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(54) Elektrische Lampe mit einem Außenkolben, einem Tellerfuß und einer Einbaulampe

(57) Die Erfindung betrifft eine einseitig gesockelte
elektrische Lampe (1) mit einem in einem Sockel (2) ge-
lagerten Außenkolben (3) und mindestens einer inner-
halb des Außenkolbens (3) mittels eines Montageclips
(6) gehaltenen Einbaulampe (4), vorzugsweise einer
Hochvolt-Halogenlampe, wobei der Montageclip (6) an
einem Tellerfuß (5) fixiert ist und der Tellerfuß (5) einen
unteren, vorzugsweise zylindrischen Bereich (8) sowie
einen oberen Bereich (9) aufweist und die Querschnitts-
fläche des oberen Bereichs (9) kleiner ist als die Quer-
schnittsfläche des unteren Bereichs (8).

Der Montageclip (6) ist am oberen Bereich (9) des
Tellerfußes (5) fixiert.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine einseitig gesockelte
elektrische Lampe mit einem in einem Sockel gelagerten
Außenkolben und mindestens einer innerhalb des Au-
ßenkolbens mittels eines Montageclips gehaltenen Ein-
baulampe, vorzugsweise einer Hochvolt-Halogenlampe,
wobei der Montageclip an einem Tellerfuß fixiert ist und
der Tellerfuß einen unteren, vorzugsweise zylindrischen
Bereich sowie einen oberen Bereich aufweist und die
Querschnittsfläche des oberen Bereichs kleiner ist als
die Querschnittsfläche des unteren Bereichs.

Stand der Technik

[0002] Halogenglühlampen werden aufgrund ihrer ho-
hen Lebensdauer und der angenehmen Lichtqualität zu-
nehmend herkömmlichen Glühlampen vorgezogen. Um
einen möglichst einfachen Ersatz bestehender Glühlam-
pen durch Halogenglühlampen zu ermöglichen und
gleichzeitig die optische Anmutung einer herkömmlichen
Glühlampe aus ästhetischen oder funktionalen Gründen
beizubehalten, werden häufig Lampen verwendet, bei
denen die Außenkontur und damit insbesondere der Au-
ßenkolben und der Sockel einer herkömmlicher Glüh-
lampe entsprechen, während innerhalb des Außenkol-
bens eine Halogenglühlampe als Einbaulampe angeord-
net ist. Derartige Lampen werden beispielsweise von der
OSRAM GmbH unter der Bezeichnung "HALOLUX®
CLASSIC" hergestellt und vertrieben.
[0003] Um das Erscheinungsbild wie auch die Leucht-
eigenschaften einer derartigen Lampe denjenigen einer
herkömmlichen Glühlampe anzugleichen, muss der
Glühdraht der Einbaulampe annähernd an der gleichen
Stelle wie der Glühdraht einer vergleichbaren herkömm-
lichen Glühlampe angeordnet werden. Dazu muss die
wesentlich kompaktere Halogenlampe mittels einer Hal-
terung im Außenkolben positioniert werden.
[0004] Eine bei den oben erwähnten "HALOLUX®
CLASSIC"-Lampen verwendete Technologie zur Posi-
tionierung der Einbaulampe besteht darin, einen gläser-
nen Tellerfuß vorzusehen, der in den Außenkolben ein-
geschmolzen wird. In den Tellerfuß ist ein aus Metall ge-
fertigtes Gestell eingeschmolzen, durch das wiederum
die Halogeneinbaulampe gehalten wird. Weiterhin sind
in den Tellerfuß Stromzuführungen eingeschmolzen, an
denen die Stromzuführungen der Einbaulampe ange-
schweißt werden. Dieser Aufbau benötigt für die Durch-
führung der Stromzuführungen durch den gläsernen Tel-
lerfuß einen dreiteiligen Aufbau der Stromzuführungen
und ist generell durch die Kombination von metallischen
und gläsernen Komponenten sehr aufwändig.
[0005] Die DE 10 2005 051 076 offenbart einen Lam-
penträger für die Einbaulampe, der im Wesentlichen aus
einem zylindrischen metallischen Montageclip besteht,
in den die Einbaulampe eingeschoben wird und der auf

gläsernen Fuß aufgeschoben und in dessen unterem,
zylindrischen Bereich über Haltenoppen fixiert wird, be-
vor der gläserne Fuß mit dem Außenkolben verschmol-
zen wird. Der Montageclip stellt jedoch aufgrund seiner
Größe ein sehr auffälliges Bauteil dar und weist eine sehr
aufwändige Formgebung auf.

