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(54) Gasentladungslampe, Vorrichtung zur Reinigung eines sauerstoffhaltigen Gases und 
raumlufttechnische Anlage

(57) Eine Gasentladungslampe umfasst ein Entla-
dungsgefäß, das mit einem Gas gefüllt ist und zwei Elek-
troden, die zur Erzeugung einer Gasentladung in dem
Entladungsgefäß geeignet sind. Das Gas ist dafür aus-
gelegt, bei der Gasentladung ozonbildende ultraviolette
Strahlung und nicht ozonbildende ultraviolette Strahlung
auszusenden. Das Entladungsgefäß weist einen ersten

Abschnitt und einen zweiten Abschnitt auf. Der erste Ab-
schnitt ist für die ozonbildende ultraviolette Strahlung
durchlässig. Der zweite Abschnitt ist für die ozonbildende
ultraviolette Strahlung undurchlässig und für die nicht
ozonbildende ultraviolette Strahlung durchlässig. Die
Gasentladungslampe kann in einer Vorrichtung zur Rei-
nigung eines sauerstoffhaltigen Gases und/oder in einer
raumlufttechnischen Anlage verwendet werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Gasentladungslampe, eine Vorrichtung zur Reinigung ei-
nes sauerstoffhaltigen Gases, insbesondere zur Reini-
gung von Luft, und auf eine raumlufttechnische Anlage.
[0002] In modernen raumlufttechnischen Anlagen
kann neben einer Klimatisierung der Luft auch eine Be-
strahlung der Luft mit ultravioletten Strahlen durchgeführt
werden, um die Luft zu reinigen. Zu diesem Zweck um-
fasst die raumlufttechnische Anlage eine ultraviolette
Strahlungsquelle.
[0003] In raumlufttechnischen Anlagen nach dem
Stand der Technik kann die ultraviolette Strahlungsquel-
le eine Niederdruck-Quecksilberdampflampe umfassen.
Diese weist ein Entladungsgefäß, das beispielsweise ei-
ne Röhrenform hat, auf. Das Entladungsgefäß ist mit
Quecksilberdampf und wahlweise auch einem Edelgas
gefüllt. In dem Entladungsgefäß sind zwei Elektroden
vorgesehen. Durch Anlegen einer elektrischen Span-
nung zwischen den Elektroden kann in dem Entladungs-
gefäß eine elektrische Entladung erzeugt werden, die
Quecksilberatome zur Lichtemission anregt.
[0004] Quecksilber hat zwei wichtige Spektrallinien im
ultravioletten Bereich. Diese haben Wellenlängen von
ungefähr 185 nm bzw. ungefähr 254 nm. Ultraviolette
Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm ist beson-
ders wirksam zur Inaktivierung von Mikroorganismen. Ul-
traviolette Strahlung mit einer Wellenlänge von 185 nm
kann ebenfalls Mikroorganismen inaktivieren, und au-
ßerdem zur Bildung von Ozon aus dem Luftsauerstoff
führen. Bei einer Wellenlänge von 254 nm tritt dagegen
keine Bildung von Ozon auf.
[0005] Niederdruck-Quecksilberdampflampen nach
dem Stand der Technik sind entweder als ozonbildende
Lampen oder als ozonfreie Lampen ausgebildet. Bei
ozonbildenden Lampen ist das Entladungsgefäß sowohl
für Strahlung mit einer Wellenlänge von 185 nm als auch
für Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm durch-
lässig. Wird Luft oder ein anderes sauerstoffhaltiges Gas
mit der Strahlung solcher Lampen bestrahlt, wird Ozon
gebildet. Bei ozonfreien Lampen ist das Entladungsge-
fäß für Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm
durchlässig aber für Strahlung mit einer Wellenlänge von
185 nm undurchlässig, so dass keine Bildung von Ozon
auftritt.
[0006] Wird in einer raumlufttechnischen Anlage eine
ozonfreie ultraviolette Strahlungsquelle verwendet, kön-
nen Mikroorganismen durch die Strahlung inaktiviert
werden. Ein Nachteil, der bei der Verwendung einer
ozonfreien ultravioletten Strahlungsquelle auftritt, ist,
dass durch eine derartige Bestrahlung keine Geruchs-
stoffe beseitigt werden können, und dass die Bestrahlung
eine relativ geringe Wirkung gegen Mikroorganismen
hat, die an Festkörper (z.B. Staubteilchen) gebunden
oder von einem Flüssigkeitsfilm überzogen sind.
[0007] Wenn in einer raumlufttechnischen Anlage eine
ozonbildende ultraviolette Strahlungsquelle verwendet

