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bescnre ioung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Adap- 
ter,  für  Kleinleuchtstoffröhren  mit  Kontaktstiften, 
mit  einer  leuchtstoffröhrenkompatiblen  Fassung 
und  einem  glühlampenkompatiblen,  speiseseiti- 
gen  Schraub-  oder  Bajonettsockel,  aufgebaut  aus 
einem  Aussengehäuseteil  mit  glühlampenkompa- 
tiblem  Sockel  in  dem  eine  Printplatine  gehalten 
ist,  und  aus  einem  Innengehäuseteil  mit  der 
leuchtstoffröhrenkompatibien  Fassung. 

Aus  der  DE-C-2  81  9  550  ist  ein  Adapter  be- 
kannt,  der  zur  Verbindung  einer  ringförmigen 
Leuchtstoffröhre  geeignet  ist.  Dieser  Adapter  hat 
ein  Aussengehäuseteil  mit  einer  speiseseitigen, 
glühlampenkompatiblen  Fassung,  sowie  ein  In- 
nengehäuseteil  mit  einer  leuchtstoffröhrenkom- 
patiblen  Fassung,  sowie  einer  Printplatine  zur 
Aufnahme  einer  Schaltanordnung  zur  elektri- 
schen  Anpassung.  Dieser  Adapter  ist  ebenfalls 
entlang  einer  Zusammenfügungsachse  zusam- 
menfügbar  und  rotationssymmetrisch  im  Aufbau. 
Die  Gesamtkonzeption  ist  jedoch  nur  auf  Leucht- 
stoffröhren  einer  Art  festgelegt  und  bei  Änderung 
der  elektrischen  oder  mechanischen  Erfordernisse 
wäre  der  Adapter  unbrauchbar.  Der  gesamte  Auf- 
bau  ist  ausgesprochen  voluminös  und  eine  Ver- 
wendung  einer  energiesparenden  Leuchtstoff- 
röhre  in  einem  bestehenden  Beleuchtungskörper 
wie  Hänge-  oder  Ständerlampe  ist  nicht  möglich. 
Die  erwünschte  Verbreitung  der  Energiespar- 
leuchten  währe  hiermit  nicht  erreichbar. 

Seit  einiger  Zeit  ist  man  bemüht,  in  der  Be- 
leuchtungstechnik  Energieverbrauchseinsparun- 
gen  dadurch  zu  erzielen,  das  man  anstelle  von 
Glühlampen  Leuchtstofflampen  einsetzt.  So  sind 
beispielsweise  Leuchtstofflampen  bekannt,  wie 
die  COM  PACTA®-  Lampen  der  Firma  Osram®, 
welche  als  Beleuchtungskörper  Leuchtstoffkör- 
per  umfassen,  die  mit  dem  zu  ihrem  Netzbetrieb 
notwendigen  elektrischen  Vorschaltgerät  und 
Starter  in  einem  Gehäuse  integriert  sind.  Das  Ge- 
häuse  ist  mit  einem  Glühlampensockel,  einem 
Schraubsockel,  versehen,  womit  die  Leuchtstoff- 
lampe  in  herkömmliche  Glühlampenfassungen 
eingeschraubt  werden  kann.  Durch  die  Integra- 
tion  von  Starter,  Vorschaltgerät  und  eigentlichem 
Leuchtstoff-  Beleuchtungskörper  in  ein  Gehäuse, 
werden  diese  Beleuchtungselemente  schwer  und 
teuer.  Bei  Ausfall  lediglich  des  Leuchtstoffkör- 
pers,  wird  das  gesamte  Beleuchtungselement 
weggeworfen,  also  mit  dem  dann  allenfalls  noch 
völlig  intakten  Starter  und  Vorschaltgerät. 

Im  weiteren  sind  kleine  Leuchtstofflampen  be- 
kannt  geworden,  die  mit  Spezialsockeln  versehen 
sind,  in  welchen  lediglich  der  Starter  und  ein  ka- 
pazitives  Vorschaltgerät  eingebaut  sind.  Diese 
Mini-Leuchtstofflampen  sind  wesentlich  kosten- 
günstiger,  können  aber  in  herkömmlichen  Glüh- 
lampensockeln  nicht  eingesetzt  werden.  Von  den 
Herstellern  dieser  Mini-Leuchtstofflampen  wer- 
den  deshalb  Einsätze  vertrieben,  welche  fix  mon- 
tierbar  sind,  andererseits  mit  dem  Netz  verkabelt 
werden.  Der  Einsatz  von  Leuchtstofflampen  ge- 

nerell  erbringt,  verglichen  mit  Glühlampen,  eine 
wesentliche  Betriebsstromeinsparung. 

Die  vorliegende  Erfindung  setzt  sich  nun  zum 
Ziel,  einen  Adapter  zu  schaffen,  mit  dessen  Hilfe 
die  vom  Energieverbrauch  her  günstigen  Leucht- 
stofflampen  ohne  weiteres  anstelle  herkömm- 
licher  Glühlampen  eingesetzt  werden  können, 
wobei  zusätzlich  oder  alternativ,  auch  eine  elektri- 
sche  Anpassung  zwischen  Glühlampenspeisung 
und  Leuchtstofflampenspeisung  mit  entspre- 
chenden  elektrischen  Aggregaten,  die  bei  Ausfall 
der  Leuchtstofflampen  nicht  mitersetzt  werden 
müssen,  erstellt  werden  soll. 

Die  vorliegende  Erfindung  bezweckt  im  weite- 
ren  einen  Adapter  bzw.  ein  Vorschaltgerät  ein- 
gangs  genannter  Art  zu  schaffen,  der  bzw.  das 
höchst  flexibel  für  verschieden  gesockelte  und 
elektrisch  zu  betreibende  Beleuchtungskörper, 
unter  Verwendung  der  gleichen  Grundaufbau- 
steine,  zusammengestellt  werden  kann  und  des- 
sen  Volumen  auf  das  absolut  notwendige  redu- 
ziert  ist,  bei  Vorsehen  auch  der  elektrisch-elektro- 
nischen  Aggregate,  die  zur  Erstellung  der  obge- 
nannten  Kompatibilität  erforderlich  sind.  Als  Ad- 
apter  wird  ein  solches  Gerät  dann  bezeichnet, 
wenn  es  netzseitig  einen  Sockel  bzw.  eine  Fas- 
sung  aufweist,  weist  es  dagegen  Kabelanschlüsse 
auf,  und  wird  als  flexibel  erbaubares  Vorschaltge- 
rät  bezeichnet. 

Auf  Grund  dieses  einzigen  Unterschiedes  wird 
im  folgenden  wie  auch  vorgängig  nur  von  Adap- 
tern  gesprochen  es  sei  denn  im  weiteren,  es  werde 
auf  diesen  Unterschied  eingegangen.  Das  ge- 
nannte  Ziel  wird  dadurch  erreicht,  dass  der  Adap- 
ter  bzw.  das  Vorschaltgerät  benannter  Art  modu- 
lar  aufgebaut  ist  und  einen  Aussengehäuseteil  mit 
Anschlussmitteln,  wie  einem  Sockel  bzw.  einer 
Fassung,  für  den  Netzanschluss  umfasst,  minde- 
stens  eine  Printpiatine  für  elektrisch/elektroni- 
sche  Organe  für  die  Erstellung  der  Speisung  Be- 
leuchtungskörper-Kompatibilität  sowie  einen  In- 
nengehäuseteil  mit  der  Fassung  für  den  Beleuch- 
tungskörper,  wobei  das  Aussenvolumen  des  Ad- 
apters  bzw.  Vorschaltgerätes  durch  Aussenge- 
häuseteil  und  Innengehäuseteil  gegeben  ist. 

Ein  Problem  bei  der  Auslegung  eines  Adapters 
genannter  Art  liegt  nun  weiter  darin,  dass  von  den 
gleichen  Herstellern,  wie  auch  von  unterschied- 
lichen  Herstellern,  Beleuchtungskörper  auf  dem 
Markt  angeboten  werden,  die  wohl  teilweise  glei- 
che  Sockeldimensionen  aufweisen,  bei  denen  je- 
doch  elektrische  Anschlüsse,  wie  Anschlussstifte, 
unterschiedlich  positioniert  sind,  jedoch  im  Ran- 
nen  eines  gleichbleibenden  Rasters,  so  dass  be- 
<annt  ist,  an  welchen  Positonen  eines  Sockels 
überhaupt  die  elektrischen  Kontakte  angeordnet 
sein  können,  jedoch  nicht  von  vornherein  festge- 
egt  werden  kann,  wo  diese  Kontakte  dann  lam- 
aenspezifisch  vorgesehen  sind.  Gewisse  Be- 
euchtungskörper  weisen  zusätzlich  zur  unter- 
schiedlichen  Stiftanordnung  unterschiedliche 
Sockelformen  auf.  Es  sei  hierzu  auf  die  Sockelun- 
jen  gemäss  DIN  g  23  d-1;  g  24  d-1;  g  24  q-1, 
5tc.  hingewiesen. 

Um  das  modulare  Konzept  des  vorgeschlage- 
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len  Adapters  konsequent  voll  zur  Geltung  brin- 
gen  zu  können  und  nicht  von  Einsatz  zu  Einsatz 
jnterschiedliche  Innengehäuseteile  mit  der  Be- 
euchtungskörper-  Fassung  vorsehen  zu  müssen, 
wird  nun  vorgeschlagen,  dass  im  Fassungsbe- 
eich  des  Innengehäuseteils  eine  Mehrzahl  von 
<ontakten  angeordnet  ist,  im  DIN-  Raster  ange- 
ardnet,  wovon  ein  Teil  elektrisch  gleichwertig  be- 
schältet  ist,  für  Beleuchtungskörper  mit  geome- 
trisch  unterschiedlich  angeordneten  elektrischen 
Kontakten  in  ihrem  Sockelbereich  und/oder  ein 
Teil  elektrisch  unterschiedlich  beschaltet  oder, 
wie  über  Brückenpartien  an  der  Printplatine,  be- 
schaltbar  sind  zur  flexiblen  Anpassung  des  selben 
Innengehäuseteils  an  die  elektrischen  und  me- 
chanischen  Erfordernisse  unterschiedlicher  Be- 
leuchtungskörper  und  dass  vorzugsweise  die 
Fassungsform  so  ausgelegt  ist,  dass  sie  unter- 
schiedlich  geformte  Sockel  von  Beleuchtungs- 
körpern  halternd  aufnimmt. 

Um  weiter  eine  möglichst  geringe  Bauhöhe  des 
Adapters  zu  erzielen,  für  den  Einsatz  mit  Beleuch- 
tungskörpern,  die  Kontaktstifte  in  ihrem  Sockel- 
bereich  aufweisen,  wird  vorgeschlagen,  dass  am 
Innengehäuseteil  Aufnahmen,  wie  Bohrungen, 
für  die  Stifte  vorgesehen  sind  und  federnde  Kon- 
taktlaschen  für  die  Stifte  mechanisch  an  der  Print- 
platine  befestigt  sind.  Dadurch  wird  erreicht,  dass 
zwischen  der  Stiftkontaktierung  adapterseitig 
und  der  Printplatine  mit  den  elektrisch  und  elek- 
tronischen  Organen,  nicht  Gegenstand  der  vorlie- 
genden  Anmeldung,  eine  minimal  kurze  Distanz 
baulich  erreicht  wird,  die  sich  einerseits  auf  die 
Gesamtbauhöhe  des  Adapters  niederschlägt,  an- 
dererseits  auch  das  Vorsehen  von  Zusatzverbin- 
dungen  zwischen  Stiftkontaktierung  und  Print- 
platte  überflüssig  macht. 

Üblicherweise  sind  nun  Kontaktlaschen  für  die 
Kontaktierung  von  Stiften  relativ  kompliziert  ge- 
formt,  insbesondere  zweidimensional,  wie  rin- 
nenförmig,  gebogen,  zur  Fassung  der  Stifte.  Un- 
ter  Berücksichtigung  der  zu  erzielenden  mög- 
lichst  einfachen  Herstellbarkeit  einerseits,  ande- 
rerseits  und  insbesondere  aber  auch  eines  mög- 
lichst  geringen  Platzbedarfes  pro  Stiftkontakt- 
stelle  am  Adapter,  auch  unter  Berücksichtigung, 
dass,  wie  oben  vorgeschlagen,  mehr  Kontaktbe- 
reiche  vorzusehen  sind  als  tatsächlich  erforderlich 
und  die  Flexibilität  ein  und  desselben  Adapterauf- 
baus  mit  der  Zunahme  der  Anzahl  vorgesehener 
Kontaktbereiche  zunimmt,  wird  nun  weiter  vorge- 
schlagen,  dass  die  Kontaktlaschen  aus  plattenför- 
migem  Material  geformt,  wie  gestanzt,  sind.  Da- 
mit  bleibt  die  Breitendimension  einer  Kontaktla- 
sche  auf  die  Dicke  des  plattenförmigen  Materials 
beschränkt.  Es  kann  eine  grosse  Zahl  Kontaktbe- 
reiche  bereitgestellt  werden.  Die  Herstellung  der 
einzelnen  Kontaktlaschen  macht  weiter  keine 
komplizierten  Formungsvorgänge  nötig,  sondern 
lediglich  einen  Stanzvorgang. 