Darstellung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine einseitig gesockelte elektrische Lampe gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, die robust
und einfach herstellbar ist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Halteclip am oberen Bereich des Teller-
fußes fixiert ist. Dadurch kann der Halteclip in seinen
Abmessungen kleiner ausgeführt werden. Zum einen
wird der Halteclip kürzer, da er nicht mehr bis zum unte-
ren Bereich des Tellerfußes reichen muss, zum anderen
werden die Abmessungen in radialer Richtung reduziert,
da zur Fixierung auf dem oberen Bereich des Tellerfu-
ßes, der einen geringeren Querschnitt als der untere Be-
reich aufweist, ein kleinerer Montageclip verwendet wer-
den kann. Durch die reduzierten Abmessungen ist der
Montageclip weniger auffällig und die Lampe erweckt
den Eindruck einer herkömmlichen Glühlampe. Es wer-
den Rohstoffe eingespart und der Fertigungsprozess der
Lampe kann vereinfacht werden. Als oberer Bereich ist
dabei der der Einbaulampe zugewandte Bereich des Tel-
lerfußes mit reduzierter Querschnittsfläche zu betrach-
ten. Vorzugsweise wird dies die obere Hälfte, insbeson-
dere das obere Drittel des Tellerfußes einnehmen.
[0008] Es ist von Vorteil, wenn der obere Bereich des
Tellerfußes mindestens zwei sich in axialer Richtung er-
streckende parallele Abschnitte aufweist. Dies können
sowohl planparallele Flächen als auch Linien senkrecht
zu einem zylindrischen, ovalen oder beliebig vieleckigen
Querschnitt sein. Die parallelen Abschnitte ermöglichen
eine gute Führung und einen sicheren Halt des Monta-
geclips auf dem Tellerfuß sowohl bei der Herstellung der
Lampe als auch im fertigen Zustand. Weiterhin sind par-
allele Abschnitte einfach herstellbar.
[0009] Indem der obere Bereich des Tellerfußes einen
rechteckförmigen Querschnitt aufweist, wird eine einfa-
che Geometrie vorgegeben, auf der ein Montageclip we-
nig aufwändiger Bauart gut gehalten werden kann. Da
ein rechteckförmiger Querschnitt im Prinzip aus zwei
planparallelen Flächenpaare aufgebaut ist, kann dieser
einfach mittels zweier Quetschvorgänge hergestellt wer-
den.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der
Erfindung weist der obere Bereich des Tellerfußes einen
zylindrischen Querschnitt auf. Auch zylindrische Quer-
schnitte können einfach hergestellt werden und ermög-
lichen eine einfache Befestigung des Montageclips.
[0011] Es ist ebenfalls vorteilhaft, wenn der obere Be-
reich des Tellerfußes in axialer Richtung mindestens eine
Nut aufweist. Eine Nut ermöglicht eine gute Führung in
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linearer Richtung und einen sicheren Halt des Montage-
clips auf dem Tellerfuß sowohl bei der Herstellung der
Lampe als auch im fertigen Zustand. Bei einem zylindri-
schen Tellerfuß kann so auch der Montageclip einfach
vor Verdrehen gesichert werden.
[0012] Es ist von besonderem Vorteil, wenn der Mon-
tageclip mindestens ein Federelement aufweist. Mittels
Federelementen ist einfach eine kraftschlüssige Verbin-
dung erzielbar, die zweckmäßigerweise sowohl zwi-
schen dem Montageclip und dem Tellerfuß als auch zwi-
schen der Einbaulampe und dem Montageclip herzustel-
len ist. Die Federwirkung erlaubt dabei weiterhin das
Ausgleichen von Maßtoleranzen. Auch bei formschlüs-
sigen Verbindungen kann ein Federelement vorteilhaft
eingesetzt werden, indem beispielsweise Rastnasen in
Vertiefungen gedrückt werden können.
[0013] Weiterhin ist es zweckmäßig, wenn der Monta-
geclip in einem unteren Bereich eine Ausnehmung auf-
weist, deren Form annähernd der Form der Querschnitts-
fläche des oberen Bereichs des Tellerfußes entspricht.
Dadurch wird eine exakte Passung der Ausnehmung auf
dem oberen Bereich des Tellerfußes erzielt und der Mon-
tageclip somit besonders genau und sicher platziert.
[0014] In einer vorteilhaften Ausführungsform weisen
der Montageclip im unteren Bereich und/oder die im un-
teren Bereich angeordnete Ausnehmung einen rechteck-
förmigen Querschnitt auf. Ein derartiger Querschnitt ist
einfach zu fertigen und passt optimal auf einen Tellerfuß,
dessen oberer Bereich ebenfalls einen rechteckförmigen
Querschnitt aufweist.
[0015] Es ist von Vorteil, wenn der Montageclip in ei-
nem oberen Bereich mindestens zwei gegenüberliegend
angeordnete Federlaschen zur Halterung des Sockels
der Einbaulampe aufweist. Dadurch kann die Einbaulam-
pe sicher gehalten und Maßtoleranzen der beteiligten
Komponenten ausgeglichen werden
[0016] Es ist von besonderem Vorteil, wenn die Ein-
baulampe einen doppel-T-förmigen Sockel aufweist und
die Innenkanten der Flansche des Sockels an den Au-
ßenkanten der Federlaschen des Montageclips anlie-
gen. Dadurch wird eine sichere Führung der Einbaulam-
pe bei der Montage erreicht und seitliche Verschiebun-
gen oder Verkippungen der Einbaulampe im Verhältnis
zum Montageclip verhindert.
[0017] Es ist ebenfalls von besonderem Vorteil, wenn
die Breite der Federlaschen zur Halterung des Sockels
der Einbaulampe annähernd der Breite des Stegs des
Sockels der Einbaulampe entspricht. Dadurch wird auf
einfachem Weg gewährleistet, dass die Innenkanten der
Flansche des Sockels an den Außenkanten der Feder-
laschen des Montageclips anliegen.
[0018] Vorteilhafterweise weist mindestens eine Fe-
derlasche zur Halterung des Sockels der Einbaulampe
am oberen Ende mindestens einen Vorsprung, insbe-
sondere eine Noppe und/oder eine Sicke auf. Dadurch
wird sowohl ein einfaches Einführen des Sockels in den
Montageclip als auch eine gute Halterung dort ermög-
licht. Indem der Vorsprung in eine Vertiefung im Sockel