wird, können Mikroorganismen aufgrund der stark oxi-
dierenden Wirkung des Ozons auch dann inaktiviert wer-
den, wenn sie an Festkörper gebunden oder von einem
Flüssigkeitsfilm überzogen sind. Außerdem kann das
Ozon chemisch mit störenden Geruchsstoffen reagieren
und diese in geruchlose Substanzen umwandeln. Ein
Nachteil der Verwendung einer ozonbildenden ultravio-
letten Strahlungsquelle ist, dass gesundheitsschädliche
Mengen von Ozon in die Raumluft gelangen können.
[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Gasentladungslampe, eine Vorrichtung zur Reini-
gung eines sauerstoffhaltigen Gases und eine raumluft-
technische Anlage bereitzustellen, mit denen die oben
genannten Nachteile vermieden werden können.
[0009] Eine Gasentladungslampe gemäß der vorlie-
genden Erfindung umfasst ein Entladungsgefäß, das mit
einem Gas gefüllt ist und zwei Elektroden, die zur Erzeu-
gung einer Gasentladung in dem Entladungsgefäß ge-
eignet sind. Das Gas ist dafür ausgelegt, bei der Gas-
entladung ozonbildende ultraviolette Strahlung und nicht
ozonbildende ultraviolette Strahlung auszusenden. Das
Entladungsgefäß weist einen ersten Abschnitt, der für
die ozonbildende ultraviolette Strahlung durchlässig ist,
und einen zweiten Abschnitt, der für die ozonbildende
ultraviolette Strahlung undurchlässig und für die nicht
ozonbildende ultraviolette Strahlung durchlässig ist, auf.
[0010] Wird ein sauerstoffhaltiges Gas, beispielsweise
Luft, mit ultraviolettem Licht, das aus dem ersten Ab-
schnitt des Entladungsgefäßes austritt, bestrahlt, kann
aus dem Sauerstoff Ozon entstehen. Das Ozon kann,
wie oben ausgeführt, Mikroorganismen inaktivieren,
selbst wenn diese an Festkörper gebunden oder von ei-
nem Flüssigkeitsfilm bedeckt sind. Außerdem können
Geruchsstoffe in geruchlose Substanzen umgewandelt
werden.
[0011] Wird bereits vorhandenes Ozon mit nicht ozon-
bildender ultraviolette Strahlung, die eine Wellenlänge
hat, die nicht dafür geeignet ist, die Bildung von Ozon
aus Sauerstoff anzuregen, beispielsweise eine Wellen-
länge größer als ungefähr 235 nm bestrahlt, kann dies
die Umwandlung des Ozons in zweiatomigen Sauerstoff
fördern. Die nicht ozonbildende ultraviolette Strahlung
hat somit eine ozonabbauende Wirkung.
[0012] Wenn das sauerstoffhaltige Gas nach der Be-
strahlung mit ultravioletter Strahlung aus dem ersten Ab-
schnitt des Entladungsgefäßes mit ultravioletter Strah-
lung aus dem zweiten Abschnitt des Entladungsgefäßes
bestrahlt wird, kann deshalb das zunächst erzeugte
Ozon wieder abgebaut und in unschädlichen zweiatomi-
gen Sauerstoff umgewandelt werden. Außerdem kann
die Strahlung aus dem zweiten Abschnitt des Entla-
dungsgefäßes Mikroorganismen, die nicht an Festkörper
gebunden oder von einem Flüssigkeitsfilm bedeckt sind,
inaktivieren.
[0013] Die erfindungsgemäße Gasentladungslampe
kann somit einerseits verwendet werden, um Ozon zu
erzeugen, andererseits, um das Ozon wieder abzubau-
en, wenn es nicht mehr benötigt wird.
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[0014] Die Gasentladungslampe kann beispielsweise
zur Reinigung von Luft in raumlufttechnischen Anlagen
verwendet werden. Dabei kann die Luft zuerst an dem
ersten Abschnitt des Entladungsgefäßes vorbeigeleitet
werden, um Ozon zu erzeugen und anschließend an dem
zweiten Abschnitt des Entladungsgefäßes vorbeigeleitet
werden, um das Ozon wieder zu zersetzen. Dadurch
kann ein unerwünschter Austritt von Ozon in die Raumluft
vermieden oder zumindest verringert werden.
[0015] In manchen Ausführungsformen kann der erste
Abschnitt des Entladungsgefäßes sowohl für die ozon-
bildende ultraviolette Strahlung als auch für die nicht
ozonbildende ultraviolette Strahlung durchlässig sein.
Dadurch kann außer der ozonbildenden ultravioletten
Strahlung auch die nicht ozonbildende Strahlung aus
dem ersten Abschnitt des Entladungsgefäßes austreten
und zur Inaktivierung von Mikroorganismen genutzt wer-
den.
[0016] In manchen Ausführungsformen kann das Gas
Quecksilber umfassen. In solchen Ausführungsformen
kann die ozonbildende ultraviolette Strahlung eine Strah-
lung mit einer Wellenlänge von ungefähr 185 nm umfas-
sen und die nicht ozonbildende Strahlung kann eine
Strahlung mit einer Wellenlänge von ungefähr 254 nm
umfassen. Diese Wellenlängen entsprechen den Wel-
lenlängen der beiden stärksten ultravioletten Spektralli-
nien des Quecksilbers. Strahlung mit diesen Wellenlän-
gen kann durch eine Gasentladung in einem quecksil-
berhaltigen Gas mit gutem Wirkungsgrad erzeugt wer-
den, wodurch ein energiesparender Betrieb der Gasent-
ladungslampe ermöglicht wird.
[0017] In manchen Ausführungsformen kann der erste
Abschnitt des Entladungsgefäßes aus undotiertem
Quarz gebildet sein und der zweite Abschnitt des Entla-
dungsgefäßes kann aus dotiertem Quarz gebildet sein.
Beispielsweise kann der dotierte Quarz mit Titan oder
Cer dotiert sein. Der undotierte Quarz kann natürlichen
und/oder synthetischen Quarz umfassen.
[0018] Undotierter natürlicher oder synthetischer
Quarz weist für ultraviolette Strahlung eine hohe Durch-
lässigkeit auf. Durch die Dotierung kann die Durchläs-
sigkeit des Quarzes beeinflusst werden. Insbesondere
kann die Durchlässigkeit für Wellenlängen unterhalb ei-
ner Grenzwellenlänge, die in manchen Ausführungsfor-
men ungefähr gleich 200 nm sein kann, stark verringert
werden. Dadurch können die gewünschten Durchlässig-
keitseigenschaften des Entladungsgefäßes im ersten
und im zweiten Abschnitt bereitgestellt werden.
[0019] In manchen Ausführungsformen umfasst das
Entladungsgefäß eine an den Enden geschlossene Röh-
re. An jedem Ende der Röhre ist eine der Elektroden
vorgesehen. Der erste Abschnitt des Entladungsgefäßes
befindet sich neben einem ersten der Enden der Röhre
und der zweite Abschnitt des Entladungsgefäßes befin-
det sich neben einem zweiten der Enden der Röhre.
Durch diese Ausgestaltung kann man eine aufeinander-
folgende Bestrahlung eines Gases mit ozonbildender
und nicht ozonbildender ultravioletter Strahlung beson-

