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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung zum Betrieb von Entladungslampen mit Wechsel-
strom, insbesondere von Hoch- und Höchstdruck-Entla-
dungslampen, wie sie in Geräten zur Projektion von Bil-
dern Verwendung finden. Die Erfindung beschäftigt sich
mit dem Problem von Flackererscheinungen, die durch
eine Bogenunruhe der Entladungslampen nach einem
Polaritätswechsel des Lampenstroms verursacht wer-
den. Insbesondere beschäftigt sich die Erfindung mit Pro-
blemen, die mit dem Erkennen von Veränderungen der
Elektroden der Entladungslampen zusammenhängen.

Stand der Technik

[0002] Beim Betrieb von Entladungslampen, die im
Folgenden auch kurz Lampe genannt werden, gibt es
das Phänomen des Wachstums von Elektrodenspitzen.
Material, das von den Elektroden an einer Stelle ab-
dampft wird an bevorzugten Stellen auf der Elektrode
wieder abgeschieden und führt zur Ausbildung von Elek-
trodenspitzen. Diese Elektrodenspitzen haben zunächst
den Vorteil, dass der Plasma-Bogen der in der Lampe
erzeugten Bogenentladung einen stabilen Ansatzpunkt
auf der Elektrode findet und nicht zwischen mehreren
Ansatzpunkten springt. Dieses Springen des Entla-
dungspunktes wird auch Bogenspringen bezeichnet und
äußert sich in einem Flackern der Lampe. Dies stört be-
sonders, wenn das Licht der Lampe zur Projektion von
Bildern benutzt wird.
[0003] Der Ansatzpunkt des Bogens bildet sich nur
aus, auf einer Elektrode, die momentan als Kathode
wirkt. Der Ansatz des Bogens auf der Anode ist flächig.
Bei Lampen, die mit Wechselstrom betrieben werden, ist
deshalb das Bogenspringen ein verbreitetes Problem,
da mit jedem Polaritätswechsel der Bogen auf der von
der Anode zur Kathode wechselnden Elektrode einen
Ansatzpunkt finden muss. Die oben beschriebenen Elek-
trodenspitzen bilden einen bevorzugten Ansatzpunkt für
den Bogen und verringern somit ein Bogenspringen.
[0004] Durch die Elektrodenspitzen können allerdings
auch Probleme auftreten. Unter ungünstigen Verhältnis-
sen können sich mehrere Elektrodenspitzen ausbilden.
Dann kann es vorkommen, dass der Bogenansatz zwi-
schen den verschiedenen Elektrodenspitzen springt.
[0005] In der Schrift EP 1 624 733 A2 (Suzuki) wird
dieses Problem dadurch gelöst, dass die Betriebsfre-
quenz, d. h. die Frequenz des Wechselstroms, mit der
die Lampe betrieben wird, für eine begrenzte Zeit redu-
ziert wird. Dieses Verfahren wirkt dadurch, dass sich eine
Elektrode, während sie als Anode wirkt, aufheizt und
während sie als Kathode wirkt abkühlt. Man erhält eine
Temperaturschwankung mit einem zeitlichen Verlauf,
der der Betriebsfrequenz entspricht. Bei hohen Frequen-
zen stellt sich bedingt durch die thermische Kapazität der

Elektroden eine mittlere Temperatur ein. Im so genann-
ten Rechteckbetrieb werden die Lampen mit einem recht-
eckförmigen Strom mit einer Frequenz von typischerwei-
se 50 bis 5000 Hz betrieben. Abhängig von der Bauweise
der Lampe kann es bereits bei 50 Hz zu einer merklichen
Temperaturmodulation der Elektroden kommen. Bei
starker Temperaturmodulation erreicht die Elektrode
Temperaturen, bei denen die überzähligen Elektroden-
spitzen abgeschmolzen werden.
[0006] Videoprojektoren benötigen häufig eine Licht-
quelle die eine zeitliche Abfolge unterschiedlicher Far-
ben aufweist. Wie in der Schrift US 5, 917, 558 (Stanton)
beschrieben ist, kann dies durch ein rotierendes Farbrad
erreicht werden, das aus dem Licht der Lampe wech-
selnde Farben filtert. Die Zeitdauern während derer das
Licht eine bestimmte Farbe annimmt, brauchen nicht
zwangsläufig gleich sein. Vielmehr kann über das Ver-
hältnis dieser Zeitdauern zueinander eine gewünschte
Farbtemperatur eingestellt werden, die sich für das pro-
jizierte Licht ergibt.
[0007] Üblicherweise wird die Lampe mit einem recht-
eckförmigen Lampenstrom betrieben. Als die o. g. Be-
triebsfrequenz wird der Kehrwert der Periodendauer des
rechteckförmigen Lampenstroms verstanden. Der Lam-
penstrom wird im Stand der Technik aus einer Gleich-
stromquelle mit Hilfe einer Kommutierungseinrichtung
erzeugt. Die Kommutierungseinrichtung besteht übli-
cherweise aus elektronischen Schaltern, die die Polarität
der Gleichstromquelle im Takt des rechteckförmigen
Lampenstroms kommutieren. Bei der Kommutierung
sind Überschwinger in der Praxis nicht vollständig zu ver-
meiden. Deshalb wird im Stand der Technik der Zeit-
punkt, zu dem eine Kommutierung stattfinden soll mit
dem Zeitpunkt zu dem die Farbe des Lichts wechselt
zusammengelegt, um die Überschwinger auszublenden.
Dazu wird ein Sync-Signal bereitgestellt, das synchron
zum o. g. Farbrad einen Sync-Impuls aufweist. Mit Hilfe
des Sync-Signals werden der Farbwechsel und die Kom-
mutierung des Lampenstroms synchronisiert.
[0008] Im Allgemeinen wachsen Elektrodenspitzen
auf beiden Elektroden nicht in gleicher weise. Dies kann
dadurch hervorgerufen werden, dass die Einbaubedin-
gungen der Lampe den Wärmehaushalt der Elektroden
unterschiedlich beeinflussen. Insbesondere dann wenn
eine Lampe nicht horizontal betrieben wird, führt dies in
der Regel zu einer höheren Temperatur der höher lie-
genden Elektrode. Wachsen auf einer Elektrode mehr-
fach Spitzen, so wird im oben genannten Stand der Tech-
nik ein Abschmelzen der Elektroden vorgeschlagen, um
Flackererscheinungen zu vermeiden. Ein Abschmelzen
beider Elektroden kann aber die Elektrode mit nur einer
Elektrodenspitze schädigen. Die eine Elektrodenspitze
wird möglicherweise abgeschmolzen obwohl sie keine
Flackererscheinungen bewirkt.