eingreift oder über einen Vorsprung auf dem Sockel hin-
weggeführt wird, kann eine formschlüssige Verbindung
erzielt werden.
[0019] Es ist zweckmäßig, wenn der Montageclip im
unteren Bereich an mindestens einer Kante eine Aus-
nehmung aufweist und an einer an die Ausnehmung an-
grenzenden Wandung, vorzugsweise an der an der
Längsseite des rechteckförmigen unteren Bereichs an-
geordneten Wandung, mindestens eine, vorzugsweise
durch Abkantung hergestellte Haltelasche angeordnet
ist. Ein derartiger Montageclip kann durch Stanzen und
Abkanten einfach hergestellt werden und es wird eine
gute Führung und Halterung des Montageclips auf dem
Tellerfuß erzielt.
[0020] Indem der Montageclip im unteren Bereich an
mindestens zwei diagonal gegenüberliegenden Kanten
eine Ausnehmung mit einer Haltelasche gemäß dem vor-
hergehenden Anspruch aufweist, wird eine besonders
gute Führung und Halterung des Montageclips erreicht.
[0021] Es ist zweckmäßig, wenn der Montageclip zwi-
schen dem oberen Bereich und dem unteren Bereich
mindestens eine Ausnehmung aufweist. Dadurch sind
die Stromzuführungen der Einbaulampe zugänglich und
können mit den im Tellerfuß eingebetteten Stromzufüh-
rungen verbunden werden.
[0022] In einer besonders vorteilhaften Ausbildung der
Erfindung ist der Montageclip im unteren Bereich gabel-
förmig ausgebildet. Als gabelförmig werden im Rahmen
dieser Anmeldung insbesondere Ausbildungen angese-
hen, die mindestens zwei Zinken aufweisen, d.h. zwei
Vorsprünge, deren Länge mindestens so groß ist wie de-
ren Breite und zwischen denen eine Ausnehmung ange-
ordnet ist, die der Länge der Vorsprünge annähernd ent-
spricht, wobei die Dicke des Montageclips weniger als
die Länge- und/oder Breite des Montageclips, vorzugs-
weise höchstens die Hälfte, beträgt. Ein derartig ausge-
bildeter Montageclip ist besonders einfach, beispielswei-
se durch Stanzen, herstellbar. Der gabelförmige Bereich
kann in einfacher Weise zur Befestigung des Montage-
clips auf dem Tellerfuß verwendet werden, indem der
obere Bereich des Tellerfußes beziehungsweise ein ge-
eigneter Teil davon in die Ausnehmung zwischen den
Gabelzinken eingeführt wird.
[0023] Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn der Montage-
clip im oberen Bereich gabelförmig ausgebildet ist. Die
Einbaulampe kann dadurch mit ihrem Sockel besonders
einfach in dem Montageclip gehalten werden, der zudem
besonders einfach, beispielsweise durch Stanzen, her-
stellbar ist.
[0024] In einer besonders vorteilhaften Ausbildung der
Erfindung ist der Montageclip im oberen und im unteren
Bereich gabelförmig ausgebildet. Dadurch kann der
Montageclip beispielsweise als Stanzteil besonders ein-
fach ausgebildet werden, da keinerlei Abkantungen, Bie-
gevorgänge oder Verbindungsprozesse bei der Herstel-
lung benötigt werden.
[0025] Es ist von Vorteil, wenn mindestens eine Zinke
des unteren gabelförmigen Bereichs des Montageclips
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in mindestens eine Nut des oberen Bereichs des Teller-
fußes eingreift. Dadurch wird der Montageclip gegen
Drehung um die Längsachse ebenso gesichert wie ge-
gen seitliches Verkippen oder Verschieben.
[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der
Erfindung weist der gabelförmige untere Bereich des
Montageclips mindestens drei Zinken auf. Die mittlere
Zinke kann beispielsweise leicht gekröpft oder gebogen
angeordnet sein, um zwischen ihr und den äußeren Zin-
ken den Tellerfuß zu halten.
[0027] Es ist ebenfalls von Vorteil, wenn mindestens
eine Zinke des gabelförmigen unteren Bereichs des Mon-
tageclips in eine an der Stirnseite des Tellerfußes ange-
ordnete Vertiefung, insbesondere in ein Pumprohr, ein-
greift. Pumprohre sind bei Tellerfüßen häufig bereits vor-
handen so dass kein zusätzlicher Herstellaufwand für
den Tellerfuß anfällt. Der Montageclip wird auf besonders
einfache Weise auf dem Tellerfuß gehalten und allseitig
gegen Verschiebungen in radialer Richtung gesichert.
[0028] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn mindestens
eine Zinke mindestens eines gabelförmigen Bereichs als
Federelement ausgebildet ist. Dadurch kann diese be-
sonders gut als Haltelement mit den oben beschriebenen
Vorteilen eines Federelements verwendet werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Im Folgenden soll die Erfindung anhand von
drei Ausführungsbeispielen dargelegt werden. Gleiche
beziehungsweise funktional gleiche Bauteile sind mit
gleichen Bezugszahlen gekennzeichnet. Die Figuren
zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Lampe,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Lampe gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel in einer seitlichen
Detailansicht,

Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Lampe in einer Seitenan-
sicht,

Fig. 4 eine erfindungsgemäße Lampe gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel in einer seitli-
chen Detailansicht,

Fig. 5 eine erfindungsgemäße Lampe gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel in Schnittbild-
darstellung entlang der Ebene A-A in Figur 4,

Fig. 6 ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Lampe in perspektivischer
Ansicht,

Fig. 7 eine erfindungsgemäße Lampe gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel in einer seitlichen

Detailansicht.

Fig. 8 ein Montageclip gemäß dem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel in Perspektive.

Fig. 9 eine erfindungsgemäße Lampe gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel in einer Detailan-
sicht.

Fig. 10 eine erfindungsgemäße Lampe gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel in einer seitlichen
Detailansicht.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0030] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Lampe 1
in einer seitlichen Ansicht. In einem Sockel 2 des han-
delsüblichen Typs E27 ist ein Außenkolben 3 vom Typ
A55 gehalten. Innerhalb des Außenkolbens 3 ist eine Ein-
baulampe 4 mittels eines auf einem gläsernen Tellerfuß
5 befestigten Montageclips 6 so angeordnet, dass sich
ein Glühdraht 7 der Einbaulampe 4 annähernd an der
Stelle innerhalb des Außenkolbens 3 befindet, an der bei
einer herkömmlichen Glühlampe ebenfalls der Glühdraht
angeordnet ist. Der Tellerfuß 5 ist mit dem Außenkolben
3 verschmolzen. Die Einbaulampe 4 ist als so genannte
Hochvolt-Halogenlampe in Quetschnoppentechnik aus-
geführt und als solche aus dem Stand der Technik be-
kannt.
[0031] Der Tellerfuß 5 weist in einem unteren Bereich
8 einen zylindrischen Querschnitt auf, der sich zu einem
oberen Bereich 9 hin verjüngt und in einen rechteckigen
Querschnitt übergeht. Der rechteckförmige Bereich 9
kann bei einem gläsernen Tellerfuß 5 leicht durch zwei-
malige Quetschung unter einem Winkel von 90° erreicht
werden. Auf den oberen Bereich 9 des Tellerfußes 5 auf-
geschoben ist der Montageclip 6, der aus einem gestanz-
ten und dann rechteckförmig abgekanteten Blech gefer-
tigt wird. Der Montageclip 6 ist in seinem unteren Bereich
10 ebenfalls rechteckförmig ausgebildet, so dass der
obere Bereich 9 des Tellerfußes 5 in einer rechteckför-
migen Öffnung 11 im unteren Bereich 10 des Montage-
clips 6 aufgenommen wird. An den in axialer Richtung
verlaufenden Kanten 12 des unteren Bereichs 10 des
Montageclips 6 sind dabei jeweils Ausnehmungen 13 an-
geordnet, bei denen an der Längsseite 14a der Wandung
14 des Montageclips 6 jeweils eine Haltelasche 15 an-
geordnet ist. Diese Haltelaschen 15 liegen leicht federnd
am oberen Bereich 9 des Tellerfußes 5 an und sorgen
so für eine gute Fixierung. Das Einführen wird durch die
Abrundung der Oberkante 16 des Tellerfußes 5 erleich-
tert. Die Einbaulampe 4 wiederum wird mittels zweier
Federlaschen 17 in dem Montageclip 6 gehalten, die im
oberen Bereich 18 des Montageclips 6 an den Längssei-
ten 19 angeordnet sind.
[0032] Wie aus Figur 2 ersichtlich, weisen die Feder-
laschen 17 am oberen Ende eine sich über die gesamte
Breite erstreckende Sicke 20 auf. Die Sicke 20 erleichtert
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einerseits durch ihre obere Anschrägung 21 das Einfüh-
ren des Sockels 22 der Einbaulampe 4 zwischen den
Federlaschen 17 und sorgt andererseits für einen guten
Halt. Dies gilt insbesondere für Einbaulampen 4, deren
Sockel 22 in Querrichtung Erhebungen aufweist, so dass
die Sicke zwischen zwei Erhebungen oder oberhalb der
obersten Erhebung quasi einrasten kann und somit die
Einbaulampe 4 fest in dem Montageclip 6 fixiert ist. Nach
unten stützt sich die Einbaulampe 4 an den Seitenwän-
den 14b des unteren Bereichs 10 des Montageclips 6 ab.
[0033] Der Sockel 22 der Einbaulampe 4 weist einen
doppel-T-förmigen Querschnitt mit einem zwischen zwei
Flanschen 23 angeordneten Steg 24 auf. Die Federla-
schen 17 entsprechen in ihrer Breite dem Steg 24, so
dass die Innenkanten 25 der Flansche 23 und die Au-
ßenkanten 26 der Federlaschen 17 aneinander anliegen
und so eine Führung der Einbaulampe 4 beim Einführen
in den Montageclip 6 ebenso wie eine Fixierung der Ein-
baulampe 4 gegenüber seitlichen Verschiebungen er-
reicht wird.
[0034] Weiterhin weist der Montageclip 6 zwischen
dem oberen Bereich 18 und dem unteren Bereich 10 eine
Öffnung 27 auf, in der die Stromzuführungen 28 der Ein-
baulampe 4 und die in den Tellerfuß 5 eingebetteten
Stromzuführungen 29 sichtbar sind. Die Öffnung 27 er-
möglicht den Zugang zu den Stromzuführungen 28 der
Einbaulampe 4 und den in den Tellerfuß 5 eingebetteten
Stromzuführungen 29, um diese während der Herstel-
lung der Lampe 1 miteinander zu verschweißen. Diese
Verbindung dient gleichzeitig dazu, die Einbaulampe 4
zusätzlich in axialer Richtung zu fixieren.
[0035] Ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Lampe 1 ist in einer Seitenansicht in Fi-
gur 3 gezeigt. Der prinzipielle Aufbau mit Sockel 2, Au-
ßenkolben 3, mit dem Außenkolben 3 verschmolzenem
Tellerfuß 5 und Einbaulampe 4 entspricht der in Figur 1
gezeigten Lampe 1. Im Gegensatz zum ersten Ausfüh-
rungsbeispiel ist hier jedoch der Montageclip 6 als ein-
faches Stanzteil aus einem nichtrostenden Federstahl,
ausgeführt und damit besonders einfach und kostengün-
stig herstellbar, da aufwändige Formgebungsprozesse
wie Biegen, Abkanten, Schweißen oder Löten entfallen.
Der untere Bereich 10 des Montageclips 6 ist auf dem
oberen Bereich 9 des Tellerfußes 5 gehalten, während
der obere Bereich 18 des Montageclips 6 die Einbaulam-
pe 4 hält. Die Einbaulampe 4 wird zudem auf dem Mon-
tageclip 6 insbesondere gegen Verkippen und Verschie-
ben durch die Verbindung zwischen den Stromzuführun-
gen 28 der Einbaulampe 4 und den im Tellerfuß 5 ein-
geschmolzenen Stromzuführungen 29 gesichert.
[0036] Der obere Bereich 9 des Tellerfußes weist
durch einfache Quetschung senkrecht zur Zeichenebene
eine geringere Querschnittsfläche auf als der untere Teil
8, was insbesondere in Figur4 deutlich wird, die eine um
90° um die Lampenlängsachse gedrehte Detailansicht
des Montageclips 6 zeigt. Weiterhin ist in Figur 4 gut zu
erkennen, dass der Montageclip 6 sowohl in seinem un-
teren Bereich 10 zum Tellerfuß 5 hin als auch in seinem