ders einfach erreichen, indem man das Gas in der Rich-
tung vom ersten Ende zum zweiten Ende an der Röhre
entlang strömen lässt.
[0020] Der erste und der zweite Abschnitt des Entla-
dungsgefäßes können unmittelbar und/oder unlösbar
miteinander verbunden sein. Dadurch kann eine mecha-
nisch stabile, dauerhaft beständige und gasdichte Ver-
bindung zwischen den beiden Abschnitten geschaffen
werden.
[0021] Eine Länge des ersten Abschnitts des Entla-
dungsgefäßes kann kleiner als ein Viertel der Summe
der Längen des ersten und des zweiten Abschnitts sein.
Dadurch kann sichergestellt werden, dass ein großer Teil
des Ozons, das erzeugt wird, wenn ein sauerstoffhaltiges
Gas am ersten Abschnitt vorbeiströmt, wieder abgebaut
wird, wenn das Gas (mit im Wesentlichen gleicher Strö-
mungsgeschwindigkeit) am zweiten Abschnitt vorbei-
strömt.
[0022] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Reini-
gung eines sauerstoffhaltigen Gases, insbesondere zur
Reinigung von Luft, umfasst eine Gasentladungslampe
mit einigen oder allen der oben beschriebenen Merkma-
le. Außerdem weist die Vorrichtung eine Reinigungskam-
mer auf, in der sich die Gasentladungslampe befindet,
sowie Mittel zum Durchströmen der Reinigungskammer
mit dem sauerstoffhaltigen Gas. Die Reinigungskammer,
die Gasentladungslampe und die Mittel zum Durchströ-
men der Reinigungskammer mit dem sauerstoffhaltigen
Gas sind derart angeordnet, dass das sauerstoffhaltige
Gas beim Durchströmen der Reinigungskammer zuerst
von der ozonbildenden ultravioletten Strahlung, die aus
dem ersten Abschnitt des Entladungsgefäßes austritt,
und anschließend von der ultravioletten Strahlung, die
aus dem zweiten Abschnitt des Entladungsgefäßes aus-
tritt, bestrahlt wird.
[0023] Mit Hilfe der Vorrichtung kann zunächst aus
dem Sauerstoff Ozon gebildet werden, während das Gas
von der ultravioletten Strahlung aus dem ersten Abschnitt
der Gasentladungslampe bestrahlt wird. Anschließend
kann das Ozon durch die Bestrahlung mir der ultravio-
letten Strahlung aus dem zweiten Abschnitt wieder ab-
gebaut werden. Dadurch kann das Ozon zur Inaktivie-
rung bzw. Beseitigung von Mikroorganismen und/oder
Gerüchen eingesetzt werden. Nachteilige Wirkungen
des Ozons wie beispielsweise, im Fall der Reinigung von
Luft, gesundheitliche Beeinträchtigungen, können durch
den anschließenden Abbau des Ozons vermieden wer-
den.
[0024] In manchen Ausführungsformen kann die Ga-
sentladungslampe, wie oben beschrieben, ein röhrenför-
miges Entladungsgefäß aufweisen. In solchen Ausfüh-
rungsformen können die Reinigungskammer, die Gas-
entladungslampe und die Mittel zum Durchströmen der
Reinigungskammer mit dem sauerstoffhaltigen Gas der-
art angeordnet sein, dass das sauerstoffhaltige Gas beim
Durchströmen der Reinigungskammer in einer Richtung
vom ersten Ende der Röhre zum zweiten Ende der Röhre
an der Röhre entlang strömt.
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[0025] In manchen Ausführungsformen können die
Mittel zum Durchströmen der Reinigungskammer einen
Ventilator umfassen.
[0026] Eine erfindungsgemäße raumlufttechnische
Anlage umfasst eine Vorrichtung zur Reinigung eines
sauerstoffhaltigen Gases mit einigen oder allen der oben
beschriebenen Merkmale. Mit Hilfe der Vorrichtung kön-
nen Mikroorganismen und/oder Geruchsstoffe aus der
Raumluft entfernt oder inaktiviert werden. Durch den
Ozonabbau in der Vorrichtung kann die Ozonkonzentra-
tion in der Raumluft auf ein nicht gesundheitsschädliches
Maß reduziert werden.
[0027] Weitere Ausführungsformen der Erfindung
werden mit Bezug auf die beigefügten Figuren beschrie-
ben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Zeichnung einer Gasent-
ladungslampe gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung; und

Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht einer
Vorrichtung zur Reinigung eines sauerstoffhaltigen
Gases gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0028] Fig. 1 zeigt eine schematische Zeichnung einer
Gasentladungslampe 100 gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Die Gasentladungs-
lampe 100 umfasst ein Entladungsgefäß 101, das mit
einem Gas 102 gefüllt ist.
[0029] Die Gasentladungslampe 100 kann eine Nie-
derdruck-Quecksilberdampflampe sein. In solchen Aus-
führungsformen kann das Gas 102 Quecksilber enthal-
ten. Zusätzlich kann das Gas 102 ein Edelgas, beispiels-
weise Argon, enthalten. Das Gas kann einen Druck von
10 mbar oder weniger aufweisen.
[0030] Die Gasentladungslampe 100 umfasst ferner
eine erste Elektrode 104 und eine zweite Elektrode 103,
die dafür ausgelegt sind, beim Anlegen einer elektrischen
Spannung zwischen den Elektroden 103, 104 eine Ga-
sentladung in dem Entladungsgefäß 101 zu erzeugen.
[0031] Die Elektroden 103, 104 können Heißkathoden
sein. In solchen Ausführungsformen kann die erste Elek-
trode 104 zwei Anschlüsse 107, 108 sowie einen Heiz-
draht 115, der zwischen den Anschlüssen 107, 108 ver-
bunden ist, umfassen. Der Heizdraht 115 kann eine Be-
schichtung aufweisen, welche die Austrittsarbeit von
Elektronen aus dem Heizdraht 115 verringert. Die zweite
Elektrode 103 kann im wesentlichen genauso aufgebaut
sein wie die erste Elektrode 104, wobei die Bezugszei-
chen 105, 106 die Anschlüsse der Elektrode 103 be-
zeichnen und das Bezugszeichen 114 den Heizdraht.
Beim Starten der Gasentladung können die Heizdrähte
114, 115 durch Anlegen einer elektrischen Spannung
zwischen den Anschlüssen 105, 106 und zwischen den
Anschlüssen 107, 108 beheizt werden, um eine Zünd-
spannung der Gasentladungslampe 100 zu verringern.
[0032] In anderen Ausführungsformen können die