Prinzipiell  wird  nun  die  Kontaktierung  von 
Kontaktstiften  an  den  Beleuchtungskörpern 
durch  U-förmige  Ausbildung  der  Kontaktlaschen 
erreicht,  wobei  ihre  U-Schenkel  mit  den  Aufnah- 
men  für  die  Beleuchtungskörperstifte  zentriert 

;ind  und  mindestens  die  Schenkelpartien  der  u- 
:örmig  ausgebildeten  Kontaktlaschen  federn,  so, 
dass  die  eingefügten  Kontaktstifte  federnd  zwei- 
seitig  mit  den  Kontaktlaschen  in  Berührung  ste- 
len,  das  eine  gute  Kontaktierung  der  Stifte  auch 
während  langen  Betriebszeiten  und  allenfalls 
auch  bei  Erschütterungen  sicherstellt.  Es  muss 
nierbei  auf  die  unübliche  Federbeanspruchung 
der  Kontaktlaschen  in  der  Ebene  ihres  Plattenma- 
:erials  hingewiesen  werden. 

Bekanntlich  ist  Plattenmaterial,  das  üblicher- 
weise  für  Printplatinen  verwendet  wird,  in  Gren- 
zen  relativ  elastisch,  überschreitet  man  diese 
Grenzen,  so  bricht  es.  Vor  Erreichung  dieser 
Srenzen  kann  eine  Beanspruchung  innerhalb  der 
Plattenelastizität  aber  schon  zu  Rissen  in  den  Lei- 
terbahnen  führen.  Es  muss  deshalb  sichergestellt 
werden,  unter  Berücksichtigung  der  bei  Einstek- 
<en  eines  Beleuchtungskörpers  entstehenden 
Kontaktpartien-Beanspruchung  und  damit,  sind 
doch  die  Kontaktlaschen  direkt  am  Print  montiert, 
der  Platinenbeanspruchung,  dass  die  Printplatine 
gerade  im  Bereiche  der  Kontaktlaschen  gut  abge- 
stützt  ist.  Dadurch,  dass  die  Kontakte  an  der  Pla- 
tine  mechanisch  befestigte  Kontaktlaschen  um- 
fassen  und  letztere  Lagerpartien  aufweisen  zur 
Abstützung  der  Platine  am  Innengehäuseteil,  der- 
art,  dass  die  Kontakte  einerseits  in  ihrer  «intrinsi- 
schen»  Funktion  der  Kontaktierung  der  Beleuch- 
tungskörperanschlüsse  dienen,  andererseits  aber 
auch  als  Abstützorgane  für  die  Printplatine,  wird 
deren  optimale  Abstützung  gerade  im  wesent- 
lichen  Bereich  sichergestellt.  Dies  wird  weiter  in 
einfacher  Weise  dadurch  erreicht,  dass  minde- 
stens  der  eine  der  U-Schenkel  auf  seiner  der  U- 
Basis  abgekehrten  Seite  eine  Auflagerpartie  auf- 
weist,  der  Innengehäuseteil  eine  Gegenlagerpar- 
tie  hierfür  zur  Halterung  der  Platine  am  Innenge- 
häuseteil.  Damit  wird  in  optimaler  Art  und  Weise 
der  an  sich  für  die  Kontaktierung  nicht  wirksame 
Aussenteil  der  U-Schenkel  für  die  Printabstüt- 
zung  eingesetzt.  Zur  Kontaktierung  der  Beleuch- 
tungskörperstifte  dienen  selbstverständlich  nur 
die  sich  zugekehrten,  inneren  U-Schenkelpartien. 

Dadurch,  dass  die  Auflagerpartie  widerhaken- 
förmig  ausgebildet  ist,  die  U-Schenkel  minde- 
stens  nahezu  parallel  zur  Zusammenfügungs- 
achse  von  Printplatine  und  Innengehäuseteil  auf- 
ragen,  derart,  dass  beim  Zusammenfügen  von 
Platine  und  Innengehäuseteile  die  Aufiagerpar- 
tien  federnd  Gegenlagerpartien  am  Innengehäu- 
seteil  im  Rahmen  der  Schnappfederung  der  wi- 
derhakenförmigen  Auflagerpartien  praktisch  vor- 
gespannt  und  es  ergibt  sich  eine  spielfreie  Printfi- 
xierung  bei  gleichzeitiger  Realisation  einer  höchst 
einfachen  Montage  der  Printplatine  am  Innenge- 
häuseteil. 

Indem  im  weiteren  mindestens  der  eine  U- 
Schenkel  eine  gegen  die  U  -Zentralachse  gerich- 
tete  Ausformung  aufweist,  wird  erzielt,  dass  beim 
Einstecken  des  Beleuchtungskörpers  und  unter 
Wirkung  seines  Kontaktstiftes,  besagter  U- 
Schenkel  federnd  weg  von  der  U-Zentralachse 
gebogen  wird,  wodurch  eine  federnde  Kontakt- 
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partievorspannung  zur  bicherstellung  eines  gut 
elektrischen  Überganges  erzielt  wird. 

Bei  den  im  Handel  erhältlichen  Beleuchtungs- 
körpern  mit  Stiftanschlüssen  ist  erkenntlich,  dass 
die  Stifte  durch  Röhrchen  gebildet  sind,  deren 
Kontaktierung  beleuchtungskörperseitig  an  einer 
Prägestelle  erfolgt,  das  heisst  es  ist  beleuchtungs- 
körperartig  ein  Draht  in  die  Röhrchen  gesteckt 
und  von  aussen  an  einer  eng  umrissenen  Stelle 
eine  klemmende  Einprägung  vorgesehen.  Diese 
Einprägungen  sind  nun  nicht  genau  positioniert, 
jedoch  bezüglich  des  Beleuchtungskörpersockels 
immer  auf  derselben  Stiftseite.  Bei  den  oben  be- 
schriebenen,  U  -förmigen  Kontaktlaschen  wird 
nun  ein  optimaler  Kontakt  zu  den  Stiften  dadurch 
erreicht,  dass  die  erwähnte  Ausformung  eine 
Kante  aufweist,  was  insbesondere  zur  Kontak- 
tierung  nicht  optimal  sauberer,  allenfalls  bereits 
korrodierter  Stifte  wesentlich  ist.  Andererseits 
kann  eine  solche  Kante  in  die  erwähnte  Präge- 
stelle  an  den  Stiften  eingreifen,  was  ein  vollstän- 
diges  Einstecken  des  Beleuchtungskörpers  ver- 
hindert,  nach  Massgabe  der  Federwirkung  des 
entsprechenden  U-Schenkels.  Um  diesem  Pro- 
blem  zu  begegnen  wird  nun  vorgeschlagen,  dass 
die  besagte  Ausformung  eine  gegen  die  U-Zen- 
tralachse  gerichtete  Kante  aufweist,  zur  Sicher- 
stellung  eines  guten  elektrischen  Überganges, 
oder  dass  die  Ausformung  stetig  gewölbt  ist,  zur 
Verhinderung  eines  Einschnappens  in  die  er- 
wähnte  Prägestelle,  und,  bevorzugterweise,  dass 
die  Ausformung  am  einen  Schenkel  eine  Kante 
aufweist,  diejenige  am  andern  Schenkel  stetig  ge- 
wölbt  ist,  wodurch  die  gekantete  Ausformung 
den  guten  elektrischen  Kontakt  sicherstellt,  die 
gewölbte  hingegen  im  Bereiche  der  erwähnten 
Prägestelle  ein  Einschnappen  in  diese  Prägestelle 
verhindert  und  trotzdem  den  Stift  federnd  kon- 
taktiert. 

Wie  erwähnt  wurde,  sind  die  Kontaktlaschen 
unmittelbar,  das  heisst  direkt  an  der  Printplatine 
befestigt.  Damit  kommt  der  Print  in  den  unmittel- 
baren  Bereich  der  Beleuchtungskörperfassung  zu 
liegen,  sie  durchragt  ihn,  denn  die  Kontaktstifte 
müssen  bis  auf  Printplatinenhöhe  ragen,  um  dort 
durch  die  Kontaktlaschen  kontaktiert  werden  zu 
<önnen.  Damit  ergibt  sich,  bei  der  möglichst  ge- 
ring  zu  haltenden  Bauhöhe,  dass  die  Bestük- 
<ungsseite  der  Printplatine  diejenige  Seite  ist,  die 
i/on  der  Beleuchtungskörperseite  des  Adapters 
wegweist.  Damit  ist  aber  weiter  anzustreben,  dass 
die  Printplatine  möglichst  hoch  gegen  die  Be- 
euchtungskörperseite  hin  positioniert  wird,  denn 
der  auf  der  Printgegenseite  freibleibende  Raum  ist 
Draktisch  verloren.  Um  dies  zu  ermöglichen,  wird 
/orgeschlagen,  dass  die  Basis  der  U-  Laschen  auf 
äiner  Seite  eine  Verlängerungspartie  aufweist, 
dass  die  Lasche  mit  der  mit  der  Verlängerungspar- 
:ie  an  der  eine  Printseite  anliegend  die  Schenkel 
durch  mindestens  eine  Öffnung  in  der  Printpla- 
:ine  auf  die  andere  Printseite  durchragend  ange- 
Drdnet  ist  und  dass  die  Verlängerungspartie  an 
der  Printplatine  eng  anliegend  befestigt  ist,  derart, 
dass  die  Verlängerungspartie  an  ihrer  Auflage  mit 
der  Platine  beim  Einfügen  des  Beleuchtungskör- 

pers  entstehenden  Beanspruchungsmomente 
aufnimmt.  Die  Befestigung  der  derart  ausgebilde- 
ten  U-Kontaktlasche  wird  dadurch  realisiert,  dass 
die  Verlängerungspartie  mindestens  einen  minde- 
stens  in  etwa  parallel  zu  den  U-Schenkeln  aufra- 
genden  Stift  aufweist,  wenigstens  in  etwa  im  Mit- 
tenbereich  der  Verlängerungspartie  daran  ange- 
formt,  der  durch  eine  Bohrung  im  Print  durchragt 
und  auf  dessen  der  Verlängerungspartie  abge- 
kehrten  Seite  mit  der  Platine  verbunden  sind. 

Beim  Aufbau  eines  derartigen  Adapters  ist  an- 
zustreben,  dass  letzterer,  einmal  zusammenge- 
stellt,  durch  den  Gebraucher  nicht  mehr  zerlegt 
werden  kann,  um  allfällige  elektrische  Unfälle  zu 
verhüten.  Dies  wird  nun  dadurch  erreicht,  dass 
der  Innengehäuseteil  mit  Aussenflächen  federn- 
der  Wandpartien  an  der  Innenwandung  des  min- 
destens  teilweise  büchsenförmig  ausgebildeten 
Aussengehäuseteils  eingreift,  vorzugsweise  mit- 
tels  einer  widerhakenförmigen  Ausformung  an 
den  Wandpartien  in  eine  Nut  an  der  Innenwan- 
dung  des  Aussengehäuseteils,  und  dass  eine 
Spreizvorrichtung  vorgesehen  ist,  vorzugsweise 
ein  Spreizbügel,  die  ihrerseits  mit  den  Innenflä- 
chen  der  Wandpartien  des  Innengehäuses  auf- 
spreizend  in  Wirkverbindung  steht,  als  Spreizbü- 
gel,  vorzugsweise  mit  letzterer  in  Einrastverbin- 
dung  steht,  derart,  dass  durch  die  Spreizwirkung 
der  Spreizordnung  auf  die  Wandpartien,  letztere 
in  ihrer  Verbindung  zum  Aussengehäuseteil  nach 
Zusammenfügen  zerstörungsfrei  unlösbar  fixiert 
ist,  womit  der  Adapter,  zusammengebaut,  zerstö- 
rungsfrei  unzerlegbar  ist.  Gleichzeitig  wird  die 
Spreizanordnung  vorzugsweise  zur  Abstützung 
der  Printplatine,  wie  an  Bereichen  ihrer  Periphe- 
rie,  eingesetzt.  Die  Spreizorgane,  wie  der  er- 
wähnte  Spreizbügel,  spreizen  die  Wandpartien 
des  Innengehäuseteiles  nach  aussen,  womit  letz- 
tere  zum  Einfügen  in  den  Aussengehäuseteil  fe- 
dernd  zusammengedrückt  werden  müssen  und 
nach  Einschieben  mit  ihren  widerhakenförmigen 
Ausformungen  in  die  Nut  am  Aussengehäuseteil 
eingreifen,  dort,  getrieben  durch  die  Spreizwir- 
kung  genannter  Spreizorgane,  einrastend  gehal- 
ten  werden. 

