenden Bereich des Entladungsge-
fäßes (10) erstreckten Teile (107a, 107’a; 207a,
207’a; 307a, 307’a; 407a, 407’a) der ersten und
zweiten Schichtabschnitte (107, 107’; 207, 207’;
307, 307’; 407, 407’) jeweils streifenartig ausgebildet
sind.

4. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 3, wo-
bei die streifenartig ausgebildeten Schichtabschnitte
(307a, 307’a; 407a, 407’a) auf einem Oberflächen-
bereich des Entladungsgefäßes (10) angeordnet
sind, der einer außerhalb des Entladungsgefäßes
(10) verlaufenden und zu einem Lampensockel (15)
der Hochdruckentladungslampe zurückgeführten
Stromrückführung (17) gegenüberliegt.

5. Hochdruckentladungslampe nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei die elektrisch leitfähige
Schicht (107’; 207’; 307; 407’) lichtdurchlässig aus-
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gebildet ist.

6. Hochdruckentladungslampe nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei die Hochdruckentladungs-
lampe einen Außenkolben (16) besitzt, der zumin-
dest den mit der elektrischen leitfähigen Schicht
(107’; 207’; 307; 407’) versehenen Bereich des Ent-
ladungsgefäßes (10) umgibt.

Claims

1. High-pressure discharge lamp comprising a translu-
cent discharge vessel (10) which encloses a dis-
charge space (106) and has two sealed ends (101,
102), and comprising two electrodes (11, 12) extend-
ing from the sealed ends (101, 102) into the dis-
charge space (106) and a fill arranged in the dis-
charge space (106) for generating a gas discharge,
also comprising electrical feeds (13, 14) led out of
the sealed ends (101, 102) for supplying energy to
the electrodes (11, 12), an electrically conductive
layer (107, 107’; 207, 207’; 307, 307’; 407, 407’) act-
ing as an ignition aid being arranged on the surface
of the discharge vessel (10),
which electrically conductive layer consists of at least
a first layer section (107; 207; 307; 407) and a second
layer section (107’; 207’; 307’; 407’), the first layer
section (107; 207; 307; 407) being arranged on a
first sealed end (101) of the discharge vessel (10)
and extending onto the surface of that region of the
discharge vessel (10) which encloses the discharge
space (106), and the second layer section (107’;
207’; 307’; 407’) being arranged on the second
sealed end (102) of the discharge vessel (10) and
extending onto the surface of that region of the dis-
charge vessel (10) which encloses the discharge
space (106), such that the parts (107a, 107’a; 207a,
207’a; 307a, 307’a; 407a, 407’a) of the first and sec-
ond layer sections (107, 107’; 207, 207’; 307, 307’;
407, 407’) which are arranged on the surface of that
region of the discharge vessel (10) which encloses
the discharge space (106) are arranged at a distance
from one another and the layer sections (107, 107’;
207, 207’; 307, 307’; 407, 407’) are DC-isolated,
characterized in that the first layer section (107;
207; 307; 407) extends on the surface of that region
of the discharge vessel (10) which encloses the dis-
charge space (106) in the direction of the second
sealed end (102) at least as far as the height of the
second electrode (12) projecting from the second
sealed end (102) into the discharge space (106), and
the second layer section (107’; 207’; 307’; 407’) ex-
tends on the surface of that region of the discharge
vessel (10) which encloses the discharge space
(106) in the direction of the first sealed end (101) at
least as far as the height of the first electrode (11)
projecting from the first sealed end (101) into the

discharge space (106).

2. High-pressure discharge lamp according to Claim 1,
wherein the first (107; 207; 307; 407) and second
(107’; 207’; 307’; 407’) layer sections respectively
extend over the entire lengthwise extent of that re-
gion of the discharge vessel (10) which encloses the
discharge space (106).

3. High-pressure discharge lamp according to one of
Claims 1 to 2, wherein the parts (107a, 107’a; 207a,
207’a; 307a, 307’a; 407a, 407’a) of the first and sec-
ond layer sections (107, 107’; 207, 207’; 307, 307’;
407, 407’) which extend on that region of the dis-
charge vessel (10) which encloses the discharge
space (106) are respectively formed in the shape of
strips.

4. High-pressure discharge lamp according to Claim 3,
wherein the layer sections (307a, 307’a; 407a, 407’a)
formed in the shape of strips are arranged on a sur-
face region of the discharge vessel (10) which lies
opposite an electrical return feed (17) extending out-
side the discharge vessel (10) and led back to a lamp
cap (15) of the high-pressure discharge lamp.

5. High-pressure discharge lamp according to one of
Claims 1 to 4, wherein the electrically conductive lay-
er (107’; 207’; 307; 407’) is formed to be translucent.

6. High-pressure discharge lamp according to one of
Claims 1 to 5, wherein the high-pressure discharge
lamp has an outer bulb (16) which encloses at least
the region of the discharge vessel (10) provided with
the electrically conductive layer (107’; 207’; 307;
407’).