Elektroden 103, 104 auch Kaltkathoden sein.
[0033] Das Entladungsgefäß 101 kann eine Röhren-
form haben. Die Röhre ist an ihren Enden 112, 113 gas-
dicht verschlossen. Die erste Elektrode 104 ist dabei an
einem ersten Ende 113 des Entladungsgefäßes 102 vor-
gesehen und die zweite Elektrode 103 an einem zweiten
Ende 112 des Entladungsgefäßes. Beim Betrieb der Ga-
sentladungslampe 100 kann sich dann die Gasentladung
längs durch das Entladungsgefäß 101 erstrecken.
[0034] Das Entladungsgefäß 101 weist einen ersten
Abschnitt 109 und einen zweiten Abschnitt 110 auf.
[0035] Der erste Abschnitt 109 ist für ozonbildende ul-
traviolette Strahlung durchlässig, die dafür geeignet ist,
bei Bestrahlung eines sauerstoffhaltigen Gases wie bei-
spielweise Luft eine chemische Reaktion zwischen zwei-
atomigen Sauerstoffmolekülen auszulösen, bei der Ozon
entsteht. Die ozonbildende ultraviolette Strahlung kann
eine Wellenlänge von weniger als 235 nm aufweisen.
Zusätzlich kann der erste Abschnitt 109 auch für ultra-
violette Strahlung mit größerer Wellenlänge, die bei Be-
strahlung eines sauerstoffhaltigen Gases keine Bildung
von Ozon auslöst (in Folgenden als "nicht ozonbildende
ultraviolette Strahlung" bezeichnet) durchlässig sein.
[0036] Der erste Abschnitt 109 des Gasentladungsge-
fäßes 101 kann in manchen Ausführungsformen aus na-
türlichem oder synthetischem Quarz gebildet sein, der
eine hohe Durchlässigkeit für ozonbildende ultraviolette
Strahlung aufweist. Außerdem weist natürlicher oder
synthetischer Quarz eine hohe Durchlässigkeit für nicht
ozonbildende ultraviolette Strahlen auf.
[0037] Der zweite Abschnitt 110 ist für ozonbildende
ultraviolette Strahlung undurchlässig, aber durchlässig
für nicht ozonbildende ultraviolette Strahlung. Beispiels-
weise kann der zweite Abschnitt 110 für ultraviolette
Strahlung mit einer Wellenlänge kleiner als 200 nm un-
durchlässig und für ultraviolette Strahlung mit einer Wel-
lenlänge größer als 200 nm durchlässig sein.
[0038] In manchen Ausführungsformen kann der zwei-
te Abschnitt 110 des Entladungsgefäßes 101 aus einem
dotierten Quarzglas bestehen. Das Quarzglas kann bei-
spielsweise mit Titan oder Cer dotiert sein.
[0039] In Ausführungsformen, in denen das Gas 102
Quecksilber enthält, kann das Gas 102 bei der Gasent-
ladung unter anderem ultraviolette Strahlung mit einer
Wellenlänge von ungefähr 185 nm und ultraviolette
Strahlung mit einer Wellenlänge von ungefähr 254 nm
emittieren. Diese beiden Wellenlängen entsprechen den
beiden intensivsten Spektrallinien des Quecksilbers im
ultravioletten Bereich. Die 185 nm-Strahlung ist ozonbil-
dend, die 254 nm-Strahlung ist nicht ozonbildend. In sol-
chen Ausführungsformen kann der erste Abschnitt 109
des Entladungsgefäßes 101 sowohl für die 185 nm-
Strahlung als auch für die 254 nm-Strahlung durchlässig
sein und der Abschnitt 110 kann nur für die 254 nm-Strah-
lung durchlässig sein.
[0040] Wird die Gasentladungslampe 100 in einem
sauerstoffhaltigen Gas wie beispielsweise Luft betrie-