Darstellung der Erfindung

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
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eine Schaltungsanordnung zum Betrieb einer Entla-
dungslampe bereitzustellen, bei der ein Abschmelzen
von Elektrodenspitzen nur bei derjenigen Elektrode ge-
schieht, die mehrere Elektrodenspitzen aufweist.
[0010] Weiterhin ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ein zur oben genannten Aufgabe entsprechen-
des Verfahren bereitzustellen. Da die Erfindung auch ei-
nen Verfahrensaspekt hat, ist die folgende Beschreibung
sowohl im Hinblick auf den Vorrichtungscharakter als
auch den Verfahrenscharakter zu verstehen.
[0011] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Schaltungs-
anordnung zum Betrieb einer Entladungslampe, wobei
die Schaltungsanordnung eine Kommutierungseinrich-
tung umfasst, die einen Eingang aufweist, der mit einer
Gleichstromquelle gekoppelt ist und einen Ausgang auf-
weist, der mit einer Entladungslampe koppelbar ist, wo-
bei die Kommutierungseinrichtung so gestaltet ist, dass
sie die Gleichstromquelle mit dem Ausgang koppelt und
die Polarität mit der die Gleichstromquelle mit dem Aus-
gang gekoppelt ist, durch eine Steuereinrichtung kom-
mutierbar ist. Die Stromrichtung durch die Lampe wird
also gesteuert durch die Steuereinrichtung kommutiert,
das heißt umgepolt. Die Steuereinrichtung weist einen
Messeingang auf, der mit einer Messeinrichtung gekop-
pelt ist, die dazu ausgelegt ist, einen Messwert zu liefern,
der ein Maß für die Größe einer Lampenspannung ist.
Erfindungsgemäß steuert die Steuereinrichtung die
Kommutierungseinrichtung so, dass diejenige Polarität
des Lampenstroms länger an den Ausgang gekoppelt
ist, bei der eine höhere Lampenspannung herrscht.
[0012] Die vorgeschlagene Lösung hat sich durch Un-
tersuchungen ergeben, die zeigen, dass die Lampen-
spannung zumindest im Mittel erhöht ist, wenn diejenige
Elektrode momentan Anode ist, welche mehrere Elek-
trodenspitzen aufweist.
[0013] Eine weitere Möglichkeit zur Detektion der
Elektrode mit mehreren Elektrodenspitzen besteht darin
die Fluktuationen der Lampenspannung während unter-
schiedlicher Polaritäten zu vergleichen. Dazu kann über
einen Hochpass der Wechselspannugsanteil der Lam-
penspannung während einer Polarität erfasst werden
und mit dem Wechselstromanteil während der anderen
Polarität verglichen werden. Diejenige Elektrode, die bei
der Polarität mit dem höheren Wechselspannungsanteil
Kathode ist, weist mehrere Elektrodenspitzen auf.
[0014] Die einfachste Möglichkeit festzustellen, bei
welcher Polarität die höhere Lampenspannung herrscht
geschieht mit Hilfe eines Vergleichers, der der Steuer-
einrichtung zugeordnet werden kann. Der Vergleicher
speichert den Messwert in einer ersten und in einer zwei-
ten Polarität und vergleicht die gespeicherten Messwer-
te. Der Vergleicher gibt ein Markierungssignal ab, das
der Steuereinrichtung als Information darüber dient, bei
welcher Polarität eine höhere Lampenspannung
herrscht. Selbstverständlich ist dies in diesem Fall die-
jenige Polarität, der der höhere der gespeicherten Mess-
werte zugeordnet ist. Das Markierungssignal kann so
ausgestaltet sein, dass in einer Speicherzelle eines