Genügt  die  eine  Bestückungsseite  der  vorgese- 
henen  Printplatine  raummässig  nicht,  um  alle  vor- 
zusehenden,  elektrisch-elektronischen  Organe  für 
die  Erstellung  der  Netz-Beleuchtungskörper- 
Kompatibilität  zu  realisieren,  so  wird  vorgeschla- 
gen,  dass  mehrere  Printplatinen  mit  wenigstens 
nahezu  parallelen  Ebenen  hintereinander  gestaf- 
felt  vorgesehen  werden. 

Um  nun  weiter  den  vorgeschlagenen  Adapter 
aezüglich  seiner  Einsatzflexibilität  systematisch 
auszubauen,  wird  vorgeschlagen,  dass  der  Aus- 
sengehäuseteil  Befestigungsorgane,  wie  ein  Aus- 
sengewinde,  aufweist  zur  Anordnung  von  Lam- 
Denkalotten  nach  Wahl.  Im  weiteren  wird  im  näm- 
ichen  Sinne  vorgeschlagen,  dass  zwischen  Aus- 
sen-  und  Innengehäuseteil  Dichtungsorgane,  wie 
sine  O-Ring-Dichtung,  einfügbar  sind,  für  den 
Einsatz  des  Adapters  in  feuchter  Umgebung. 

Unter  Ausnützung  der  Drehbeweglichkeit  der 
Kalotte  wird  im  weiteren  vorgeschlagen,  dass  die 

[ 
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Kalotte  Bereiche  unterschiedlicher  Lichttransmis- 
sion  beziehungsweise  Reflexion  umfasst,  so  dass 
durch  Drehen  der  Kalotte  der  Verbraucher  das 
Licht-Erscheinungsbild  resp.  den  Lichtfall  beein- 
flussen  kann. 

Bekannterweise  weisen  gewisse  Beleuch- 
tungskörper  nicht  ein  rotationssymmetrisches  Er- 
scheinungsbild  auf,  sondern  umfassen  beispiels- 
weise  zwei  praktisch  in  einer  Ebene  angeordnete 
aufragende  Leuchtstoffrohrschenkel,  so  zum  Bei- 
spiel  die  DU  LUX®-  Leuchtstoffkörper  der  Firma 
OSRAM®. 

Bekannterweise  ist  weiter  die  Lichtausbeute  ei- 
nes  Beleuchtungskörpers  abhängig  von  seiner 
Temperatur,  welch  letztere  sich  auch  auf  die  Tem- 
peratur  der  unmittelbaren  Beleuchtungskörper- 
umgebung  auswirkt. 

Um  eine,  wenigstens  weitgehend,  konstante, 
allenfalls  vorwählbare  Betriebstemperatur  eines 
derartigen  Beleuchtungskörpers  sicherzustellen, 
wird  vorgeschlagen,  dass  ein  Temperaturfühler 
vorgesehen  ist,  sowie  Organe  zu  Verstellung  der 
Kalotten-Wärmetransmission  beziehungsweise 
Reflexion,  die  durch  den  Fühler  beeinflusst 
werden. 

Eine  einfache  Realisationsmöglichkeit  davon 
ergibt  sich  dadurch,  dass  die  Kalotte  mindestens 
zwei  koaxial,  relativ  zueinander  drehbare  Mantel- 
partien  umfasst,  wovon  die  eine  eine  Abfolge 
axialer  Segmente  relativ  grosser  Infrarotreflexion 
beziehungsweise  relativ  grosser  Infrarot-Trans- 
mission  aufweist,  ebenso  die  zweite,  und  dass  der 
Wärmefühler  die  relative  Drehstellung  der  Man- 
telpartien  steuert. 

Liegen  Segmente  relativ  grosser  Infrarotrefle- 
xion  beider  Mantelpartien  übereinander,  so  ist  die 
gesamte  Kalotten-Transmission  relativ  gross.  Lie- 
gen  die  Segmente  der  beiden  Mantelpartien  mit 
relativ  grosser  Infrarotreflexion  nebeneinander,  ist 
die  gesamte  Kalottenreflexion  gross.  Auf  diese  Art 
und  Weise  durch  Reaitivverstellung  der  beiden 
Mantelpartien,  gesteuert  durch  den  Temperatur- 
fühler,  kann  die  Innentemperatur  der  Kalotte  und 
damit  die  Beleuchtungskörpertemperatur  weitge- 
hend  beeinflusst  werden. 

Vorzugsweise  ist  dabei  der  Fühler  eine  mecha- 
nisch  mit  einer  der  Mantelpartien  einerseits  ver- 
bundene  Bimetallspirale,  deren  temperaturbe- 
dingte  Ausweitung  resp.  Zusammenziehung  sich 
als  Drehbewegung  auf  die  genannte  Mantelpartie 
überträgt. 

Durch  Ausbildung  des  Adapters,  derart,  dass 
der  Beleuchtungskörper  diesbezüglich  in  seiner 
Position  verstellbar  ist,  ergibt  sich  die  Möglich- 
keit,  an  der  Beleuchtungskörper-Anschlussstelle 
einen  Reflektor  zu  befestigen,  oder  befestigt  vor- 
zusehen,  so,  dass  durch  Bewegung  resp.  Verstel- 
lung  dieser  Anschlussstelie  mit  Bezug  auf  den 
Gegenanschluss,  wie  zum  Netz  und  mit  Bezug 
auf  einen  zu  beleuchtenden  Raum,  der  Reflektor 
positioniert  werden  kann. 

Die  Erfindung  wird  anschliessend  anhand  von 
Figuren  erläutert. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  erfindungsgemässen  Adapter  in 
Seitenansicht, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  eines  erfindungsge- 
mässen  Adapters  mit  eingesetzter  Leuchtstoff- 
röhre,  beispielsweise  einer  DULUX-Mini-Leucht- 
stofflampe  der  Firma  OSRAM, 

Fig.  3  die  Seitenansicht  eines  teilweise  ge- 
schnittenen  Ausschnittes  des  Adapters  gemäss 
Figur  2,  mit  drehbarer  Kalotte, 

Fig.  4a  eine  Seitenansicht  von  Adapter  und  Ka- 
lotte  gemäss  Figur  3, 

Fig.  4b  einen  Schnitt  gemäss  Linie  III-III  von 
Figur  4a,  wobei  die  Kalotte  axial  asymmetrisch 
ausgebildet  und  allenfalls  mit  einem  Reflektor 
oder  Filter  versehen  ist, 

Fig.  5  die  Seitenansicht  eines  teilweise  ge- 
schnittenen  Ausschnittes  der  Anordnung  gemäss 
Figur  2,  mit  drehbarem  Beleuchtungskörperan- 
schluss, 

Fig.  6a  eine  Seitenansicht  der  Anordnung  ge- 
mäss  Figur  5,  mit  Kalotte  und  mit  dem  Beleuch- 
tungskörperanschluss  drehbaren  Reflektor  oder 
Filter, 

Fig.  6b  einen  Schnitt  gemäss  Linie  V-V  von  Fi- 
gur  6a, 

Fig.  7  eine  prinzipielle  perspektivische  Darstel- 
lung  eines  erfindungsgemässen  Adapters  mit 
Temperaturfühler  und  Wärmetransmissions-  resp. 
Reflexionsbeeinflussung  an  einer  Kalotte, 

Fig.  8  eine  Explosionsdarstellung  eines  erfin- 
dungsgemässen  Adapters  beziehungsweise  des 
erfindungsgemässen  Vorschaltgerätes, 

Fig.  9  eine  teilweise  vereinfachte  Längsschnitt- 
darstellung  eines  zusammengestellten  erfin- 
dungsgemässen  Adapters, 

Fig.  10  eine  vergrösserte  Seitenansicht  einer 
Kontaktlasche,  wie  sie  am  Adapter  gemäss  den  Fi- 
guren  1  und  2  eingesetzt  ist. 

Gemäss  der  Figur  1  umfasst  der  erfindungsge- 
mässe  Adapter  ein  zweiteiliges  Gehäuse  1  aus 
isolierendem  Material,  vorzugsweise  Kunststoff, 
welches  auf  der  einen  Seite  einen  glühlampen- 
kompatiblen  Sockel  3  trägt,  wie  in  der  Figur  dar- 
gestellt,  ein  Schraubsockei  bekannter  Art,  mit 
elektrischem  Anschluss  5  und  7  für  Netzspan- 
nung.  Auf  der  anderen  Seite  des  Gehäuses  1  ist 
eine  Fassung  2  vorgesehen,  für  eine  andere  Lam- 
penart,  wie  dargestellt,  beispielsweise  für  eine 
DULUX®-Mini-Leuchtstofflampe  der  Firma  Os- 
ram.  Diese  ausschnittsweise  dargestellte  Lampe 
umfasst  den  Leuchtstoffkörper  9  und  einen  kera- 
mischen  Sockel  10,  welcher  einen  mittigen  Kern 
1  2  mit  elektrischen  Anschlüssen  1  4  umfasst.  Wie 
ersichtlich,  ist  der  Sockel  der  beispielsweise  dar- 
gestellten  Leuchtstofflampe  völlig  anders  geartet 
als  diejenigen  herkömmlicher  Glühlampen.  Zwi- 
schen  den  elektrischen  Anschlüssen  5  und  7 
glühlampensockelseitig  und  den  elektrischen  An- 
schlüssen  leuchtstofflampen-fassungsseitig  sind, 
je  nach  Erfordernis,  im  Gehäuse  1  die  zur  Erstel- 
lung  der  elektrischen  Kompatibilität  zwischen 
Netzspannung  für  Glühlampen  und  Speisung  für 
die  Leuchtstofflampe  nötigen  elektrischen  resp. 
elektronischen  Aggregate  integriert,  wie  eine  Vor- 
schalteinrichtung  16  und/oder  eine  Zündeinrich- 

5 



9 EP  0179  778  B1 10 

tung  18  und/oder  ein  Frequenzwandler  20  und/ 
oder  ein  Entstörfilter  22.  Der  Aufbau  dieser  Ag- 
gregate  16  bis  22  ist  bekannt  und  richtet  sich 
nach  den  vorliegenden  eingangsseitigen  elektri- 
schen  Verhältnissen  mit  Bezug  auf  die  für  den  Be- 
trieb  eines  Beleuchtungskörpers  erforderlichen 
sekundärseitigen  Verhältnisse. 

In  Figur  2  ist  ein  erfindungsgemässer  Adapter 
201  dargestellt,  welcher  auf  der  einen  Seite  einen 
Gewindesockel  203  für  herkömmlichen  Netzan- 
schluss,  wie  für  Glühlampenfassungen,  aufweist. 
Auf  der  anderen  Seite  weist  das  Zwischenstück 
201  eine  Anschlussfassung  205  auf,  zum  An- 
schliessen  eines  hier  als  DULUX®-Mini-Leucht- 
stofflampe  der  Firma  OSRAM  dargestellten  Be- 
leuchtungskörpers  207,  der,  wie  ersichtlich,  me- 
chanisch  nicht  mit  einer  Glühlampenfassung 
kompatibel  ist.  Im  Adapter  201  ist  auch  eine  Elek- 
tronik  vorgesehen,  zur  Erstellung  auch  der  elektri- 
schen  Kompatibilität. 