ben, kann in der Umgebung des ersten Abschnitts 109
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Ozon entstehen. In der Umgebung des zweiten Ab-
schnitts 110 wird dagegen nur sehr wenig Ozon oder im
Wesentlichen gar kein Ozon gebildet. Die nicht ozonbil-
dende ultraviolette Strahlung kann außerdem zum Ab-
bau von Ozon führen, das in die Umgebung des zweiten
Abschnitts 110 strömt, beispielsweise durch eine Gas-
strömung entlang der Gasentladungsröhre 110 in der
Richtung vom ersten Ende 113 zum zweiten Ende 112.
[0041] In manchen Ausführungsformen kann das Ent-
ladungsgefäß 101 aus zwei Teilen zusammengesetzt
sein.
[0042] In solchen Ausführungsformen können zu-
nächst ein erster Teil der Gasentladungslampe 100 und
ein zweiter Teil der Gasentladungslampe 100 bereitge-
stellt werden, wobei der erste Teil die erste Elektrode
104 und den ersten Abschnitt 109 des Entladungsgefä-
ßes 101 umfasst und der zweite Teil die zweite Elektrode
103 und den zweiten Abschnitt 110 des Entladungsge-
fäßes. Der erste und der zweite Teil der Gasentladungs-
lampe können mit bekannten Techniken zur Herstellung
von Gasentladungslampen hergestellt werden wobei,
wie oben beschrieben, der erste Abschnitt 109 und der
zweite Abschnitt 110 des Entladungsgefäßes 101 aus
unterschiedlichen Materialien gebildet werden können.
[0043] Anschließend werden der erste Abschnitt 109
und der zweite Abschnitt 110 des Entladungsgefäßes
101 miteinander verbunden.
[0044] In manchen Ausführungsformen können der er-
ste Abschnitt 109 und der zweite Abschnitt 110 unmittel-
bar miteinander verbunden werden, beispielsweise
durch Verschmelzen des ersten Abschnitts 109 und des
zweiten Abschnitts 110 an einer Nahtstelle 111. Zu die-
sem Zweck können die von den Elektroden 103, 104 ab-
gewandten Enden der Abschnitte 109, 110 erhitzt und
zusammengepresst werden. Dies kann entweder manu-
ell oder automatisch mit Hilfe einer Glasdrehbank ge-
schehen. Durch das Verschmelzen des ersten Ab-
schnitts 109 und des zweiten Abschnitts 110 kann eine
unlösbare Verbindung zwischen den Abschnitten 109,
110 geschaffen werden.
[0045] Nach dem Verbinden der Abschnitte 109, 110
kann das Entladungsgefäß durch einen Befüllungsstut-
zen (nicht gezeigt) mit dem Gas 102 gefüllt werden, und
der Befüllungsstutzen kann zugeschmolzen werden, um
das Entladungsgefäß 101 gasdicht zu verschließen.
[0046] Der erste Abschnitt 109 und der zweite Ab-
schnitt 110 müssen nicht unmittelbar miteinander ver-
bunden werden. In anderen Ausführungsformen kann
ein Zwischenstück (nicht gezeigt) zwischen dem ersten
Abschnitt 109 und dem zweiten Abschnitt 110 eingesetzt
werden.
[0047] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 117
eine Länge des ersten Abschnitts 109 des Entladungs-
gefäßes 101, die vom ersten Ende 113 des Entladungs-
gefäßes 101 bis zur Nahtstelle 111 zwischen den Ab-
schnitten 109, 110 gemessen werden kann. Das Bezugs-
zeichen 116 bezeichnet eine Länge des zweiten Ab-
schnitts 110. Diese kann vom zweiten Ende 114 des Ent-