oberen Bereich 18 zur Einbaulampe 4 hin gabelförmig
ausgeführt. Dadurch ergibt sich eine besonders einfache
Bauweise des Montageclips 6 wie auch des Tellerfußes
5.
[0037] Zwei untere Gabelzinken 30, 30a umgreifen
den oberen Bereich 9 des Tellerfußes 5, der - im Gegen-
satz zum vorherigen Ausführungsbeispiel - nicht notwen-
digerweise rechteckförmig ausgeführt werden muss. Le-
diglich die Anlageflächen 31 für die Gabelzinken 30, 30a
sind annähernd parallel auszuführen.
[0038] Weiterhin weisen sowohl zwei obere Gabelzin-
ken 32 als auch eine Gabelzinke 30a im unteren Bereich
10 des Montageclips 6 am Gabelfuß 33 jeweils eine Aus-
nehmung 34 auf, die dazu führt, dass die Gabelzinken
30a, 32 federnd am Tellerfuß 5 bzw. der Einbaulampe 4
anliegen und damit als Federlaschen wirken. Die federn-
den Zinken 30a, 32 sind weiterhin an der Gabelspitze 35
jeweils mit einem Vorsprung 36 versehen, der der Hal-
terung und leichteren Einführung der von den Zinken 30,
32 gehaltenen Bauteilen im Montageclip 6 dient. Weist
der Sockel 22 der Einbaulampe 4, wie in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel, durch die Quetschung eine Riffelung 37
auf, so greifen die Vorsprünge 36 der Zinken 32 in die
Vertiefungen 38 der Riffelung 37 ein, so dass eine form-
schlüssige Fixierung in axialer Richtung erzielt wird.
[0039] Um ein Verkippen oder seitliches Verschieben
des Montageclips 6 auf dem Tellerfuß 5 zu verhindern,
ist der Tellerfuß 5 im oberen Bereich 9, wie aus Figur 5
ersichtlich, die einen Schnitt senkrecht zur Lampen-
längsachse darstellt, auf beiden Seiten mit jeweils einer
in axialer Richtung verlaufenden Nut 39 versehen, in der
jeweils eine Gabelzinke 30, 30a geführt ist. Die beidseitig
angebrachten Nuten 39 verhindern zudem besonders
zuverlässig ein Verdrehen des Montageclips 6 um seine
Längsachse.
[0040] Selbstverständlich sind auch andere Ausfüh-
rungsformen, beispielsweise mit nur einer Nut 39 im Tel-
lerfuß 5 oder mit einer anderen Gestaltung des Monta-
geclips 6 und dabei insbesondere der Gabelzinken 30,
32 denkbar.
[0041] Eine weitere Variante einer erfindungsgemä-
ßen Lampe ist in Figur 6 gezeigt. Der prinzipielle Aufbau
mit Sockel 2, Außenkolben 3, mit dem Außenkolben 3
verschmolzenem Tellerfuß 5, Einbaulampe 4 und gabel-
förmigem Montageclip 6 entspricht der in Figur 3 gezeig-
ten Lampe 1 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.
Im Gegensatz zum zweiten Ausführungsbeispiel ist hier
jedoch der Montageclip 6 im unteren Bereich 10 als drei-
zinkige Gabel 40 ausgeführt. Der obere Bereich 9 des
Tellerfußes 5 ist hierbei im Gegensatz zu den vorherigen
Ausführungsbeispielen durch ein zylindrisches Pump-
rohr 41 gebildet. In einer Öffnung 42 des Pumprohres 41
ist die mittlere Zinke 43 der dreizinkigen Gabel 40 posi-
tioniert, während die äußeren Zinken 44, 45 entlang der
Außenwand 46 des Pumprohrs 41 nach unten geführt
sind. Zusätzlich sind die Einbaulampe 4 und der Monta-
geclip 6 insbesondere gegenüber axialen Bewegungen
durch die Verbindung zwischen den Stromzuführungen
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28 der Einbaulampe 4 und den im Tellerfuß 5 einge-