Microcontrollers ein Bit gesetzt wird, das eine Verlänge-
rung der Zeit bewirkt, in der diejenige Polarität des Lam-
penstroms vorliegt, bei der die höhere Lampenspannung
herrscht. Dem Fachmann sind andere Ausgestaltungen
des Markierungssignal und dessen Umsetzung gemäß
der Lehre der vorliegenden Erfindung geläufig.
[0015] Da die Lampenspannung zufälligen Fluktuatio-
nen unterworfen ist, birgt die Messung einzelner Werte
der Lampenspannung eine Unsicherheit. Vorteilhaft bil-
det der Vergleicher deshalb aus den Messwerten einen
Mittelwert über ein vorgebbares erstes Zeitintervall und
speichert den Mittelwert. Natürlich darf die Mittelwertbil-
dung jeweils nur über Werte passieren, die einer Polarität
des Lampenstroms zugeordnet sind. Bei einem recht-
eckförmigen Lampenstrom kann sich die Mittelwertbil-
dung jeweils über eine halbe Periode des Rechtecks er-
strecken. Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, kann die
Mittelwertbildung auch über mehrere Halbperioden glei-
cher Polarität des Lampenstroms erfolgen.
[0016] Der Ausdruck "es herrscht eine höhere Ram-
penspannung" kann in der vorliegenden Patentanmel-
dung demnach so ausgelegt werden, dass im Mittel eine
höhere Lampenspannung herrscht. Entscheidend ist,
dass die Steuereinrichtung einen Vergleich der Lampen-
spannungen bei unterschiedlicher Lampenstrom-Polari-
tät vornimmt und die Entscheidung bei welcher Polarität
die höhere Lampenspannung herrscht von den Werten
der Lampenspannung bei unterschiedlicher Polarität ab-
hängt. Ist die Steuereinrichtung digital realisiert, so kann
vorteilhaft eine sog. Histogrammauswertung vorgenom-
men werden. Die in die Steuereinrichtung einlaufenden
Messwerte für die Lampenspannung einer Polarität wer-
den nach Intervallen sortiert und dasjenige Intervall mit
den meisten zugeordneten Messwerten wird zum Ver-
gleich mit der anderen Polarität herangezogen.
[0017] Die Lampenspannung bei einer Polarität des
Lampenstroms ist nie exakt gleich der Lampenspannung
der anderen Polarität. Geringfügige Unterschiede der
verglichenen Lampenspannungen können auch vorhan-
den sein, wenn keine der Elektroden mehrfache Elektro-
denspitzen aufweist. Durch Messungen kann für einen
gewünschten Lampentyp ermittelt werden, bei welcher
Differenz der jeweiligen Lampenspannungen mit hoher
Wahrscheinlichkeit mehrere Elektrodenspitzen vorlie-
gen. Vorteilhaft gibt deshalb er Vergleicher erst dann ein
Markierungssignal abgibt, wenn die Differenz der gespei-
cherten Messwerte eine vorgebbare Schwelle über-
schreitet. Diese Schwelle ist entsprechend den oben ge-
nannten Messungen so gewählt, dass ein Markierungs-
signal erst anliegt, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit
mehrere Elektrodenspitzen vorliegen.
[0018] Um die Messgenauigkeit noch weiter zu erhö-
hen kann der Vergleicher nach der Differenzbildung der
gespeicherten Messwerte auch den Mittelwert des Dif-
ferenzwerts über ein vorgebbares zweites Zeitintervall
bilden und das Markierungssignal abgeben, falls dieser
Mittelwert der Differenz einen vorgebbaren Grenzwert
überschreitet. Das Wachsen von Elektrodenspitzen, die

3 4 



EP 2 156 712 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eine Bogenunruhe verursachen können dauert bei be-
kannten Lampen länger als eine Sekunde. Deshalb kann
das zweite Zeitintervall im Sekundenbereich gewählt
werden.
[0019] Üblicherweise ist der Lampenstrom rechteck-
förmig. Das Rechtecksignal dazu liefert die Steuerein-
richtung an die Kommutierungseinrichtung. Bei Video-
projektoren mit Farbrad muss eine Kommutierung syn-
chron zur Umdrehung des Farbrads erfolgen. Dazu weist
die Steuereinrichtung einen Sync-Eingang auf, an dem
im Betrieb ein Sync-Signal anliegt, das Sync-Impulse
enthält. Die Steuereinrichtung bewirkt nun eine Kommu-
tierung, die synchron zu den Sync-Impulsen ist. Wie oben
erläutert, wird der Farbwechsel des projizierten Lichts
üblicherweise durch ein rotierendes Farbrad erzeugt.
Wenn eine Kommutierung erfolgt, dann soll sie gleich-
zeitig mit einem Farbwechsel erfolgen. Es ist jedoch auch
ein Farbwechsel denkbar, der ohne Kommutierung ab-
läuft. Im Allgemeinen ist das Sync-Signal so ausgelegt,
dass es pro Umdrehung des Farbrads einen Sync-Impuls
aufweist. Das Sync-Signal enthält also im Allgemeinen
nicht zu jedem Farbwechsel einen Sync-Impuls. Viel-
mehr ist die Abfolge der Farbwechsel bevorzugt in der
Steuereinrichtung abgespeichert. Dies muss individuell
auf das verwendete Farbrad abgestimmt sein. Insbeson-
dere muss der Abstand der Farbwechsel auf dem
Farbrad nicht konstant sein. Es sind auch Farbräder be-
kannt, die mehrere Sync-Impulse pro Umdrehung abgibt.
Die entscheidende Funktion der Sync-Impulse liegt dar-
in, dass die Steuereinrichtung Information über die mo-
mentane Stellung des Farbrades erhält und damit Infor-
mation darüber hat, zu welchen Zeitpunkten Farbwech-
sel auftreten.
[0020] Unter der Synchronität zwischen den Sync-Im-
pulsen und der Kommutierung der Polarität der Gleich-
stromquelle am Ausgang der Kommutierungseinrichtung
ist demnach folgendes zu verstehen: In der Steuerein-
richtung ist eine Abfolge von Zeitpunkten abgespeichert,
zu denen eine Kommutierung erfolgen soll. Bei jedem
Sync-Impuls startet die Steuereinrichtung eine Abfolge
von Kommutierungen entsprechend den abgespeicher-
ten Zeitpunkten. Die Zeitpunkte sind allerdings nicht fix,
sondern werden normiert auf den zeitlichen Abstand
zweier Sync-Impulse. Für ein gegebenes Farbrad fällt
damit eine Kommutierung immer auf einen Farbwechsel,
auch wenn sich die Drehzahl des Farbrads ändert. Eine
Unterdrückung von Kommutierungen greift in die Syn-
chronisierung zwischen der Kommutierung und den
Sync-Impulsen nicht ein. Alle nicht unterdrückten Kom-
mutierungen fallen mit einem Farbwechsel zeitlich zu-
sammen.
[0021] Die Lehre der vorliegenden Erfindung verlangt
einerseits eine Verlängerung der Zeit in der ein Lampen-
strom mit derjenigen Polarität fließt, bei der eine höhere
Lampenspannung herrscht. Andererseits bewirkt die
Steuereinrichtung in einem z. B. durch Sync-Impulse vor-
gegebenen Zeitabstand eine Kommutierung der Polari-
tät. Um der Synchronität und der Verlängerung einer Po-