ladungsgefäßes 101 bis zur Nahtstelle 111 gemessen
werden.
[0048] Die Länge 117 des ersten Abschnitts 109 kann
kleiner sein als ein Drittel, insbesondere kleiner als ein
Viertel einer Summe der Längen 117, 116 des ersten
Abschnitts 109 und des zweiten Abschnitts 110, die im
Wesentlichen gleich einer Gesamtlänge des Entladungs-
gefäßes 101 sein kann. Dadurch kann sichergestellt wer-
den, dass bei im Wesentlichen konstanter Strömungs-
geschwindigkeit entlang des Entladungsgefäßes 101 ein
großer Teil des in der Umgebung des ersten Abschnitts
109 erzeugten Ozons in der Umgebung des zweiten Ab-
schnitts 110 wieder abgebaut wird. Beispielweise kann
sich die Länge 117 in einem Bereich zwischen 5% und
30% der Summe der Längen 116, 117 befinden.
[0049] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Vorrichtung 200 zur Reinigung eines sauer-
stoffhaltigen Gases, insbesondere zur Reinigung von
Luft. Die Reinigung kann dabei eine Inaktivierung von
Mikroorganismen und/oder eine Neutralisierung von Ge-
rüchen umfassen.
[0050] Die Vorrichtung 200 umfasst eine Gasentla-
dungslampe 100 mit den oben mit Bezug auf Fig. 1 be-
schriebenen Merkmalen. Die Anschlüsse 105, 106, 107,
108 der Gasentladungslampe 100 können mit einer Vor-
schaltelektronik 207 verbunden sein, die durch An-
schlüsse 208, 209 mit einer Stromquelle, zum Beispiel
mit der Netzspannung, verbunden werden kann. Die Vor-
schaltelektronik 207 kann dabei der Vorschaltelektronik
einer Gasentladungslampe nach dem Stand der Technik
entsprechen.
[0051] Die Vorrichtung 200 umfasst ferner eine Reini-
gungskammer 201. Diese weist an zwei einander gegen-
überliegenden Enden 203, 204 jeweils eine Öffnung auf,
durch die ein sauerstoffhaltiges Gas 202, insbesondere
Luft, in die Reinigungskammer 201 eintreten und aus der
Reinigungskammer 201 austreten kann. Außerdem sind
Mittel zum Durchströmen der Reinigungskammer 201
mit dem Gas 202 vorgesehen, die beispielsweise einen
Ventilator 205 umfassen können.
[0052] Die Reinigungskammer 201, die Gasentla-
dungslampe 100 und die Mittel zum Durchströmen der
Reinigungskammer 201 sind derart angeordnet, dass
das Gas 202 zuerst von der ozonbildenden ultravioletten
Strahlung, die aus dem ersten Abschnitt 109 des Entla-
dungsgefäßes 101 austritt, und anschließend von der
nicht ozonbildenden ultravioletten Strahlung, die aus
dem zweiten Abschnitt 110 des Entladungsgefäßes 101
austritt, bestrahlt wird.
[0053] Zu diesem Zweck kann die Gasentladungs-
lampe 100 entlang einer Längsrichtung der Reinigungs-
kammer 201 ausgerichtet sein, wobei das erste Ende
113 des Entladungsgefäßes 101 dem ersten Ende 203
der Reinigungskammer 201 zugewandt ist und das zwei-
te Ende 112 des Entladungsgefäßes 101 dem zweiten
Ende 204 der Reinigungskammer 201 zugewandt ist.
[0054] Der Ventilator 205 kann derart ausgebildet sein,
dass die Reinigungskammer 201 in einer Richtung vom
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ersten Ende 203 zum zweiten Ende 204 von dem Gas
202 durchströmt wird. In Fig. 2 ist die Strömungsrichtung
des Gases 202 durch einen Pfeil 206 angedeutet. Da-
durch strömt das Gas 202 beim Durchströmen der Rei-
nigungskammer 201 in einer Richtung vom ersten Ende
113 zum zweiten Ende 112 der Gasentladungslampe
100, so dass es zunächst der aus dem ersten Abschnitt
109 austretenden ultravioletten Strahlung und danach
der aus dem zweiten Abschnitt 110 austretenden ultra-
violetten Strahlung ausgesetzt ist.
[0055] In manchen Ausführungsformen könnten sich
in der Reinigungskammer 201 auch mehrere zueinander
im Wesentlichen parallel angeordnete Gasentladungs-
lampen 100 befinden, deren erste Enden 113 dem ersten
Ende 203 der Reinigungskammer 201 zugewandt sind.
[0056] Die Vorrichtung 200 kann Teil einer raumluft-
technischen Anlage sein, die außer der Vorrichtung 200
beispielsweise Einrichtungen zum Verändern einer Tem-
peratur und/oder einer Luftfeuchtigkeit umfassen kann.