schmolzenen Stromzuführungen 29 gesichert.
[0042] Wie aus Figur 7 ersichtlich, die eine seitliche
Detailansicht des Montageclips 6 darstellt, weist eine Zin-
ke 44 der dreizinkigen Gabel 40 am Gabelfuß 33 eine
Ausnehmung 34 auf, die direkt in einen Vorsprung 36
übergeht, was dazu führt, dass die gegenüberliegende
Zinke 45 federnd am Pumprohr 41 anliegt. Somit wirkt
die Zinke 44 als Federlasche. Der Vorsprung 36 ist zur
Gabelspitze 35 hin sanft angeschrägt und ermöglicht so
neben der sicheren Halterung auch das leichtere Einfüh-
ren des Montageclips 6 in das Pumprohr 41. Die mittlere
Zinke 43 dient im vorliegenden Ausführungsbeispiel zur
zusätzlichen Stabilisierung der gesamten Anordnung,
insbesondere gegenüber seitlichem Verkippen. Es ist
weiterhin auch möglich, mit der Zinke 45 einen Verdreh-
schutz zu realisieren, indem diese beispielsweise in eine
Nut in der Außenwand 46 des Pumprohrs 41 eingreift.
Eine andere Möglichkeit, das Verdrehen zu verhindern,
besteht beispielsweise darin, dass das Pumprohr 41 ei-
nen elliptischen Querschnitt aufweist.
[0043] Im oberen Bereich 18 weist der Montageclip 6
zwei Gabelzinken 32 auf, die ebenfalls als Federlaschen
wirken. Dazu ist oberhalb des Gabelfußes 33 eine Aus-
nehmung 34 vorgesehen, die an der Gabelspitze 35 in
einen Vorsprung 36 übergeht. Auch hier wird durch die
Vorsprünge 36 in Zusammenspiel mit der Riffelung 37
des gequetschten Sockels 22 der Einbaulampe 4 eine
formschlüssige Fixierung in axialer Richtung erzielt.
[0044] Selbstverständlich sind auch andere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung denkbar, insbesondere für
die Gestaltung des Montageclips 6 und hierbei vor allem
im oberen Bereich 18, in dem die Einbaulampe 4 gehal-
ten ist. So kann insbesondere die Breite der Federla-
schen 17 zwischen der Ausführungsform einer Gabel-
zinke 32 gemäß dem zweiten und dritten Ausführungs-
beispiel und der einer annähernd die gesamte Breite des
Sockels 22 abdeckenden Federlasche 17 gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel variiert werden.
[0045] Anstelle des in den Ausführungsbeispielen ge-
zeigten und für eine Allgebrauchsglühlampe typischen
Außenkolbens 3 mit der Bezeichnung A55 sind selbst-
verständlich auch andere Kolbenformen, wie beispiels-
weise die Typen A60, R63, R80 oder G95 denkbar, wie
auch anstelle des gezeigten Schraubsockels 2 vom Typ
E27 andere Sockelgrößen wie beispielsweise E14 oder
E40 sowie andere Sockeltypen wie beispielsweise Ba-
jonett- oder Stecksockel möglich sind.
[0046] Figur 8 bis 10 zeigt ein weiteres Ausführungs-
beispiel eines Montageclips 50. Zur stabilen Befestigung
der Einbaulampe 51 auf dem Tellerfuß 52 wird der Mon-
tagclip 50 auf einen rohrförmigen oberen Bereich 53 des
Tellerfußes aufgeschoben wird. Als rohrförmiger oberer
Bereich ist insbesondere überstehendes Pumprohr ge-
eignet. Für eine axial stabile Befestigung sorgt eine teil-
kreisgerundete Cliplasche 54. Sie ist bevorzugt halbrund
bis viertelrund ausgebildet. In ihr liegt dieser obere Be-
reich 53 konzentrisch. Der Cliplasche 54 gegenüber liegt