Revendications

1. Lampe à décharge haute pression comportant une
enceinte de décharge (10) perméable à la lumière,
qui entoure un espace de décharge (106) et possède
deux extrémités étanches (101, 102), deux électro-
des (11, 12) qui s’étendent dans l’espace de déchar-
ge (106) à partir des extrémités étanches (101, 102),
une charge située dans l’espace de décharge (106)
pour générer une décharge de gaz, et des lignes
d’amenée de courant (13, 14) qui partent des extré-
mités étanches (101, 102) pour l’alimentation en
énergie des électrodes (11, 12), sur la surface de
l’enceinte de décharge (10) étant située une couche
(107, 107’ ; 207, 207’ ; 307, 307’ ; 407, 407’) électri-
quement conductrice qui sert d’amorce et qui est
composée d’au moins une première partie de cou-
che (107 ; 207 ; 307 ; 407) et d’une deuxième partie
de couche (107’ ; 207’ ; 307 ; 407), la première partie
de couche (107 ; 207 ; 307 ; 407) étant disposée sur
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une première extrémité étanche (101) de l’enceinte
de décharge (10) et s’étendant jusqu’à la surface de
la zone de l’enceinte de décharge (10) qui entoure
l’espace de décharge (106), et la deuxième partie
de couche (107’ ; 207’ ; 307 ; 407’) étant disposée
sur la deuxième extrémité étanche (102) de l’encein-
te de décharge (10) et s’étendant jusqu’à la surface
de la zone de l’enceinte de décharge (10) qui entoure
l’espace de décharge (106), de sorte que les parties
(107a, 107’a ; 207a, 207’a, 307a, 307’a ; 407a,
407’a) des première et deuxième parties de couche
(107, 107’ ; 207, 207’ ; 307, 307’ ; 407, 407’) dispo-
sées sur la surface de la zone de l’enceinte de dé-
charge (10) qui entoure l’espace de décharge (106)
sont distantes l’une de l’autre et que les parties de
couche (107 , 107’ ; 207, 207’ ; 307, 307’ ; 407, 407’)
sont séparées galvaniquement,
caractérisée en ce que la première partie de cou-
che (107 ; 207 ; 307 ; 407) s’étend sur la surface de
la zone de l’enceinte de décharge (10) qui entoure
l’espace de décharge (106) en direction de la deuxiè-
me extrémité étanche (102) au moins jusqu’à hau-
teur de la deuxième électrode (12) qui fait saillie dans
l’espace de décharge (106) depuis la deuxième ex-
trémité étanche (102) et en ce que la deuxième par-
tie de couche (107’ ; 207’ ; 307 ; 407’) s’étend sur la
surface de la zone de l’enceinte de décharge (10)
qui entoure l’espace de décharge (106) en direction
de la première extrémité étanche (101) au moins jus-
qu’à hauteur de la première électrode (11) qui fait
saillie dans l’espace de décharge (106) depuis la
première extrémité étanche (101).

2. Lampe à décharge haute pression selon la revendi-
cation 1, la première partie de couche (107, 207 ;
307 ; 407) et la deuxième partie de couche (107’ ;
207’ ; 307 ; 407’) s’étendant respectivement sur tou-
te l’étendue longitudinale de la zone de l’enceinte de
décharge (10) qui entoure l’espace de décharge
(106).

3. Lampe à décharge haute pression selon l’une des
revendications 1 à 2, les parties (107a, 107’a ; 207a,
207’a ; 307a, 307’a ; 407a, 407’a) des première et
deuxième parties de couche (107, 107’ ; 207, 207’ ;
307, 307’ ; 407, 407’) qui s’étendent sur la zone de
l’enceinte de décharge (10) qui entoure l’espace de
décharge (106) présentant respectivement une réa-
lisation de type bande.

4. Lampe à décharge haute pression selon la revendi-
cation 3, les parties de couche (307a, 307’a ; 407a,
407’a) présentant une réalisation de type bande
étant disposées sur une zone de la surface de l’en-
ceinte de décharge (10) qui fait face à une ligne de
retour de courant (17) située en dehors de l’enceinte
de décharge (10) et ramenée vers un culot de lampe
(15) de la lampe à décharge haute pression.

5. Lampe à décharge haute pression selon l’une des
revendications 1 à 4, la couche électriquement con-
ductrice (107’ ; 207’ ; 307 ; 407’) étant réalisée de
manière perméable à la lumière.

6. Lampe à décharge haute pression selon l’une des
revendications 1 à 5, la lampe à décharge haute
pression possédant une ampoule extérieure (16) qui
entoure au moins la zone de l’enceinte de décharge
(10) pourvue de la couche électriquement conduc-
trice (107’ ; 207’ ; 307 ; 407’).
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