larität zu genügen unterdrückt die Steuereinrichtung vor-
teilhaft mindestens eine Kommutierung, die auf eine Po-
larität folgt, bei der eine höhere Lampenspannung
herrscht.
[0022] Falls an die Synchronität keine besonderen An-
forderungen gestellt sind, kann die Steuereinrichtung die
Kommutierungseinrichtung so steuern, dass für eine vor-
gegebene erste Schaltzeit eine erste Polarität an den
Ausgang gekoppelt ist und für eine vorgegebene zweite
Schaltzeit eine zweite Polarität an den Ausgang gekop-
pelt ist, wobei die Steuereinrichtung die erste Schaltzeit
verlängert, falls bei der ersten Polarität eine höhere Lam-
penspannung herrscht
[0023] Möglicherweise ist die Lampe für eine bestimm-
te Betriebsfrequenz optimiert. Dann ist es vorteilhaft,
wenn die Steuereinrichtung die zweite Schaltzeit um den
Betrag verkürzt um den sie die erste Schaltzeit verlän-
gert.
[0024] Die in der vorliegenden Offenbarung genann-
ten Lampen sind für Wechselstrom ausgelegt. Da der
vorgeschlagene Abschmelzvorgang einen Gleichstrom-
anteil im Lampenstrom bewirkt, ist darauf zu achten, dass
der Gleichstromanteil nicht zur Zerstörung der Lampe
führt. Zumindest muss deshalb die Steuereinrichtung die
erste und zweite Schaltzeit auf vorgegebene Werte rück-
setzen, falls die Lampenspannung bei beiden Polaritäten
gleich ist. Diese vorgegebenen Werte sollen sicherstel-
len, dass der Lampenstrom im Mittel keinen Gleichstrom-
anteil enthält.
[0025] Vorteilhaft kann die Unterdrückung der Kom-
mutierung auch über eine vorgegebene DC-Zeit erfol-
gen. Vorteilhaft wird die DC-Zeit so kurz gewählt, dass
eine Schädigung der Lampe durch resultierenden
Gleichstromanteil ausgeschlossen ist.
[0026] Anstatt der DC-Zeit kann auch eine Anzahl N
vorgegeben werden, die die Anzahl der Kommutierun-
gen vorgibt.
[0027] Bei Elektroden, die eine kleine thermische
Trägheit aufweisen, kann bereits das Unterdrücken von
zwei aufeinander folgenden Kommutierungen zu einer
Überhitzung der Elektrode führen. Dann ist es vorteilhaft
nur jede m-te Kommutierung zu unterdrücken. Damit
kann eine sehr präzise Steuerung des Abschmelzvor-
gangs vorgenommen werden. "m" muss dazu eine un-
gerade natürliche Zahl sein, da sonst kein Gleichstrom-
anteil entsteht, der eine gewünschte einseitige Ab-
schmelzung bewirkt.
[0028] In der Praxis ist es üblich, die Steuereinrichtung
mit Hilfe eines Microcontrollers zu realisieren. Der Mes-
seingang und gegebenenfalls der Sync-Eingang führen
zu einem Analog- bzw. Digitaleingang des Microcontrol-
lers. Über bekannte Treiberschaltungen steuert der
Microcontroller die elektronischen Schalter, die im allge-
meinen MOSFETS sind. Der Großteil der Erfindung ist
dann in der Software des Microcontrollers realisiert.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Im Folgenden soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die Fi-
guren zeigen:

Fig. 1 Eine Schaltungsanordnung zum Betrieb einer
Hochdruckentladungslampe,

Fig. 2 den zeitlichen Verlauf des Lampenstroms ohne
Unterdrückung von Kom- mutierungen,

Fig. 3 den zeitlichen Verlauf des Lampenstroms mit
Unterdrückung von zwei Kommutierungen,

Fig. 4 den zeitlichen Verlauf des Lampenstroms mit
Unterdrückung jeder dritten Kommutierung,