ein ähnlich gestaltetes Federteil 55. Es ist in einem Ab-
schnitt auch teilkreis-abgerundet, bevorzugt halbschalig,
ausgebildet, so dass es am oberen Bereich 53 anliegen
kann. Jedoch ist es leicht nach innen bogenförmig ge-
wellt, so dass nur ein Basisteil 56 am oberen Bereich 53
anliegt und davon zwei Flügelteile abstehen. Das erste
Flügelteil 57 ist ein freies Ende, das als Fädelhilfe zum
Aufsetzen des Montageclips auf den oberen Bereich 53
dient. Das zweite Flügelteil 58 ist das Verbindungsteil
vom Basisteil zum Rest des Montageclips. Cliplasche
und Federteil sind an ihrem oberen Ende über eine U-
förmig abgewinkelte Verbindungsspange 59 miteinander
verbunden. Sie weist demgemäß zwei Schenkel 60 und
ein Bodenteil 61 auf. An den Schenkeln 60 ist oben je-
weils eine Federlasche 62 angesetzt, die sich zur Ein-
baulampe erstreckt. Dadurch wird die Quetschung 63
der Einbaulampe, die quasi als Glassockel der Einbau-
lampe dient, zwischen den beiden Federlaschen 62 pin-
zettenartig gehalten. Durch schräg stehende Stege, die
von der Unterkante der Quetschung nach oben zulaufen
und deren minimaler Abstand etwas größer als die Breite
der Federlaschen 62 ist, oder auch durch lokale Warzen
auf der Quetschung zentrieren sich die Federlaschen
beim Fügen der Einbaulampe von selbst. Die Einblau-
lampe 51 wird somit auch axial fixiert. Dann werden die
Stromzuführungen 65 der Einbaulampe mit den Zulei-
tungen 66, die aus dem Tellerfuß 52 herausragen, ver-
schweißt. Dies kann durch Laserschweißen oder auch
Widerstandsschweißen erfolgen. Zur zusätzlichen Fixie-
rung können dabei bevorzugt die Zuleitungen 66 und
Stromzuführungen 65 schräg nach außen abgebogen
sein, also von der Lampenachse weg, aber im wesentli-
chen in der Ebene der Quetschung bleibend. Zuleitung
66 und Stromzuführung 65 kreuzen sich dadurch x-för-
mig. Wird ein Stromzuführung vor und die andere vergli-
chen damit hinter der Zuleitung geführt, erhöht sich die
Stabilität noch weiter, wie in Figur 9 dargestellt. Auf diese
Weise wird eine sehr kostengünstige und stabile Befe-
stigung der Einbaulampe im Außenkolben erreicht.