Patentansprüche

1. Gasentladungslampe (100), umfassend:

ein Entladungsgefäß (101), das mit einem Gas
(102) gefüllt ist; und
zwei Elektroden (103, 104), die zur Erzeugung
einer Gasentladung in dem Entladungsgefäß
(101) geeignet sind;
wobei das Gas (102) dafür ausgelegt ist, bei der
Gasentladung ozonbildende ultraviolette Strah-
lung und nicht ozonbildende ultraviolette Strah-
lung auszusenden;
wobei das Entladungsgefäß (101) einen ersten
Abschnitt (109), der für die ozonbildende ultra-
violette Strahlung durchlässig ist, und einen
zweiten Abschnitt (110) , der für die ozonbilden-
de ultraviolette Strahlung undurchlässig und für
die nicht ozonbildende ultraviolette Strahlung
durchlässig ist, aufweist.

2. Gasentladungslampe (100) nach Anspruch 1, wobei
der erste Abschnitt (109) des Entladungsgefäßes
(101) sowohl für die ozonbildende ultraviolette
Strahlung als auch für die nicht ozonbildende ultra-
violette Strahlung durchlässig ist.

3. Gasentladungslampe (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Gas (102) Queck-
silber umfasst, die ozonbildende ultraviolette Strah-
lung eine Strahlung mit einer Wellenlänge von 185
nm umfasst und die nicht ozonbildende ultraviolette
Strahlung eine Strahlung mit einer Wellenlänge von
254 nm umfasst.

4. Gasentladungslampe (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der erste Abschnitt

(109) des Entladungsgefäßes (101) aus undotiertem
Quarz gebildet ist und der zweite Abschnitt (110) des
Entladungsgefäßes (101) aus dotiertem Quarz ge-
bildet ist.

5. Gasentladungslampe (100) nach Anspruch 4, wobei
der dotierte Quarz mit Titan und/oder Cer dotiert ist.

6. Gasentladungslampe (100) nach Anspruch 4 oder
5, wobei der undotierte Quarz natürlichen Quarz
und/oder synthetischen Quarz umfasst.

7. Gasentladungslampe (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Entladungsgefäß
(101) eine an den Enden (112, 113) geschlossene
Röhre umfasst, an jedem Ende (112, 113) der Röhre
eine der Elektroden (103, 104) vorgesehen ist, sich
der erste Abschnitt (109) des Entladungsgefäßes
(101) neben einem ersten (113) der Enden der Röh-
re befindet und sich der zweite Abschnitt (110) des
Entladungsgefäßes (101) neben einem zweiten
(112) der Enden der Röhre befindet.

8. Gasentladungslampe (100) nach Anspruch 7, wobei
der erste (109) und der zweite (110) Abschnitt des
Entladungsgefäßes (101) unmittelbar miteinander
verbunden sind.

9. Gasentladungslampe (100) nach Anspruch 7 oder
8, wobei der erste (109) und der zweite (110) Ab-
schnitt unlösbar miteinander verbunden sind.

10. Gasentladungslampe (100) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 9, wobei eine Länge (117) des ersten Ab-
schnitts (109) des Entladungsgefäßes (101) kleiner
als ein Drittel und/oder kleiner als ein Viertel der
Summe der Längen (117, 116) des ersten (109) und
des zweiten (110) Abschnitts ist.

11. Vorrichtung (200) zur Reinigung eines sauerstoffhal-
tigen Gases (202), insbesondere Luft, umfassend:

eine Gasentladungslampe (100) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10;
eine Reinigungskammer (201) , wobei sich die
Gasentladungslampe (100) in der Reinigungs-
kammer (201) befindet;
Mittel zum Durchströmen der Reinigungskam-
mer mit dem sauerstoffhaltigen Gas (202);
wobei die Reinigungskammer (201) , die Gas-
entladungslampe und die Mittel zum Durchströ-
men der Reinigungskammer (201) mit dem sau-
erstoffhaltigen Gas (202) derart angeordnet
sind, dass das sauerstoffhaltige Gas (202) beim
Durchströmen der Reinigungskammer (201) zu-
erst von der ozonbildenden ultravioletten Strah-
lung, die aus dem ersten Abschnitt (109) des
Entladungsgefäßes (101) austritt, und anschlie-
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ßend von der nicht ozonbildenden ultravioletten
Strahlung, die aus dem zweiten Abschnitt (110)
des Entladungsgefäßes (101) austritt, bestrahlt
wird.

12. Vorrichtung (200) nach Anspruch 11, wobei die Ga-
sentladungslampe (100) eine Gasentladungslampe
nach einem der Ansprüche 7 bis 10 ist, und die Rei-
nigungskammer (201), die Gasentladungslampe
(100) und die Mittel zum Durchströmen der Reini-
gungskammer mit dem sauerstoffhaltigen Gas der-
art angeordnet sind, dass das sauerstoffhaltige Gas
(202) beim Durchströmen der Reinigungskammer
(201) in einer Richtung vom ersten Ende (113) der
Röhre zum zweiten Ende (112) der Röhre an der
Röhre entlang strömt.

13. Vorrichtung (200) nach einem der Ansprüche 11 und
12, wobei die Mittel zum Durchströmen der Reini-
gungskammer einen Ventilator (205) umfassen.

14. Raumlufttechnische Anlage, umfassend eine Vor-
richtung (200) nach einem der Ansprüche 11 bis 13.
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