Gemäss  Figur  3  ist  der  Adapter  201  zweiteilig 
ausgebildet.  Er  umfasst  einen  Trägerteil  211,  mit 
der  Beleuchtungskörper-  Fassung  205  und  dem 
Glühlampensockel  203  verbunden.  Auf  dem  Aus- 
sengewinde  208  des  Teiles  21  1  ist,  mit  Innenge- 
winde  21  3  versehen,  ein  Trägerring  21  5  vorgese- 
hen,  der  eine  Kalotte  21  7  trägt.  In  der  Kalotte  21  7 
ist  eine  Kreisnut  219  eingearbeitet,  die  mit  einem 
Kreiswulst  221  am  Trägerring  215  rastet.  Somit 
kann  nach  Einrasten  von  Nut  219  und  Wulst  221 
die  Kalotte  217  bezüglich  des  Ringes  215,  des 
Teiles  211  und  damit  des  Beleuchtungskörpers 
207,  wie  mit  dem  Pfeil  F  angedeutet,  gedreht 
werden.  Eine  O-  Ringdichtung  223  zwischen  Teil 
211  und  Ring  215,  allenfalls  auch,  wie  bei  225 
dargestellt  zwischen  Kalotte  217  und  Ring  215, 
stellen  die  Dichtteile  des  Kalotteninneren  gegen 
aussen  sicher. 

In  den  Figuren  4a  und  4b  sind  einerseits  Sei- 
tenansichten,  andererseits  eine  Schnittdarstel- 
lung  gemäss  Linie  III-III  von  Fig.  4a  durch  die 
Ausführungsvariante  gemäss  Figur  3  dargestellt. 
Wie  insbesondere  aus  Figur  4b  ersichtlich,  ist  die 
Kalotte  217  axialsymmetrisch  ausgebildet,  und 
weist  die  beispielsweise  dargestellte  Form  mit 
axialer  Einschnürung  227  und  Kreiszylinderseg- 
ment  229  auf.  Liegt  die  Einschnürung  227  in  ei- 
ner  ersten  Ebene  E1  durch  eine  Kalottenzentral- 
achse  A  und  ist  durch  diese  Achse  A  eine  zweite 
Ebene  E2  senkrecht  zur  Ebene  E1  definiert,  so  ist 
der  durch  die  Ebene  E2  und  die  Einschnürung 
226  festgelegte  Kalottenabschnitt  228,  mit  einem 
Reflektor  oder  einem  Filter  231  versehen.  In  Zu- 
sammenhang  mit  Figur  3  ist  nun  ersichtlich,  dass 
durch  Drehen  der  Kalotte  217  und  durch  Ände- 
rung  der  Position  von  Reflektor  oder  Filter  231, 
einerseits  bezüglich  des  Beleuchtungskörpers 
207,  andererseits,  bei  montierter  Anordnung, 
auch  bezüglich  der  Umgebung,  das  Lichterschei- 
nungsbild  der  Gesamtanordnung  variiert  werden 
kann.  In  Figur  5  ist,  teilweise  geschnitten,  eine 
Seitenansicht  einer  weiteren  Ausführungsform 
des  prinzipiell  gemäss  Figur  2  aufgebauten  Zwi- 
schenstückes  dargestellt. 

Das  Zwischenstück  201  mit  Beleuchtungskör- 

perfassung  205  und  Glühlampensockel  203  weist 
eine  zylinderförmige  Büchse  231  auf,  die  starr  mit 
dem  Sockel  203  verbunden  ist.  Die  Büchse  231 
weist  ein  Aussengewinde  233  auf  und  trägt  in  ih- 

5  rem  Innenraum  an  einer  Trägerplatte  235  eine 
elektronische  Einheit  237  für  den  elektrischen, 
zum  Beispiel  netzkompatiblen  Betrieb  des  Be- 
leuchtungskörpers  207.  Beleuchtungskörpersei- 
tig  ist  in  der  Büchse  231  ein  Einsatz  238  bezüg- 

10  lieh  der  Längsachse  des  Zwischenstückes  201, 
wie  mit  dem  Pfeil  F'  angedeutet,  drehbar  gelagert. 
Er  ruht  axial  auf  einer  an  der  Büchse  231  ausge- 
formten  Kreisschulter  239  und  ist  an  der  Büchse 
231  durch  eine  Kreis-Nut/Kerbverbindung  241 

15  axial  gesichert.  Der  Einsatz  238  trägt  die  Fassung 
205  für  den  Beleuchtungskörper  207.  Die  elektri- 
sche  Verbindung  zwischen  der  Elektronikeinheit 
237  und  elektrischen  Anschlüssen  243  am  Ein- 
satz  238  für  den  Beleuchtungskörper  207  ist  mit- 

20  tels  flexibler  Kabel  245  sichergestellt.  Bei  dieser 
Ausführungsvariante  kann  somit  die  Fassung  205 
mit  darin  vorgesehenem  Beleuchtungskörper  207 
relativ  zum  zweiten  Anschluss,  hier  dem  glühlam- 
penfassungs-kompatiblen  Sockel  203,  mit  Bezug 

25  auf  die  Längsachse  a  des  Zwischenteiles  201  ge- 
dreht  werden.  Selbstverständlich  braucht  dabei, 
wie  auch  in  den  anderen  Ausführungsvarianten, 
die  Längsachse  der  Beleuchtungskörperfassung 
205  nicht  mit  der  Längsachse  des  Glühlampen- 

30  sockels  203  übereinzustimmen,  sondern  kann  al- 
lenfalls  exzentrisch  und/oder  relativ  zueinander 
gewinkelt  sein. 

Gemäss  Darstellung  in  den  Figuren  6a  und  6b 
der  Ausbildungsvariante  von  Figur  5  ist  am  Ein- 

35  satz  238,  mit  dem  der  Beleuchtungskörper  207 
gedreht  wird,  einsteckbar  oder  fixiert  ein  Reflektor 
247  vorgesehen.  Der  Beleuchtungskörper  207 
kann,  wie  in  Figur  5  gestrichelt  dargestellt,  auch 
hier  durch  eine  allenfalls  auch  relativ  zum  Zwi- 

40  schenstück  201  drehbare  Kalotte  249  umgeben 
sein,  wobei  die  Kalotte  249  auch  drehfest  am 
Zwischenstück  201  angeordnet  sein  kann.  Durch 
Drehen  des  Einsatzes  238,  zusammen  mit  dem 
Beleuchtungskörper  207  und  dem  Reflektor  247, 

45  wird  das  Lichterscheinungsbild  der  Gesamtord- 
nung  verändert. 

Bekannterweise  ist  die  Lichtausbeute  eines  Be- 
leuchtungskörpers  von  seiner  Temperatur  abhän- 
gig.  Um  diese  zu  steuern,  wird  gemäss  Figur  7  am 

50  Zwischenstück  201  mit  dem  Beleuchtungskörper 
207  ein  spiralförmiger  Bimetallthermofühler  251 
vorgesehen.  Einerseits  ist  die  Spirale  des  Thermo- 
fühlers  251  fix  mit  dem  Zwischenstück  201  ver- 
bunden,  anderseits  mit  einem  Innenmantel  253 

55  einer  Kalotte  255.  Je  nach  Temperatur  im 
Kalotteninnern  dehnt  sich  die  Spirale  des  Ther- 
mofühlers  251  mehr  oder  weniger  aus,  wodurch 
der  Innenmantel  253,  der  dem  Zwischenstück 
201  drehbeweglich  gelagert  ist,  in  seiner  Winkel- 

60  position  hoher  Infrarotreflexion,  und  Segmente 
259,  hoher  Infrarottransmission  unterteilt.  Der  In- 
nenmantel  253  läuft  in  einem  oben  geschlosse- 
nen  Aussenmantel  261,  fix  mit  dem  Zwischen- 
stück  201  verbunden,  der,  wie  der  Innenmantel 

65  253,  in  stark  transmittierende  Segmente  unterteilt 
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st.  Je  nach  Winkelposition  des  Innenmantels 
153,  mit  Bezug  auf  den  Aussenmantel  261  der 
<alotte  255,  ist  diese  gesamthaft  mehr  oder  weni- 
ger  infrarotreflektierend  resp.  transmittierend.  Er- 
wärmt  sich  das  Innere  der  Kalotte  255  über  ein  5 
/orgegebenes  Mass,  so  bewirkt  die  entspre- 
chende  Dehnung  der  Thermofühlerspirale  251 
sine  Relativdrehung  des  Innenmantels  253,  mit 
3ezug  auf  den  Aussenmantel  261,  so  dass  die 
Sesamtransmission  der  Kalotte  255  vergrössert  10 
wird.  Umgekehrt  bewirkt  beim  Abkalten  des  Ka- 
otteninnern  der  Zusammenzug  der  Spirale  eine 
Verschiebung  des  Innenmantels  253,  so  dass  die 
Kalotte  255  gesamthaft  vermehrt  reflektierend 
wird,  und  somit  die  Wärmestrahlung  des  Be-  15 
euchtungskörpers  207  nach  innen  zurückwirft, 
^uf  diese  Art  und  Weise  kann  die  Innentempera- 
tur  der  Kalotte  255  und  damit  auch  indirekt  des 
Beleuchtungskörpers  207  weitgehend  konstant 
gehalten  werden.  20 

Nochmals  rückblickend  auf  die  Ausführungs- 
i/ariante  gemäss  den  Figuren  5,  6a  und  6b  ist 
noch  nachzuholen,  dass  mit  einmal  aufge- 
schraubter  Kalotte  249  die  Beleuchtungskörper- 
fassung  205  mit  dem  Beleuchtungskörper  207  25 
unzugänglich  wird  und  nicht  mehr  gedreht  wer- 
den  kann. 

Soll  eine  derartige  Drehung  dann  möglich  sein, 
so  wird,  wie  gestrichelt  angedeutet,  der  Einsatz 
238  mit  einer  Betätigungspartie  280,  radial  nach  30 
aussen  ragend,  vorgesehen  und  der  Teil  231,  al- 
lenfalls  auch  der  Ring  215  und  die  Kalotte  249, 
mit  einem  Schlitz  versehen,  durch  welchen  die 
Partie  280  durchragt.  Auf  diese  Art  und  Weise 
kann  der  Einsatz  238  auch  nach  aufschrauben  der  35 
Kalotte  249  gedreht  werden.  In  diesem  Fall  und 
auch  im  Hinblick  auf  die  beschränkte  Länge  der 
elektrischen  Verbindungskabel  245  zwischen  der 
Elektrik  237  und  den  Anschlüssen  243  wird  vor- 
zugsweise  durch  entsprechende  Auslegung  des  40 
genannten  Schlitzes  der  Schwenkwinkelbereich 
für  die  Beleuchtungskörperfassung  zum  Beispiel 
auf  90°  beschränkt.  Die  Kombination  der  Beweg- 
lichkeit  von  Kalotte  und  beleuchtungskörperseiti- 
ger  Fassung,  allenfalls  auf  diese  90°  beschränkt,  ist  45 
auch  in  Figur  4b  mit  den  Drehpfeilen  F  und  F'  dar- 
gestellt. 

Im  folgenden  wird,  wie  bereits  oben  erwähnt 
wurde,  weiter  lediglich  vom  Adapter  gesprochen. 
Es  ist  klar,  dass  das  erfindungsgemässe  Gerät  50 
durch  Modifikation  einer  unwesentlichen  Anord- 
nung  ohne  weiteres  zu  einem  Vorschaltgerät  um- 
gebaut  werden  kann  oder  hierfür  vorgesehen 
werden  kann. 

Der  Adapter  umfasst  gemäss  der  Ausführung  55 
gemäss  Figur  8  einen  äusseren  Gehäuseteil  301, 
sofern  notwendig  eine  mit  dem  äusseren  Gehäu- 
seteil  301  verbundene  kleine  Printplatine  303,  in 
der  bevorzugten  Ausführungsvariante,  jedoch 
nicht  zwingend,  einen  Spreizbügel  305,  eine  60 
Hauptprintplatine  307  sowie  einen  inneren  Ge- 
häuseteil  309  und  eine  Haltefeder  31  1  . 

Der  äussere  Gehäuseteil  301  ist  büchsenförmig 
ausgebildet  und  trägt  an  seinem  einen  Ende  einen 
Normgewindesockel  313,  allenfalls  einen  Bajo-  65 

nettsockel,  je  nach  der  netzseitgen  Fassung,  in 
welcher  der  Adapter  eingefügt  werden  soll.  Wird 
nun  der  hier  dargestellte  Adapter  als  Vorschaltge- 
rät  eingesetzt,  so  werden  anstelle  des  Sockels 
31  3,  wie  gestrichelt  schematisch  bei  31  5  darge- 
stellt,  netzseitige  Anschlusskabel  vorgesehen  und 
am  äusseren  Gehäuseteil  301  Befestigungsor- 
gane,  wie  die  gestrichelt  dargestellten  Gewinde- 
büchsen  317. 