Patentansprüche

1. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) mit einem
in einem Sockel (2) gelagerten Außenkolben (3) und
mindestens einer innerhalb des Außenkolbens (3)
mittels eines Montageclips (6) gehaltenen Einbau-
lampe (4), wobei der Montageclip (6) an einem Tel-
lerfuß (5) fixiert ist und der Tellerfuß (5) einen unteren
Fußbereich (8) sowie einen oberen Fußbereich (9)
aufweist und die Querschnittsfläche des oberen
Fußbereichs (9) kleiner ist als die Querschnittsfläche
des unteren Fußbereichs (8), dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Montageclip (6) einstückig ist
und dass er am oberen Fußbereich (9) fixiert ist.

2. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Mon-
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tageclip aus einem gestanzten Blech gefertigt ist.

3. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Blech aus einem Federstahl besteht.

4. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der obere Fußbereich (9) einen zylindri-
schen Querschnitt aufweist.

5. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der obere Fußbereich (9) in axialer Rich-
tung mindestens eine Nut (39) aufweist.

6. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der Montageclip (6) mindestens ein Fe-
derelement (15, 17, 32, 30a, 44) aufweist.

7. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Fe-
derelement (17, 32) in einem oberen Clipbereich (18)
des Montageclips ausgeformt ist.

8. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Montageclip (6) in einem unteren Clip-
bereich (10) eine Ausnehmung (11) aufweist, deren
Form annähernd der Form der Querschnittsfläche
des oberen Fußbereichs (9) entspricht.

9. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einbaulampe einen Sockel (22) mit
Steg (24) aufweist, wobei Federlaschen (17) zur Hal-
terung des Sockels (22) der Einbaulampe (4) vorge-
sehen sind, und die Breite der Federlaschen (17)
annähernd der Breite des Stegs (24) des Sockels
(22) der Einbaulampe (4) entspricht.

10. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eine Federlasche (17, 32) zur
Halterung des Sockels (22) der Einbaulampe (4) am
oberen Ende mindestens einen Vorsprung (20, 36),
insbesondere eine Noppe (36) und/oder eine Sicke
(20), aufweist.

11. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Montageclip (6) zwischen einem
oberen Clipbereich (18) und einem unteren Clipbe-
reich (10) mindestens eine Ausnehmung aufweist.

12. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Montageclip (6) in einem unteren
Clipbereich (10) gabelförmig ausgebildet ist.

13. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Montageclip (6) in einem oberen
Clipbereich (18) gabelförmig ausgebildet ist.

14. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine Zinke (30) des un-
teren gabelförmigen Clipbereichs (10) in mindestens
eine Nut (39) des oberen Fußbereichs (9) des Tel-
lerfußes (5) eingreift.

15. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine Zinke (43) des ga-
belförmigen unteren Clipbereichs (10) des Monta-
geclips (6) in eine an der Stirnseite des Tellerfußes
(5) angeordnete Vertiefung (42), insbesondere in ein
Pumprohr (41), eingreift.

16. Einseitig gesockelte elektrische Lampe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine Zinke (30a, 32, 44)
mindestens eines gabelförmigen Clipbereichs (10,
18) als Federelement ausgebildet ist.
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