Fig. 5 den zeitlichen Verlauf des Lampenstroms mit
verlängerter Schaltzeit für eine Polarität.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0030] Figur 1 zeigt eine Schaltungsanordnung zum
Betrieb einer Hochdruckentladungslampe, wie sie topo-
logisch aus dem Stand der Technik bekannt ist. Die elek-
tronischen Schalter S1, S2, S3 und S4 sind in einer Voll-
brückenschaltung zwischen den Plus- und den Minuspol
einer Gleichstromquelle Q geschaltet. Die Gleichstrom-
quelle Q besteht im Allgemeinen aus einem Tiefsetzer
(Buck-Converter), der seine Energie beispielsweise aus
einer Netzspannung bezieht. Im Brückenzweig, der zwi-
schen den Knoten A1 und A2 liegt, ist die Lampe EL
geschaltet. In Serie zur Lampe EL ist eine Wicklung L
eines Zündtrafos geschaltet, in den eine Zündeinrichtung
Z eine Spannung einkoppelt, die zur Zündung der Lampe
dient. Diese Zündvorrichtung spielt für die vorliegende
Erfindung keine Rolle.
[0031] Die Vollbrückenschaltung bildet die Kommutie-
rungseinrichtung. Den Eingang der Kommutierungsein-
richtung bilden ein oberes und ein unteres Potenzial der
Vollbrückenschaltung, die mit dem Plus- und dem Minus-
pol der Gleichstromquelle Q verbunden sind. Den Aus-
gang der Kommutierungseinrichtung bildet der Brücken-
zweig zwischen den Knoten A1 und A2.
[0032] Sind die Schalter S 1 und S4 geschlossen, so
hat der Lampenstrom eine erste Polarität und es fließt
ein Lampenstrom vom Knoten A1 zum Knoten A2. Nach
einer Kommutierung sind die Schalter S3 und S2 ge-
schlossen und es fließt ein Lampenstrom mit einer zwei-
ten Polarität vom Knoten A2 zum Knoten A1. Damit wird
ein rechteckförmiger Strom in der Lampe EL erzeugt. Die
Bezeichnungen von erster und zweiter Polarität sind will-
kürlich und beschränken nicht die Allgemeinheit.
[0033] Gesteuert werden die Schalter von der Steuer-
einrichtung C. Gestrichelt sind die Ansteuerleitungen von
der Steuereinrichtung C zu den Schaltern eingezeichnet.
Die hoch liegenden Schalter S1 und S3 benötigen zur

Ansteuerung eine Ladungspumpe, die in der Steuerein-
richtung C mit enthalten sein kann und nicht dargestellt
ist.
[0034] Über einen Messeingang M wird der Steuerein-
richtung die Eingangsspannung der Vollbrücke zuge-
führt, die der Lampenspannung entspricht. Herrscht in
einer Polarität des Lampenstroms eine um einen vorge-
gebenen Schwellwert höhere Lampenspannung als in
der anderen Polarität, so unterdrückt die Steuereinrich-
tung C mindestens eine Kommutierung, die auf die Po-
larität mit der höheren Lampenspannung folgen würde.
[0035] An einem Sync-Eingang S liegt ein Sync-Signal
an das vom Antrieb eines nicht dargestellten, rotierenden
Farbrades bereit gestellt wird. Eine Verbindung zwischen
der Steuereinrichtung C und der Gleichstromquelle Q
deutet an, dass die Steuereinrichtung C auch zur Rege-
lung des Lampenstroms dienen kann.
[0036] In Figur 2 ist der zeitliche Verlauf des Lampen-
stroms dargestellt ohne dass eine Unterdrückung einer
Kommutierung stattfindet. Die Kommutierungen sind mit
Ziffern 1 bis 14 nummeriert. Unmittelbar vor der Kommu-
tierung ist der Lampenstrom pulsförmig erhöht. Dabei
handelt es sich um eine Maßnahme zur Verringerung
von Flackererscheinungen, wie sie beispielsweise in der
Schrift WO 95/35645 beschrieben wird. Diese Maßnah-
me ist unabhängig von der Verlängerung einer Lampen-
strom-Polarität gemäß der vorliegenden Erfindung. Die
Frequenz des rechteckförmigen Verlaufs des Stroms
liegt üblicherweise zwischen 50 Hz und 5 kHz.
[0037] In Figur 3 ist zu erkennen, dass die aufeinander
folgenden Kommutierungen 6 und 7 durch die Steuer-
einrichtung C unterdrückt wurden. Nach dieser Maßnah-
me stoppt die Steuereinrichtung C zunächst das Unter-
drücken von weiteren Kommutierungen, um die Überhit-
zung der Lampe sicher zu vermeiden. Die Steuereinrich-
tung C überprüft weiterhin, ob die Bedingung für mehr-
fache Elektrodenspitzen, das heißt ob unterschiedliche
Lampenstrom-Polaritäten unterschiedliche Lampen-
spannungen aufwiesen. Falls dies der Fall ist, unter-
drückt die Steuereinrichtung C erneut zwei aufeinander-
folgende Kommutierungen die der Lampenstrom-Polari-
tät mit der höheren Lampenspannung zugeordnet sind.
[0038] In Figur 4 sind im Vergleich zur Figur 3 nie zwei
aufeinander folgende Kommutierungen unterdrückt.
Dies kann bei Elektroden mit geringer thermischer Träg-
heit oder bei niedriger Betriebsfrequenz nötig sein, um
die betreffende Elektrode nicht zu überhitzen. In Figur 4
ist jede dritte Kommutierung unterdrückt. Es kann auch
jede fünfte, siebte oder m-te Kommutierung unterdrückt
werden, wobei m eine ungerade natürliche Zahl ist. "m"
muss ungerade sein, damit die Abschmelzung immer auf
die gleiche Elektrode wirkt. Die Steuereinrichtung C kann
die Unterdrückung für eine vorgegebene Zeit, für eine
vorgegebene Anzahl von Unterdrückungen oder so lan-
ge vornehmen, bis kein Ungleichgewicht der Lampen-
spannungen bei unterschiedlicher Lampenstrom-Polari-
tät mehr vorliegt.
[0039] In Figur 5 ist der zeitliche Verlauf eines Lam-
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penstroms dargestellt, bei dem eine Kommutierung nicht
unterdrückt wurde, sondern zeitlich verschoben. Damit
verlängert die Steuereinrichtung C den Stromfluß mit der
Polarität, bei der die höhere Lampenspannung herrscht.
In Figur 5 ist im gleichen Maß, wie der Stromfluß für eine
Polarität verlängert ist, der Stromfluß für die andere Po-
larität verkürzt. In der Literatur wird die Veränderung, die
die Steuereinrichtung C am zeitlichen Verlauf des Lam-
penstroms vornimmt auch Veränderung des Tastverhält-
nisses (Duty-Cycle) bezeichnet. Die Änderung des Tast-
verhältnisses ändert nicht die Grundfrequenz des Lam-
penstroms.
[0040] Falls eine Änderung der Grundfrequenz des
Lampenstroms keine Nachteile bewirkt kann auch ein-
seitig nur der Stromfluß mit einer Polarität verlängert wer-
den, ohne den Stromfluß mit der anderen Polarität zu
verkürzen.
[0041] Bezüglich der Dauer oder Wiederholung einer
Änderung des Lampenstroms gemäß Figur 5 gelten die
Aussagen zum Unterdrücken von Kommutierungen ent-
sprechend.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zum Betrieb einer Entla-
dungslampe,
wobei die Schaltungsanordnung eine Kommutie-
rungseinrichtung (S1, S2, S3, S4) umfasst,
die einen Eingang (+,-) aufweist, der mit einer Gleich-
stromquelle (Q) gekoppelt ist und einen Ausgang
(A1, A2) aufweist, der mit einer Entladungslampe
(EL) koppelbar ist,
wobei die Kommutierungseinrichtung (S1, S2, S3,
S4) so gestaltet ist, dass sie die Gleichstromquelle
(Q) mit dem Ausgang (A1, A2) koppelt und die Po-
larität mit der die Gleichstromquelle (Q) mit dem Aus-
gang (A1, A2) gekoppelt ist, durch eine Steuerein-
richtung (C) kommutierbar ist,
wobei die Steuereinrichtung (C) einen Messeingang
(M) aufweist, der mit einer Messeinrichtung gekop-
pelt ist, die dazu ausgelegt ist, einen Messwert zu
liefern, der ein Maß für die Größe einer Lampen-
spannung ist,
wobei die Schaltungsanordnung (C) dadurch ge-
kennzeichnet ist,
dass die Steuereinrichtung die Kommutierungsein-
richtung (S1, S2, S3, S4) so steuert, dass diejenige
Polarität länger an den Ausgang (A1, A2) gekoppelt
ist, bei der eine höhere Lampenspannung herrscht.

2. Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1
wobei die Steuereinrichtung (C) dadurch gekenn-
zeichnet ist,
dass sie einen Vergleicher aufweist, der den Mess-
wert in einer ersten und in einer zweiten Polarität
speichert, die gespeicherten Messwerte vergleicht
und ein Markierungssignal abgibt, das der Steuer-

einrichtung (C) als Information darüber dient, bei
welcher Polarität eine höhere Lampenspannung
herrscht.

3. Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 2
wobei der Vergleicher dadurch gekennzeichnet
ist,
dass die gespeicherten Messwerte Mittelwerte über
ein vorgebbares erstes Zeitintervall sind.

4. Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 2 oder 3
wobei der Vergleicher dadurch gekennzeichnet
ist,
dass er ein Markierungssignal nur abgibt, falls die
Differenz der gespeicherten Messwerte eine vorgeb-
bare Schwelle überschreitet.

5. Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 2 bis 4
wobei der Vergleicher dadurch gekennzeichnet
ist,
dass er den Mittelwert aus der Differenz der gespei-
cherten Messwerte bildet, den Mittelwert dieser Dif-
ferenz über ein vorgebbares zweites Zeitintervall bil-
det und das Markierungssignal abgibt, falls dieser
Mittelwert einen vorgebbaren Grenzwert überschrei-
tet.

6. Schaltungsanordnung gemäß einem der obigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung (C) in einem vorgegebenen
Zeitabstand eine Kommutierung der Polarität be-
wirkt
und dass die Steuereinrichtung (C) mindestens eine
Kommutierung unterdrückt, die auf eine Polarität
folgt, bei der eine höhere Lampenspannung
herrscht.

7. Schaltungsanordnung gemäß einem der Ansprüche
1-5
dadurch gekennzeichnet,
die Steuereinrichtung (C) die Kommutierungsein-
richtung (S1, S2, S3, S4) so steuert, dass für eine
vorgegebene erste Schaltzeit eine erste Polarität an
den Ausgang (A1, A2) gekoppelt ist und für eine vor-
gegebene zweite Schaltzeit eine zweite Polarität an
den Ausgang (A1, A2) gekoppelt ist wobei die Steu-
ereinrichtung (C) die erste Schaltzeit verlängert, falls
bei der ersten Polarität eine höhere Lampenspan-
nung herrscht.

8. Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 7
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (C) die zweite Schaltzeit um den Betrag verkürzt
um den sie die erste Schaltzeit verlängert.

9. Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 7 oder 8
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Steuereinrichtung (C) die erste und zweite
Schaltzeit auf vorgegebene Werte rücksetzt, falls die
Lampenspannung bei beiden Polaritäten gleich ist.