Die  Aussenwandung  des  büchsenförmig  aus- 
gebildeten  äusseren  Gehäuseteils  301  weist  ein 
Gewinde  319  auf,  worauf  (nicht  dargestellt)  eine 
mit  entsprechendem  Innengewinde  versehene 
Glas-  oder  Kunststoff-  Lampenkalotte  aufge- 
schraubt  werden  kann  oder,  ebenfalls  nicht  dar- 
gestellt,  ein  metallischer  Kühlkörperring,  bei- 
spielsweise  aus  Aluminium  mit  Innengewinde, 
falls  erforderlich  zur  zusätzlichen  Abfuhr  der  im 
Adapter  erzeugten  Wärme  durch  Abstrahlung. 
Sockelseitig  ist  innerhalb  des  äusseren  Gehäuse- 
teils  301  eine  Ringschulter  321  eingeformt  sowie 
entlang  der  Innenfläche  der  Büchsenwandung 
eine  Kreisnut  323.  Der  äussere  Gehäuseteil  301 
ist  einteilig  aus  Kunststoff,  wie  aus  Polycarbonat, 
gefertigt. 

Die  kleine  Printplatine  303  ist  so  dimensioniert, 
dass  sie  satt  auf  die  Ringschulter  321  passt,  und 
weist  Positionierungskerben  325  auf,  zur  Auf- 
nahme  entsprechender  Positionierungsnocken 
327  an  der  Ringschulter  321.  Der  Spreizbügel 
305,  ebenfalls  aus  Kunststoff,  vorzugsweise  aus 
Polycarbonat  einteilig  gefertigt,  weist  eine 
Grundplatte  329  auf  mit  einer  zentralen  Aufnah- 
meöffnung  331.  Die  Grundplatte  329  ist  an  ihren 
Schmalseiten  kreisbogenförmig  und  trägt  dort 
aufragend,  Spreizbügelschenkel  333,  auf  deren 
Aussenseite  je  ein  Rastnocken  335  angeformt  ist. 
Die  Hauptprintplatine  307,  kreisförmig  ausgebil- 
det,  mit  Leiterbahnen  337,  weist  in  ihrem  Zen- 
trumsbereich  eine  Aufnahmeöffnung  339  auf, 
wobei  an  zwei  Seiten  der  prinzipiell  quaderförmi- 
gen  Aufnahmeöffnungen  339  je  mehrere,  hier  je 
drei,  Kontaktlaschen  341  angeordnet  sind.  Details 
diesbezüglich  werden  anhand  von  Figur  9  weiter 
unten  beschrieben.  Grundsätzlich  sind  minde- 
stens  zwei  der  vorgesehenen  Kontaktlaschen  341 
mit  Leiterbahnen  der  Printplatine  307  verbunden. 
Es  können  aber  auch  gleichwertig  mit  den  besag- 
ten  zwei  Kontaktlaschen,  das  heisst  praktisch  par- 
allel,  je  mehrere  Kontaktlaschen  mit  Leiterbahnen 
verbunden  sein.  Es  kann  im  weiteren  ein  Teil  der 
Kontaktlaschen  mit  den  einen  Leiterbahnen  ver- 
bunden  sein,  ein  zweiter  Teil  mit  andern,  die  auf 
unterschiedliche  Beschattungen  der  Printplatine 
führen,  oder  es  können  die  vorgesehenen  An- 
schlusslaschen,  mindestens  teilweise,  über  flexi- 
bel  einzubauende  Brücken  erst  mit  den  Leiterbah- 
nen  beziehungsweise  der  Bestückung  der  Print- 
platine  307  verbunden  werden. 

Dies  aus  folgendem  Grund: 
Die  bekannten  Beleuchtungskörper  weisen  üb- 

licherweise  als  Kontaktierungsanschlüsse  zwei 
Stifte  auf.  Diese  Stifte  sind  je  nach  Sockelung  des 
Beleuchtungskörpers  verschieden  angeordnet, 
jedoch  folgt  ihre  Anordnung  einer  normierten  Ra- 
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sterung.  Waren  nun  an  der  Platine  307,  wie  für  die 
üblichen  Beleuchtungskörper  erforderlich,  nur 
zwei  Kontaktlaschen  341  vorgesehen,  so  könnte 
hiermit  jeweils  ein  spezifischer  Beleuchtungskör- 
pertyp,  beispielsweise  mit  einer  Sockelung  ge- 
mäss  G23  d-1  oder  G24  d-1  oder  G24  q-1  etc. 
eingesetzt  werden.  Um  nun  diese  Platine  307  für 
alle  erwähnten  normierten  Sockelungen  und  an- 
dere  einsetzen  zu  können,  sind  mehr  als  zwei 
Kontaktlaschen  341  vorgesehen.  Sind  die  bei  die- 
sen  Sockelungstypen  vorkommenden  Stiftposi- 
tionerudurch  gleichwertige  elektrische  Beschal- 
tung  der  entsprechenden  vorgesehenen  Laschen 
341  beschaltet,  so  können  alle  diese  Typen  vor- 
erst  elektrisch,  ohne  jegliche  Modifikation  an  der 
Platine  307,  wie  noch  zu  beschreiben  sein  wird, 
aufgenommen  werden.  Für  den  Fall,  dass  elek- 
trisch  unterschiedliche  Anforderungen  bei  unter- 
schiedlichen  Beleuchtungskörpern  auftreten,  ist 
nun  der  oben  vorgeschlagene  weitere  Fall  vorge- 
sehen,  dass  die  vorgesehenen  Kontaktlaschen 
341  elektrisch  unterschiedlich  beschaltet  werden. 
Wird  dabei  bevorzugt,  diese  unterschiedliche  Be- 
Schaltung  nicht  fix  einzubauen,  sondern,  je  nach 
zu  verwendendem  Beleuchtungskörpertyp  erst 
vorzunehmen,  so  werden  die  vorgesehenen  Kon- 
taktlaschen  341,  wie  mittels  einzulötender  Brük- 
kenteile,  nach  Kenntnis  ihres  Einsatzzweckes 
kontaktiert. 

Der  innere  Gehäuseteil  309  ist  ebenfalls  grund- 
sätzlich  büchsenförmig  ausgebildet.  Er  ist  eintei- 
lig  aus  Kunststoff,  wie  Polycarbonat,  ausgeformt. 
Nach  unten  ragende,  in  Grenzen  elastisch  ein- 
beziehungsweise  ausbiegbare  Wandpartien  343 
tragen  endständig  eine  widerhakenförmige,  nach 
aussen  vorspringende  Ausformung  345.  Zentral 
ist  am  inneren  Gehäuseteil  309  der  mechanische 
Halterungsteil  für  einen  Beleuchtungskörpersok- 
kel  (nicht  dargestellt),  das  heisst  eine  Fassung 
347  nach  unten  eingeformt.  Beidseitig  der  Fas- 
sung  347  sind  Ausnehmungen  349  entsprechend 
der  Anzahl  vorgesehener  Kontaktlaschen  341  an- 
gebracht.  Die  Ausformung  der  Fassung  347  ist 
so,  dass  sie  sowohl  rechteckige,  wie  auch  quadra- 
tische  Beleuchtungskörpersockel  halternd  auf- 
nehmen  kann,  wozu  entsprechende  Längsrippen 
351  eingeformt  sind,  die  sowohl  Rechteck-  wie 
unterschiedliche  Quadratflächen,  genügende 
Halterung  für  derartige  Sockel  gewährleistend, 
beranden.  Dies  um  im  Zusammenwirken  mit  den 
beschriebenen  Laschenanordnungen  an  der 
Printplatine  307  zu  ermöglichen,  eine  Vielzahl  un- 
terschiedlich  gesockelter  und  betriebener  Be- 
leuchtungskörper  bei  gleichbleibender  Gestal- 
tung  des  Adapters  damit  einzusetzen.  Bevor  an- 
hand  von  Figur  9  und  1  0  auf  weitere  wesentliche 
Details  eingegangen  wird,  soll  beschrieben  wer- 
den,  wie  der  Adapter  mechanisch  zusammenge- 
baut  wird.  Die  Haltefeder  31  1  mit  entsprechen- 
den  Halterungszungen  343  wird  von  oben  in  den 
prinzipiell  quaderförmigen,  die  Fassung  347  bil- 
denden  Hohlraum  eingeschoben,  dort  fixiert,  al- 
lenfalls  mittels  einer  Kunststoffschweissstelle. 
Danach  wird  der  bestückte  (nicht  dargestellt) 
Print  307  von  unten,  mit  seiner  Aufnahmeöffnung 

339  über  der  Fassungsausformung  347  reitend, 
in  den  inneren  Gehäuseteil  eingeschoben,  so 
weit,  bis  die  Kontaktlaschen  341  durch  die  im  in- 
neren  Gehäuseteil  309  vorgesehenen  Aufnahmen 
349  durchragen  und  zudem  die  spezielle  ausge- 
bildeten  Kontaktlaschen  341  in  noch  zu  beschrei- 
bender  Art  und  Weise  am  inneren  Gehäusetil  309 
einrasten.  Da,  wie  ebenfalls  noch  zu  beschreiben 
sein  wird,  die  Kontaktlaschen  341  mechanisch  di- 
rekt  an  der  Printplatine  307  befestigt  sind,  wird 
dadurch  bereits  eine  Printhalterung  am  inneren 
Gehäuseteil  309  sichergestellt.  Danach  wird  der 
Spreizbügel  305  mit  seiner  Aufnahmeöffnung 
331  über  die  Fassung  347  von  unten  her  aufge- 
stülpt  und  greift  mit  seinen  Spreizbügelschenkeln 
333  entlang  der  Innenseite  der  Wandpartien  343 
des  inneren  Gehäuseteils  309  ein,  wobei  er  so  di- 
mensioniert  ist,  dass  seine  Schenkel  333  in  einer 
keilartigen  Funktionsweise  die  Wandpartien  343 
im  Rahmen  ihrer  Eigenelastizität  federnd  nach 
aussen  treiben.  Dabei  greifen  die  beiden  Rastnok- 
ken  335,  von  den  Spreizbügelschenkeln  333  nach 
aussen  vorragend,  in  entsprechende,  hier  nicht 
dargestellte  Einnehmungen  auf  der  Innenseite  der 
Wandpartien  343  ein,  derart,  dass  der  Bügel  305 
in  seiner  endgültigen  Position  dadurch  positio- 
niert  wird.  Dabei  kommt  der  Spreizbügel  305  mit 
an  den  Spreizbügelschenkeln  333  ausgeformten 
Schultern  334  auf  die  Peripherie  der  Printplatine 
307  zu  ruhen,  wodurch  letztere  an  ihrer  Peripherie 
gehaltert  wird  und  mit  anhand  der  aus  Figur  9  er- 
sichtlichen  Gegenlager  336  am  inneren  Gehäuse- 
teil  309  festgeklemmt  wird.  Danach  wird  die 
kleine  Platine  303  auf  die  Ringschulter  321  ge- 
legt,  ebenfalls  bestückt,  die  entsprechenden  elek- 
trischen  Verbindungen  zwischen  Platine  303  und 
307  erstellt,  sofern  sie  nicht  vorerstellt  wurden, 
dann  wird  der  äussere  Gehäuseteil  301  ,  nach  Ein- 
biegen  der  Wandpartien  343  gegen  den  durch 
den  Spreizbügel  305  erzeugten  Spreizdruck,  über 
die  Wandpartien  343  geschoben,  bis  die  widerha- 
kenförmigen  Ausformungen  345  in  die  Kreisnut 
323  schnappend  eingreifen.  Der  Adapter  ist  nun 
fertiggestellt,  wobei  zu  bemerken  ist,  dass  der 
äussere  Gehäuseteil  301  mit  bezug  auf  den  inne- 
ren  309  um  die  Zusammenstellungsachse  A  dreh- 
bar  ist,  indem  die  Ausformung  345  in  der  Nut  323 
gleitet.  Ein  oder  mehrere  Arretierungsnocken  355 
begrenzen  dabei  den  Drehweg. 

Aus  den  Figuren  9  und  1  0  sind  nun  weitere  we- 
sentliche  Details  ersichtlich.  Die  Kontaktlaschen 
341  sind  grundsätzlich  U-förmig  ausgebildet.  Sie 
weisen  zwei  U-Schenkel  357  und  359  auf  sowie 
eine  U-Basis  361,  letztere  mit  einer  Verlänge- 
rungspartie  363.  An  der  Verlängerungspartie  363 
ragt,  parallel  zu  den  U-Schenkeln  357  bezie- 
hungsweise  359,  ein  Montagestift  365  auf.  Die 
Printplatine  307  weist  für  die  Aufnahme  der  U- 
Schenkel  357  beziehungsweise  359  entspre- 
chende  Bohrungen  367  auf,  sowie  davon  in  ent- 
sprechendem  Abstand,  eine  Bohrung  369  für  den 
Montagestift  365.  Die  Kontaktlaschen  341,  aus 
plattenförmigem  Material  gestanzt,  werden  von 
der  gegen  den  äusseren  Gehäuseteil  301  ragen- 
den  Printplatinenseite  her  durch  die  Öffnung  367 
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esteckt,  wobei  dann  der  Montagestift  365  durch 
ie  Bohrung  369  in  der  Platine  ragt.  Dabei  kommt 
ie  Verlängerungspartie  363  mit  ihrer  oberen, 
benen  Berandungsfläche  satt  auf  besagte  Seite 
er  Printplatine  307  zu  liegen.  Dann  wird,  wie 
isbesondere  aus  Figur  1  0  ersichtlich,  der  Monta- 
estift  365  auf  der  Gegenseite  der  Platine  307 
erlötet.  Dadurch  werden  die  Kontaktlaschen  341 
tarr  mit  der  Printplatine  307  verbunden. 

Die  der  Fassung  347  zugekehrten  U-Schenkel 
I59  der  Laschen  341  weisen  auf  ihrer,  der  U-Zen- 
rumsachse  B  abgekehrten  Seite  je  eine  widerha- 
:enförmige  Ausformung  371  auf,  womit  sie  auf  in 
sine  entsprechende  Ausformung  373  im  oberen 
Jereich  der  einteilig  mit  dem  inneren  Gehäuseteil 
109  geformten  Fassung  347  einrastet. 

Die  Flanken  der  Ausformungen  371  und  373 
;ind  so  abgeschrägt,  dass  bei  Einfügen  der  Print- 
l i n e   307  gemäss  Figur  8  von  unten  über  die 
:assung  347,  die  mit  der  Ausformung  371  verse- 
lenen  U-Schenkel  359  sich  federnd  gegen  die 
\chse  B  einbiegen,  dann  rastend  ihre  Fixierungs- 
)Osition  über  der  Ausformung  373  einnehmen. 
Sie  stützen  via  Kontaktlaschen  341  die  Printpla- 
ine  307  in  ihrem  Zentrumsbereich  ab,  dem  Be- 
eich,  der  bei  Einstecken  eines  Beleuchtungskör- 
sers  am  meisten  beansprucht  wird.  Wie  aus  Figur 
10  ersichtlich,  werden  bei  Einführung  eines  be- 
euchtungskörperseitigen  Kontaktstiftes  die  bei- 
den  U-Schenkel  357  beziehungsweise  359  rück- 
gebogen,  was  durch  die  abgesetzte  Ausbildung 
der  Ausformung  373  auch  für  den  Schenkel  359 
3rmöglicht  ist,  und  durch  die  Beanspruchung  P 
wird  auf  die  Kontaktlasche  341  ein  Drehmoment 
M  erzeugt,  das  durch  die  Auflage  der  Verlänge- 
rungspartie  363  an  der  Printplatine  307  aufge- 
nommen  wird.  Die  U-Schenkel  biegen  sich  fe- 
dernd  in  der  Ebene  des  plattenförmigen  Kontakt- 
laschenmaterials.  Die  beiden  U-Schenkel  357 
und  359  weisen  je  eine  gegen  die  Zentrumsachse 
B  gerichtete  Ausformung  374  beziehungsweise 
376  auf.  Während  die  Ausformung  374  am 
Schenkel  357  der  von  der  Fassung  347  abgekehrt 
ist,  stetig  aufgewölbt  ist,  weist  die  Ausformung 
376  am  Schenkel  359,  der  der  Fassung  347  zuge- 
kehrt  ist,  eine  Kante  378  auf.  Das  Vorsehen  einer 
Kante,  wie  bei  348  an  den  federnd  kontaktneh- 
menden  U-Schenkeln,  sichert  eine  optimale  Kon- 
taktierung  eines  zwischen  die  Schenkel  einge- 
führten  Beleuchtungskörperstiftes.  Anderseits 
sind,  wie  bereits  oben  erläutert  wurde,  bekannt- 
lich  an  den  Beleuchtungskörperstiften  Prägestel- 
len  vorgesehen,  üblicherweise  bezüglich  der  Be- 
leuchtungskörpersockelung  auf  der  nach  aussen 
gekehrten  Seite.  Es  bestünde  dann,  wenn  auch 
der  entsprechende  U-Schenkel  357  eine  Kante, 
wie  bei  378  aufwiese,  die  Gefahr,  dass  diese  in 
eine  solche  Prägestelle  eingriffe,  womit  das  Einfü- 
gen  eines  Beleuchtungskörpers  erschwert,  wenn 
nicht  verunmöglicht  würde.  Deshalb  ist  die  Aus- 
formung  374  des  entsprechenden  Schenkels  357 
stetig  gewölbt. 

Aus  Figur  9  ist  im  weiteren  die  Printabstütz- 
funktion  der  Schulter  334  der  Bügelschenkel  333 
ersichtlich.  Im  weiteren  sind  dort  die  elektrischen 

Anschlüsse  jöu  oezienungsweise  jöv  an  aem 
netzseitigen  Sockel  eingezeichnet,  wobei  hier  Si- 
cherungselemente,  Thermosicherungen  oder  ein 
NTC-Widerstandselement  direkt  angeordnet  wer- 

;  den.  Die  vorgesehenen  Absätze  384,  in  der 
Schnittdarstellung  gemäss  Figur  9  erkenntlich, 
sind  für  die  erwähnte  Aufnahme  unterschiedlich 
dimensionierter  Beleuchtungskörpersockel  vor- 
gesehen. 

o  Durch  die  Spreizwirkung  der  Spreizbügel- 
schenkel  333  mit  bezug  auf  die  Wandpartien  343 
wird  eine  Demontage  des  Adapters  verunmög- 
licht,  denn  die  widerhakenförmigen  Ausformun- 
gen  345  bleiben  gespreizt  in  die  Nut  323  getrie- 

5  ben.  Trotzdem  kann  die  obenerwähnte  Relativ- 
drehbewegung  zwischen  dem  Gehäuseteil  ohne 
weiteres  ausgeführt  werden. 

Aus  Figur  9  ist  im  weiteren  ein  ringförmiger 
Isolationseinsatz  386  ersichtlich,  der  nach  dem 

o  Einfügen  der  Printplatine  307  und  vor  Einfügen 
des  Spreizbügels  305  über  die  der  Bestückungs- 
seite  des  Printes  307  zugekehrten  Kontaktla- 
schenpartien  gelegt  wird.  Damit  wird  verunmög- 
licht,  dass  die  Kontaktlaschen,  wie  bei  ihrem  Auf- 

's  biegen  bei  Einstecken  eines  Beleuchtungskör- 
pers,  mit  der  Printbestückung  in  Kontakt  treten 
können.  Zudem  wird  dadurch  ein  unsachgemäs- 
ses  Eingreifen,  wie  mit  einer  Nadel,  durch  die 
Ausnehmungen  349  in  die  elektronische  Schal- 

10  tung  am  Print  verunmöglicht.  Dieser  Isolations- 
einsatz  386  kann,  wie  in  Figur  9  rechter  Hand  dar- 
gestellt,  mit  Trägerpartien  387  für  elektronische 
Aggregate,  wie  Widerstände,  Spulen,  Kondensa- 
toren  etc.  versehen  sein,  so  dass  auch  der  von  den 

'5  Kontaktlaschen  eingenommene  Raum  an  die 
Printplatine  307  wieder  ausgenützt  wird. 

Pa ten tansprüche  
1.  Adapter,  für  Kleinleuchtstoffröhren  mit  Kon- 

to  taktstiften,  mit  einer  leuchtstoffröhrenkompati- 
blen,  steckbaren  Fassung  und  einem  Glühlam- 
penkompatiblen,  speiseseitigen  Schraub-  oder 
Bajonettsockel,  aufgebaut  aus  einem  Aussenge- 
häuseteil  (1  ,  201  ,  301  )  mit  glühlampenkompatib- 

45  lern  Sockel  (3,  203)  in  dem  eine  Printplatine 
(307)  gehalten  ist,  und  aus  einem  Innengehäuse- 
teil  (309)  mit  leuchtstoffröhrenkompatibler  Fas- 
sung  (347),  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im 
Fassungsbereich  des  Innengehäuseteils  (309) 

so  eine  Mehrzahl  von  Kontaktlaschen  (341  )  ange- 
ordnet  ist,  wovon  ein  Teil  elektrisch  gleichwertig 
beschaltet  ist  und/oder,  wie  über  Brücken  (337) 
am  Print,  beschaltbar  sind,  zur  flexiblen  Anpas- 
sung  des  selben  Innengehäuseteils  (309)  an  un- 

55  terschiedliche  Beleuchtungskörper  (9,  207),  und 
dass  vorzugsweise  die  Fassungsform  so  ausge- 
legt  ist,  dass  sie  unterschiedlich  geformte  Sockel 
(12)  von  Beleuchtungskörpern  halternd 
aufnimmt. 

60  2.  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  am  Innengehäuseteil  (309)  Auf- 
nahmen  (349),  wie  Bohrungen  für  die  Kontakt- 
stifte  vorgesehen  sind  und  dass  federnde  Kon- 
taktlaschen  (341  )  für  die  Stifte  mechanisch  an  der 

65  Printplatine  (307)  befestigt  sind. 

y 
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ö.  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Innengehäuseteil  (309)  und 
der  Aussengehäuseteil  (309)  bezüglich  einer  An- 
schlusssymmetrieachse  (A)  relativ  zueinander 
drehbar  sind. 

4.  Adapter  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Kontaktlaschen  (341  )  aus  plat- 
tenförmigen  Material  U-förmig  ausgebildet  sind 
und  dass  ihre  U-Schenkel  (357,  359)  bezüglich 
der  Aufnahmen  für  die  Beleuchtungskörperkon- 
taktstifte  zentriert  sind,  wobei  die  Schenkelpartien 
federn. 

5.  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Kontakte  an  der  Printplatine 
mechanisch  befestigte  Kontaktlaschen  (341  )  um- 
fassen,  die  Lagerpartien  (371  )  aufweisen  zur  Ab- 
stützung  der  Printplatine  (307)  am  Innengehäu- 
seteil  (309),  derart,  dass  die  Kontakte  einerseits 
der  Kontaktierung  der  Beleuchtungskörperan- 
schlüsse,  anderseits  der  mechanischen  Printerhal- 
terung  dienen. 

6.  Adapter  nach  den  Ansprüchen  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  der  eine 
U-Schenkel  (359)  auf  seiner  der  U-Basis  (361) 
abgekehrten  Seite  eine  Auflagerpartie  (371  )  auf- 
weist,  während  der  Innengehäuseteil  eine  Gegen- 
lagerpartie  (373)  hierfür,  zur  Abstützung  der  Pla- 
tine  (307)  am  Innengehäuseteil  (309)  hat. 

7.  Adapter  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Auflagerpartie  (371  )  widerha- 
kenförmig  ausgebildet  ist,  die  U-Schenkel  minde- 
stens  nahezu  parallel  zu  einer  Zusammenfü- 
gungsachse  von  Printplatine  und  Innengehäuse- 
teil  aufragen,  derart,  dass  beim  Zusammenfügen 
von  Platine  und  Innengehäuseteil  die  Auflager- 
partien  federnd  Gegenlagerpartien  am  Innenge- 
häuseteil  hinterschnappen. 

8.  Adapter  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  mindestens  der  eine  der  U-Schen- 
kel  eine  gegen  die  U  -Zentralachse  gerichtete  Aus- 
formung  aufweist,  die  eine  Kante  aufweist  oder 
stetig  gewölbt  ist,  und  dass  vorzugsweise  der  eine 
der  U-Schenkel  (359)  eine  gegen  diese  Achse 
gerichtete  Ausformung  (376)  mit  Kante  (378), 
der  andere  (357)  eine  gegen  diese  Achse  gerich- 
tete,  stetig  gewölbte  Ausformung  (374)  aufweist. 

9.  Adapter  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Basis  (361)  der  U-Kontaktla- 
schen  an  einer  Seite  eine  Verlängerungspartie 
(363)  aufweist,  und  dass  die  Lasche  mit  der  Ver- 
längerungspartie  an  der  einen  Printseite  eng  an- 
liegend  befestigt  ist  und  dabei  die  Schenkel  durch 
mindestens  eine  Öffnung  in  der  Platine  auf  deren 
anderen  Seite  streckt  derart,  dass  die  Verlänge- 
rungspartie  an  ihrer  Auflage  an  der  Printplatine 
bei  Einfügen  des  Beleuchtungskörpers  entste- 
hende  Beanspruchungsmomente  aufnimmt. 