10. Schaltungsanordnung gemäß einem der obigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (C) einen Microcontroller umfasst, wobei Funk-
tionen der Steuereinrichtung (C) durch ein Software-
programm im Microcontroller festgelegt sind.

11. Schaltungsanordnung gemäß einem der obigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Entladungs-
lampe (EL) eine Höchstdruck-Entladungslampe ist.

12. Verfahren zum Betrieb einer Entladungslampe mit
folgenden Schritten:

-- Bereitstellen einer Messeinrichtung, die dazu
ausgelegt ist, einen Messwert zu liefern, der ein
Maß für die Größe einer Lampenspannung ist
-- Koppeln einer Entladungslampe an eine
Gleichstromquelle (Q) über eine Kommutie-
rungseinrichtung (S1, S2, S3, S4),
-- Kommutieren der Polarität der Gleichstrom-
quelle (Q) mit Hilfe der Kommutierungseinrich-
tung (S1, S2, S3, S4) jeweils nach einer vorge-
gebenen Schaltzeit
-- Speichern des Messwerts für jede Polarität,
-- Vergleichen der abgespeicherten Messwerte
-- Verlängern der Schaltzeit bei der Polarität, bei
der die höhere Lampenspannung herrscht
-- Rücksetzten der Schaltzeit auf die vorgege-
benen Werte, falls bei beiden Polaritäten die
gleiche Lampenspannung herrscht.

13. Softwareprogramm dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Schaltungsanordnung gemäß An-
spruch 1 derart steuert, dass das Verfahren gemäß
Anspruch 12 abläuft.

14. Computer-Programm-Produkt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Softwareprogramm gemäß An-
spruch 13 auf eine Schaltungsanordnung gemäß
Anspruch 1 Speicherbar ist.

Claims

1. Circuit arrangement for operating a discharge lamp,
wherein the circuit arrangement comprises a com-
mutating device (S1, S2, S3, S4),
which exhibits an input (+, -) which is coupled to a
direct-current source (Q) and has an output (A1, A2)
which can be coupled to a discharge lamp (EL),
the commutating device (S1, S2, S3, S4) being de-
signed in such a manner that it couples the direct-

current source (Q) to the output (A1, A2) and the
polarity with which the direct-current source (Q) is
coupled to the output (A1, A2) can be commutated
by a control device (C),
the control device (C) having a measurement input
(M) which is coupled to a measuring device which is
designed for delivering a measurement value which
is a measure of the magnitude of a lamp voltage, the
circuit arrangement (C) being characterized in that
the control device controls the commutating device
(S1, S2, S3, S4) in such a manner that the polarity
at which a higher lamp voltage prevails is coupled
longer to the output (A1, A2).

2. Circuit arrangement according to Claim 1, wherein
the control device (C) is characterized in that it has
a comparator which stores the measurement value
in a first and in a second polarity, compares the
stored measurement values and delivers a marking
signal which is used by the control device (C) as
information about the polarity at which a higher lamp
voltage prevails.

3. Circuit arrangement according to Claim 2, wherein
the comparator is characterized in that the stored
measurement values are mean values over a pre-
determinable first time interval.

4. Circuit arrangement according to Claim 2 or 3,
wherein the comparator is characterized in that it
delivers a marking signal only if the difference of the
stored measurement values exceeds a predetermi-
nable threshold.

5. Circuit arrangement according to Claim 2 to 4,
wherein the comparator is characterized in that it
forms the mean value from the difference of the
stored measurement values, forms the mean value
of this difference over a predeterminable second
time interval and delivers the marking signal if this
mean value exceeds a predeterminable limit value.

6. Circuit arrangement according to one of the above
claims, characterized in that the control device (C)
effects a commutation of the polarity within a prede-
termined time interval, and in that the control device
(C) suppresses at least one commutation which fol-
lows a polarity at which a higher lamp voltage pre-
vails.

7. Circuit arrangement according to one of Claims 1-5,
characterized in that the control device (C) controls
the commutating device (S1, S2, S3, S4) in such a
manner that for a predetermined first switching time,
a first polarity is coupled to the output (A1, A2) and
for a predetermined second switching time, a second
polarity is coupled to the output (A1, A2), the control
device (C) extending the first switching time if a high-
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er lamp voltage prevails at the first polarity.

8. Circuit arrangement according to Claim 7, charac-
terized in that the control device (C) shortens the
second switching time by the amount by which it ex-
tends the first switching time.

9. Circuit arrangement according to Claim 7 or 8, char-
acterized in that the control device (C) resets the
first and second switching time to predetermined val-
ues if the lamp voltage is equal at both polarities.

10. Circuit arrangement according to one of the above
claims, characterized in that the control device (C)
comprises a microcontroller, the functions of the con-
trol device (C) being specified by a software program
in the microcontroller.

11. Circuit arrangement according to one of the above
claims, characterized in that the discharge lamp
(EL) is an extra-highpressure discharge lamp.

12. Method for operating a discharge lamp, having the
following steps:

- providing a measuring device which is de-
signed for delivering a measurement value
which is a measure of the magnitude of a lamp
voltage
- coupling a discharge lamp to a direct-current
source (Q) via a commutating device (S1, S2,
S3, S4),
- commutating the polarity of the direct-current
source (Q) with the aid of the commutating de-
vice (S1, S2, S3, S4) in each case after a pre-
determined switching time
- storing the measurement value for each polar-
ity,
- comparing the stored measurement values
- extending the switching time at the polarity at
which the higher lamp voltage prevails
- resetting the switching time to the predeter-
mined values if the same lamp voltage prevails
at both polarities.