10.  Adapter  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Verlängerungspartie  min- 
destens  einen  Stift  (365),  mindestens  in  etwa 
parallel  zu  den  U-Schenkeln  aufragend,  aufweist, 
mindestens  in  etwa  im  Mittenbereich  der  Verlän- 
gerungspartie  (363)  daran  angeformt,  der  durch 
äine  Öffnung  (369)  in  der  Printplatine  (307)  auf 
die  der  Verlängerungspartie  abgekehrte  Printpla- 

tinenseite  ragend,  dort  mit  der  Platine  verbunden 
ist. 

11.  Adapter  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Innengehäuseteil  (309) 
mit  Aussenflächen  federnder  Wandpartien  (343) 
an  der  Innenwandung  des  mindestens  teilweise 
büchsenförmig  ausgebildeten  Aussengehäuse- 
teils  (301  )  eingreift,  vorzugsweise  mitteis  wider- 
hakenförmiger  Ausformung  (345)  an  den  federn- 
den  Wandpartien  in  eine  Nut  (323)  an  der  Innen- 
wandung  des  Aussengehäuseteils  aufspreizend  in 
Wirkverbindung  stehend,  und  dass  ein  Spreizbü- 
gel  (305),  mit  letzteren  in  Einrastverbindung  ste- 
hend,  vorgesehen  ist,  derart,  dass  durch  die 
Spreizwirkung  des  Spreizbügels  auf  die  Wand- 
partien  (343)  des  Innengehäuseteils  (309)  letz- 
tere  in  ihrer  Verbindung  zum  Aussengehäuseteil 
(301  )  nach  Zusammenfügen  zerstörungsfrei  un- 
zerlegbar  ist,  wobei  der  Spreizbügel  zusätzlich  der 
Printplatine  (307)  als  Auflager  dient. 

12.  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Sockel  (347)  koaxial  zur 
Printplatine  angeordnet  ist  und  durch  letztere 
durchragt. 

13.  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zwischen  Aussen-  und  Innen- 
gehäuseteil  Dichtungsorgane,  wie  ein  O-Ring, 
anbringbar  sind  für  den  Einsatz  des  Adapters  in 
feuchter  Umgebung. 

14.  Adapter  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  beiden  Teile  relativ  zuein- 
ander  um  einen  mittels  Anschlagsorganen  be- 
schränkten  Drehwinkel  verschwenkbar  sind. 

15.  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Aussengehäuseteil  (301  ) 
Befestigungsorgane,  wie  ein  Aussengewinde 
(319),  aufweist,  auf  der  eine  Lampenkalotte  zur 
Einkapselung  des  Beleuchtungskörpers  befestigt 
ist. 

16.  Adapter  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zwischen  der  Kalotte  (217) 
und  dem  Aussengehäuseteil  eine  O-  Ringanord- 
nung  (223,  225)  vorgesehen  ist. 

17.  Adapter  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Kalotte  (217)  Bereiche 
unterschiedlicher  Lichttransmission  bzw.  -refle- 
xion  (229,  231  )  umfasst. 

18.  Adapter  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  dass  ein  Temperaturfühler  (251  ) 
vorgesehen  ist,  sowie  Organe  (253,  261  )  zur  Ver- 
stellung  der  Kalottenwärmetransmission  bzw. 
-reflexion,  die  durch  den  Fühler  (251  )  beeinfluss- 
bar  sind. 

19.  Adapter  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Kalotte  (255)  mindestens 
zwei  koaxial  relativ  zueinander  drehbare  Mantel- 
partien  (253,  261  )  umfasst,  wovon  die  eine  eine 
Abfolge  achsialer  Segmente  (259),  relativ  grosser 
Infrarotreflexion  und  relativ  grosser  Infrarottrans- 
mission  aufweist,  ebenso  die  zweite  (253),  und 
dass  der  Wärmefühler  (251  )  die  relative  Drehstel- 
lung  (<p)  der  Mantelpartien  (253,  261  )  steuert. 

20.  Adapter  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Fühler  (251  )  eine  mecha- 
nisch  mit  einem  der  Mantelpartien  (253)  einer- 

0 
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;eits  verbundene  Bimetalispirale  ist,  die  ander- 
seits  ortsfest  fixiert  ist. 

21.  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  dass  am  Beleuchtungskörperan- 
schluss  ein  Reflektor  (247)  befestigbar  oder  befe- 
stigt  ist. 

3evendications 
1.  Adaptateur  pour  petits  tubes  fluorescents 

nunis  de  broches  de  contact,  presentant  une 
douille  enfichable  adaptee  aux  tubes  fluorescents 
3t  un  culot  ä  vis  ou  ä  baTonnette,  situe  cöte  ali- 
nentation  et  adapte  aux  lampes  ä  incandescence, 
se  composant  d'une  partie  de  boTtier  externe  (1, 
201,  301)  dotee  d'un  culot  (3,  203)  adapte  aux 
ampes  ä  incandescence,  et  dans  laquelle  une  pla- 
quette  ä  circuits  imprimes  (307),  est  retenue,  ainsi 
que  d'une  partie  de  boTtier  interne  (309)  equipee 
j'  une  douille  (347)  adaptee  aux  tubes  fluores- 
cents,  caracterise  par  Ie  fait  que  de  multiples  lan- 
guettes  de  contact  (341  )  sont  disposees  au  voisi- 
riage  de  la  douille  de  la  partie  de  boTtier  interne 
(309),  languettes  dont  une  partie  est  connectee 
3t/ou  peut  etre  connectee,  par  exemple  par  l'inter- 
mediaire  de  ponts  (337)  sur  la  plaquette  ä  circuits 
imprimes,  avec  equivalence  electrique,  en  vue  de 
l'adaptation  souple  de  la  meme  partie  de  boTtier 
interne  (309)  ä  des  corps  d'eclairage  (9,  207)  dif- 
ferents;  et  par  Ie  fait  que,  de  preference,  la  forme 
de  la  douille  est  concue  de  facon  qu'elle  regoive, 
avec  effet  de  retenue,  des  culots  (12)  de  corps 
d'eclairage  qui  presentent  des  formes  differentes. 

2.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
rise  par  Ie  fait  que  des  logements  (349),  tels  que 
des  percages,  sont  prevus  sur  la  partie  de  boTtier 
interne  (309)  pour  les  broches  de  contact;  et  par 
Ie  fait  que  des  languettes  elastiques  de  contact 
(341  ),  destinees  aux  broches,  sont  fixees  mecani- 
quement  ä  la  plaquette  ä  circuits  imprimes  (307). 

3.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
rise  par  Ie  fait  que  la  partie  de  boTtier  interne  (309) 
et  la  partie  de  boTtier  externe  (301  )  peuvent  ac- 
complir  une  rotation  relative  par  rapport  ä  un  axe 
(A)  de  symetrie  de  raccordement. 

4.  Adaptateur  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  Ie  fait  que  les  languettes  de  contacts 
(341  )  sont  realisees  de  configuration  en  U  ä  partir 
d'un  materiau  en  form  e  de  plaques;  et  par  Ie  fait 
que  les  branches  (357,  359)  de  leur  U  sont  cen- 
trees  par  rapport  aux  logements  des  broches  de 
contact  des  corps  d'eclairage,  les  zones  formant 
branches  etant  alors  douees  d'elasticite. 

5.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
rise  par  Ie  fait  que  les  contacts  comprennent  des 
languettes  de  contact  (341)  fixees  mecanique- 
ment  ä  la  plaquette  ä  circuits  imprimes  et  munies 
de  zones  de  montage  (371  ),  en  vue  de  soutenir  la 
plaquette  ä  circuits  imprimes  (307)  sur  la  partie 
de  boTtier  interne  (309),  de  facon  teile  que  les 
contacts  servent  d'une  part  ä  la  mise  en  contact 
des  raccordements  des  corps  d'eclairage,  d'autre 
part  ä  la  retenue  mecanique  de  la  plaquette  ä  cir- 
cuits  imprimes. 

6.  Adaptateur  selon  les  revendications  4  ou  5, 
caracterise  par  Ie  fait  qu'au  moins  l'une  (359)  des 

manches  du  U  presente  une  zone  d  appui  ( J / i J  
sur  son  cöte  tourne  ä  l'oppose  de  la  base  (361  )  du 
J,  tandis  que  la  partie  de  boTtier  interne  comporte 
jne  zone  de  montage  complementaire  (373)  en 
/ue  de  soutenir  la  plaquette  (307)  sur  la  partie  de 
DoTtier  interne  (309). 

7.  Adaptateur  selon  la  revendication  6,  caracte- 
ise  par  Ie  fait  que  la  zone  d'appui  (371  )  est  reali- 
see  en  forme  de  redan,  les  branches  du  U  se  dres- 
sant  au  moins  ä  peu  pres  parallelement  ä  un  axe 
d'  assemblage  de  la  plaquette  ä  circuits  imprimes 
3t  de  la  partie  de  boTtier  interne,  de  teile  sorte  que, 
ors  de  l'assemblage  de  la  plaquette  et  de  la  partie 
je  boTtier  interne,  les  zones  d'appui  s'encliquet- 
:ent  elastiquement  derriere  des  zones  de  montage 
:omplementaires,  sur  la  partie  de  boTtier  interne. 

8.  Adaptateur  selon  la  revendication  4,  caracte- 
•ise  par  Ie  fait  qu'au  moins  l'une  des  branches  du 
U  presente  une  deformation  sortante  dirigee  vers 
'axe  median  du  U,  qui  est  munie  d'une  arete  ou 
d'un  bombement  continu;  et  par  Ie  fait  que,  de 
preference,  l'une  (359)  des  branches  du  U  pre- 
sente  une  deformation  sortante  (376)  munie 
d'une  arete  (378)  et  dirigee  vers  cet  axe,  l'autre 
(357)  presentant  une  deformation  sortante  (374) 
ä  bombement  continu,  dirigee  vers  cet  axe. 

9.  Adaptateur  selon  la  revendication  4,  caracte- 
rise  par  Ie  fait  que  la  base  (361  )  des  languettes  de 
contact  en  U  comporte,  d'un  cöte,  une  zone  de 
prolongement  (363);  et  par  Ie  fait  que  la  languette 
est  fixee  ä  Tun  des  cötes  de  la  plaquette  ä  circuits 
imprimes,  en  etant  intimement  appliquee  par  la 
zone  de  prolongement,  et  en  etendant  alors  les 
branches  sur  l'autre  cöte  de  la  plaquette,  ä  travers 
au  moins  un  orifice  pratique  dans  cette  derniere, 
de  teile  sorte  que  la  zone  de  prolongement  ab- 
sorbe,  sur  son  appui  contre  la  plaquette  ä  circuits 
imprimes,  des  couples  de  Charge  engendres  lors 
de  l'insertion  du  corps  d'eclairage. 

10.  Adaptateur  selon  la  revendication  9,  carac- 
terise  par  Ie  fait  que  la  zone  de  prolongement 
comporte  au  moins  un  teton  (365)  qui  se  dresse 
au  moins  ä  peu  pres  parallelement  aux  braches  du 
U,  est  menage  solidairement  sur  la  zone  de  pro- 
longement  (363),  au  moins  sensiblement  dans  la 
region  centrale  de  celle-ci,  et  fait  saillie,  ä  travers 
un  orifice  (369)  pratique  dans  la  plaquette  ä  cir- 
cuits  imprimes  (307),  vers  Ie  cöte  de  cette  pla- 
quette  ä  circuits  imprimes  qui  est  tourne  ä  l'op- 
pose  de  la  zone  de  prolongement,  oü  il  est  relie  ä 
ladite  plaquette. 

11.  Adaptateur  selon  la  revendication  10,  ca- 
racterise  par  Ie  fait  que  la  partie  de  boTtier  interne 
(309)  est  en  prise,  par  des  faces  exterieures  de  re- 
gions  de  parois  elastiques  (343),  avec  la  paroi  in- 
terieure  de  la  partie  de  boTtier  externe  (301  )  reali- 
see  au  moins  partiellement  en  forme  de  douille,  en 
etant  preferentiellement  en  liaison  interactive  avec 
effet  d'ecartement,  au  moyen  d'une  deformation 
sortante  (345)  en  forme  de  redan  solidaire  des  re- 
gions  de  parois  elastiques,  dans  une  rainure 
(323)  pratiquee  sur  la  paroi  interieure  de  la  partie 
de  boTtier  externe;  et  par  Ie  fait  qu'ii  est  prevu  un 
etrier  d'ecartement  (305)  en  liaison  par  enclique- 
tage  avec  lesdites  regions  de  parois,  de  teile  sorte 
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que,  par  suite  de  I  effet  d  ecartement  exerce  par 
cet  etrier  d'ecartement  sur  les  regions  de  parois 
(343)  de  la  partie  de  boTtier  interne  (309),  la  liai- 
son  de  cette  derniere  avec  la  partie  de  boTtier  ex- 
terne  (301)  soit  indissociable  sans  destruction,  5 
apres  l'assemblage,  l'etrier  d'ecartement  servant 
additionnellement  d'appui  ä  la  plaquette  ä  circuits 
imprimes  (307). 

1  2.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  par  Ie  fait  que  Ie  culot  (347)  est  dispose  10 
coaxialement  ä  la  plaquette  ä  circuits  imprimes,  et 
depasse  ä  travers  celle-ci. 

1  3.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  par  Ie  fait  que  des  organes  d'etanchement, 
tels  qu'un  joint  torique,  peuvent  etre  installes  en-  15 
tre  les  parties  de  boTtier  externe  et  interne,  pour 
permettre  l'utilisation  de  l'adaptateur  dans  une  at- 
mosphere  humide. 

1  4.  Adaptateur  selon  la  revendication  3,  carac- 
terise  par  Ie  fait  que  les  deux  parties  peuvent  pivo-  20 
ter  l'une  par  rapport  ä  l'autre,  d'un  angle  de  rota- 
tion  limite  au  moyen  d'organes  de  butee. 

1  5.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  par  Ie  fait  que  la  partie  de  boTtier  externe 
(301  )  presente  des  organes  de  fixation  tels  qu'un  25 
filetage  externe  (319),  sur  lequel  un  globe  de 
lampe  est  fixe  en  vue  de  l'encapsulage  du  corps 
d'eclairage. 

16.  Adaptateur  selon  la  revendication  15,  ca- 
racterise  par  Ie  fait  qu'un  groupe  de  joints  toriques  30 
(223,  225)  est  prevu  entre  Ie  globe  (21  7)  et  la 
partie  de  boTtier  externe. 

17.  Adaptateur  selon  la  revendication  15,  ca- 
racterise  par  Ie  fait  que  Ie  globe  (217)  comprend 
des  regions  (229,  231  )  ä  transmissions  et  refle-  35 
xions  lumineuses  respectivement  differentes. 

18.  Adaptateur  selon  la  revendication  15,  ca- 
racterise  par  Ie  fait  qu'il  est  prevu  une  sonde  ther- 
mometrique  (251),  ainsi  que  des  pieces  (253, 
261  )  destinees  ä  ajuster  respectivement  la  trans-  40 
mission  ou  la  reflexion  de  chaleur  par  Ie  globe,  et 
pouvant  etre  inf  luencees  par  la  sonde  (251  )  . 

19.  Adaptateur  selon  la  revendication  15,  ca- 
racterise  par  Ie  fait  que  Ie  globe  (255)  comprend 
au  moins  deux  zones  d'enveloppe  (253,  261)  45 
pouvant  tourner  coaxialement  l'une  par  rapport  ä 
l'autre,  dont  l'une  presente  une  succession  de 
segments  axiaux  (259)  ä  reflexion  et  tra'nsmission 
d'infrarouges  relativement  grandes,  de  meine  que 
la  seconde  (253);  et  par  Ie  fait  que  la  sonde  ther-  so 
mometrique  (251)  commande  la  position  an- 
gulaire  relative  ((p)  des  zones  d'enveloppe  (253, 
261). 

20.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  8,  ca- 
racterise  par  Ie  fait  que  la  sonde  (251  )  est  un  bi-  55 
lame  spiroTdal,  d'une  part  relie  mecaniquement  ä 
l'une  (253)  des  zones  d'enveloppe,  et  d'autre  part 
verrouille  fermement  ä  demeure. 

21.  Adaptateur  selon  la  revendication  1,  carac- 
terise  par  Ie  fait  qu'un  reflecteur  (247)  est  fixable  60 
ou  fixe  au  raccordement  du  corps  d'eclairage. 

Claims 
1.  Adaptor  for  small  fluorescent  tubes  with 

contact  pins,  with  a  fluorescent  tube-compatible,  65 

plug-in  socket  and  an  incandescent  lamp-com- 
patible,  feed-side  screw  or  bayonet  cap,  compris- 
ing  an  outer  casing  part  (1  ,  201  ,  301  )  with  an  in- 
candescent  lamp-compatible  cap  (3,  203)  in 
which  is  held  a  printed  circuit  board  (307)  and  an 
inner  casing  part  (309)  with  a  fluorescent  tube- 
compatible  socket  (347),  characterized  in  that  in 
the  socket  area  of  the  inner  casing  part  (309)  is 
provided  a  plurality  of  contact  members  (341  ), 
whereof  part  is  electrically  equivalently  wired 
and/or  are  wired,  such  as  via  bridges  (337)  on  the 
board,  for  the  flexible  adaptation  of  the  same  in- 
ner  casing  part  (309)  to  different  light  fittings  (9, 
207)  and  that  preferably  the  socket  shape  is  such 
that  it  receives  in  retaining  manner  differently 
shaped  caps  (1  2)  of  light  fittings. 

2.  Adaptor  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  on  the  inner  casing  part  (309)  are  provided 
receptacles  (349)  such  as  bores  for  contact  pins 
and  that  resilient  contact  members  (341  )  for  the 
pins  are  mechanically  fixed  to  the  printed  circuit 
board  (307). 

3.  Adaptor  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  inner  casing  part  (309)  and  the  outer 
casing  part  (301  )  are  rotatable  relative  to  another 
with  respect  to  a  connecting  axis  of  symmetry 
(A). 

4.  Adaptor  according  to  claim  2,  characterized 
in  that  the  contact  members  (341)  are  con- 
structed  in  U-shaped  manner  from  plate-like  ma- 
terial  and  thattheir  U-Iegs  (357,  359)  are  centred 
with  respect  to  the  receptacles  for  the  light  fitting 
contact  pins,  the  leg  portions  being  resilient. 

5.  Adaptor  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  contacts  on  the  printed  circuit  board 
comprise  mechanically  fixed  contact  members 
(341),  which  have  bearing  portions  (371)  for 
supporting  the  printed  circuit  board  (307)  on  the 
inner  casing  part  (309),  in  such  a  way  that  the 
contacts  on  the  one  hand  are  used  for  contacting 
the  light  fitting  connections  and  on  the  other 
hand  for  mechanically  holding  the  board. 

6.  Adaptor  according  to  Claims  4  or  5,  charac- 
terized  in  that  at  least  one  U-Ieg  (359)  has  on  its 
side  remote  from  the  U-base  (361  )  a  bearing  por- 
tion  (371),  whilst  the  inner  casing  part  has  a 
counterbearing  portion  (373)  for  the  same  for 
supporting  the  board  (307)  on  the  inner  casing 
part  (309). 

7.  Adaptor  according  to  claim  6,  characterized 
in  that  the  bearing  portion  (371  )  is  constructed  in 
barb-like  manner,  the  U-Iegs  project  at  least  ap- 
proximately  parallel  to  an  assembly  axis  of  the 
printed  circuit  board  and  inner  casing  part,  in 
such  a  way  that  on  assembling  the  board  and  in- 
ner  casing  part  the  bearing  portions  resiliently 
snap  behind  counterbearing  portions  on  the  inner 
casing  part. 

8.  Adaptor  according  to  claim  4,  characterized 
in  that  at  least  one  of  the  U-Iegs  has  a  shaped-out 
portion  directed  against  the  U-central  axis  having 
an  edge  or  which  is  constantly  curved  and  that 
preferably  one  of  the  U-Iegs  (359)  has  a  shaped 
out  portion  (376)  directed  against  said  axis  with 
edge  (378)  and  the  other  (357)  a  constantly 
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curved  shaped-out  portion  (374)  directed  against 
said  axis. 

9.  Adaptor  according  to  claim  4,  characterized 
in  that  the  base  (361  )  of  the  U-contact  members 
is  provided  on  one  siele  with  an  extension  portion 
(363)  and  that  the  member  with  the  extension 
portion  is  fixed  in  closely  engaging  manner  on 
one  board  side  and  the  leg  extends  through  at 
least  one  opening  in  the  board  on  its  other  side  in 
such  a  way  that  the  extension  portion  absorbs  the 
stressing  moments  occuring  when  it  bears  against 
the  printed  circuit  board  on  inserting  the  light 
fitting. 

1  0.  Adaptor  according  to  claim  9,  characterized 
in  that  the  extension  portion  has  at  least  one  pin 
(365),  which  projects  at  least  approximately  pa- 
rallel  to  the  U-Iegs  and  is  shaped  at  least  approxi- 
mately  in  the  central  region  of  the  extension  por- 
tion  (363),  which  projects  through  an  opening 
(369)  in  the  printed  circuit  board  (307)  on  the 
board  side  remote  from  the  extension  portion, 
where  it  is  connected  to  the  board. 

11.  Adaptor  according  to  claim  10,  character- 
ized  in  that  the  inner  casing  part  (309)  with  outer 
faces  of  resilient  wall  portions  (343)  engages  on 
the  inner  wall  of  the  at  least  partly  bush-shaped 
outer  casing  part  (301  ),  preferably  by  means  of  a 
barb-like  shaped-out  portion  (345)  on  the  re- 
silient  wall  portions  is  expandingly  in  operative 
connection  in  a  slot  (323)  on  the  inner  wall  of  the 
outer  casing  part  and  that  an  expanding  bracket 
(305)  in  locking  connection  with  the  latter  is  pro- 
vided,  in  such  a  way  that  through  the  expanding 
action  of  the  expanding  bracket  on  the  wall  por- 
tions  (343)  of  the  inner  casing  part  (309),  in  the 
connection  of  the  latter  to  the  outer  casing  part 
(301)  it  is  undetachable  in  non-destruetive 
manner  after  assembly,  the  expanding  bracket  ad- 
ditionally  serving  as  a  support  for  the  printed  cir- 
cuit  board  (307). 

1  2.  Adapter  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  cap  (347)  is  positioned  coaxially  to  the 
printed  circuit  board  and  projects  through  the 
latter. 

1  3.  Adapter  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  between  the  outer  and  inner  casing  parts 
can  be  fitted  sealing  members,  such  as  an  O-ring 
for  the  use  of  the  adaptor  in  a  moist  environment. 

14.  Adaptor  according  to  claim  3,  characterized 
in  that  the  two  parts  can  be  pivoted  relative  to  one 
another  by  a  rotation  angle  limited  by  stop 
members. 

1  5.  Adaptor  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  outer  casing  part  (301)  has  fixing 
members,  such  as  an  external  thread  (319),  to 
which  is  fixed  a  lamp  cup  for  encapsulating  the 
light  fitting. 

16.  Adaptor  according  to  claim  15,  character- 
ized  in  that  an  O-ring  arrangement  (223,  225)  is 
provided  between  the  cup  (217)  and  the  outer 
casing  part. 

17.  Adaptor  according  to  claim  15,  character- 
ized  in  that  the  cup  (217)  incorporates  areas  of 
different  light  transmission  or  reflection  (229, 
231). 

18.  Adaptor  according  to  claim  15,  character- 
ized  in  that  a  heat  sensor  (251  )  is  provided,  as 
well  as  members  (253,  261  )  for  adjusting  the  cup 
heat  transmission  or  reflection  and  which  can  be 
influenced  by  the  sensor  (251  )  . 

19.  Adaptor  according  to  claim  15,  character- 
ized  in  that  the  cup  (255)  incorporates  at  least 
two  casing  portions  (253,  261  )  rotatable  coa- 
xially  relative  to  one  another,  whereof  one  has  a 
sequence  of  axial  segments  (259)  with  a  relatively 
high  infrared  reflection  and  relatively  high  infrared 
transmission,  as  does  the  second  (253)  and  that 
the  heat  sensor  (251)  controls  the  relative  ro- 
tation  position  (<p)  of  the  casing  portions  (253, 
261). 

20.  Adaptor  according  to  claim  18,  character- 
ized  in  that  the  sensor  (251  )  is  a  bimetal  spiral 
mechanically  connected  on  one  side  with  one  of 
the  casing  portions  and  which  on  the  other  side  is 
fixed. 

21  .  Adaptor  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  a  reflector  (247)  is  fixable  or  fixed  to  the 
light  fitting  connection. 
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