13. Software program, characterized in that it controls
a circuit arrangement according to Claim 1 in such
a manner that the method according to Claim 12 pro-
ceeds.

14. Computer program product, characterized in that
the software program according to Claim 13 can be
stored on a circuit arrangement according to Claim 1.

Revendications

1. Circuit pour faire fonctionner une lampe à décharge,

le circuit comprenant un dispositif de commutation
(S1, S2, S3, S4),
lequel comporte une entrée (+,-) qui est couplée à
une source de courant continu (Q) et comporte une
sortie (A1, A2) qui peut être couplée à une lampe à
décharge (EL),
le dispositif de commutation (S1, S2, S3, S4) étant
réalisé de manière telle qu’il couple la source de cou-
rant continu (Q) à la sortie (A1, A2) et que la polarité
du couplage de la source de courant continu (Q) avec
la sortie (A1, A2) peut être commutée par un dispo-
sitif de commande (C),
le dispositif de commande (C) comportant une en-
trée de mesure (M) qui est couplée à un dispositif
de mesure qui est conçu pour fournir une valeur de
mesure qui est une mesure de la grandeur d’une
tension de lampe,
le circuit (C) étant caractérisé en ce que le dispositif
de commande commande le dispositif de commuta-
tion (S1, S2, S3, S4) de manière telle que la polarité
qui est couplée plus longtemps à la sortie (A1, A2)
est celle pour laquelle on a une tension de lampe
plus élevée.

2. Circuit selon la revendication 1, le dispositif de com-
mande (C) étant caractérisé en ce qu’il comporte
un comparateur qui stocke la valeur de mesure dans
une première et une deuxième polarités, compare
les valeurs de mesure stockées et délivre un signal
de marquage qui sert au dispositif de commande (C)
d’information sur la polarité pour laquelle on a une
tension de lampe plus élevée.

3. Circuit selon la revendication 2, le comparateur étant
caractérisé en ce que les valeurs de mesure stoc-
kées sont des valeurs moyennes sur un premier in-
tervalle de temps prédéterminable.

4. Circuit selon la revendication 2 ou 3, le comparateur
étant caractérisé en ce qu’il délivre uniquement un
signal de marquage si la différence des valeurs de
mesure stockées dépasse un seuil prédéterminable.

5. Circuit selon la revendication 2 à 4, le comparateur
étant caractérisé en ce qu’il établit la valeur moyen-
ne de la différence des valeurs de mesure stockées,
établit la valeur moyenne de cette différence sur un
deuxième intervalle de temps prédéterminable et dé-
livre le signal de marquage si cette valeur moyenne
dépasse une valeur limite prédéterminable.

6. Circuit selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif de commande
(C) provoque une commutation de la polarité dans
un intervalle de temps prédéterminé et en ce que le
dispositif de commande (C) supprime au moins une
commutation qui fait suite à une polarité pour laquel-
le on a une tension de lampe plus élevée.
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7. Circuit selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce que le dispositif de commande (C) com-
mande le dispositif de commutation (S1, S2, S3, S4)
de manière telle qu’une première polarité est cou-
plée à la sortie (A1, A2) pour une première durée de
commutation prédéterminée et une deuxième pola-
rité est couplée à la sortie (A1, A2) pour une deuxiè-
me durée de commutation prédéterminée, le dispo-
sitif de commande (C) prolongeant la première durée
de commutation si l’on a une tension de lampe plus
élevée pour la première polarité.

8. Circuit selon la revendication 7, caractérisé en ce
que le dispositif de commande (C) réduit la deuxiè-
me durée de commutation de la valeur de laquelle il
prolonge la première durée de commutation.

9. Circuit selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en
ce que le dispositif de commande (C) remet la pre-
mière et la deuxième durées de commutation sur
des valeurs prédéterminées si la tension de lampe
est égale pour les deux polarités.

10. Circuit selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif de commande
(C) comprend un microcontrôleur, des fonctions du
dispositif de commande (C) étant déterminées par
un programme logiciel dans le microcontrôleur.

11. Circuit selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la lampe à décharge (EL)
est une lampe à décharge à pression maximale.

12. Procédé pour faire fonctionner une lampe à déchar-
ge, comportant les étapes suivantes :

- mise à disposition d’un dispositif de mesure
qui est conçu pour fournir une valeur de mesure
qui est une mesure de la grandeur d’une tension
de lampe ;
- couplage d’une lampe à décharge à une source
de courant continu (Q) via un dispositif de com-
mutation (S1, S2, S3, S4) ;
- commutation de la polarité de la source de cou-
rant continu (Q) à l’aide du dispositif de commu-
tation (S1, S2, S3, S4) respectivement après
une durée de commutation prédéterminée ;
- stockage de la valeur de mesure pour chaque
polarité ;
- comparaison des valeurs de mesures
stockées ;
- prolongation de la durée de commutation pour
la polarité à laquelle on a la tension de lampe
plus élevée ;
- remise de la durée de commutation aux valeurs
prédéterminées si on a la même tension de lam-
pe pour les deux polarités.

13. Programme logiciel, caractérisé en ce qu’il com-
mande un circuit selon la revendication 1 de manière
telle que se déroule le procédé selon la revendication
12.

14. Produit de programme informatique, caractérisé en
ce que le programme logiciel selon la revendication
13 peut être stocké sur un circuit selon la revendi-
cation 1.
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