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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kompakte Nieder-
druckentladungslampe bestehend aus einem Entla-
dungsgefäß mit Elektroden und Stromzuführungen und
einem aus Kappe, Gehäuse und Montageplatte mit Vor-
schaltanordnung zusammengesetzten Sockel, wobei
die Montageplatte mit der Vorschaltanordnung im Inne-
ren des Sockelgehäuses angebracht ist und Anschlüs-
se zur elektrischen Verbindung der Stromzuführungen
mit der Montageplatte aufweist und die Stromzuführun-
gen mittels. einem Federelement gegen die elektri-
schen Anschlüsse der Montageplatte gedrückt werden.
[0002] Bekannte Niederdruckentladungslampen er-
setzen in zunehmendem Maß die Glühlampe im Haus-
und Wohnbereich. Bei den bekannten Niederdruckent-
ladungslampen besteht das Entladungsgefäß meist aus
einem ein- oder mehrfach gebogenen Rohr, welches in
einem Sockel angeordnet ist. Im Sockel ist dabei eine
als Schaltungsplatine ausgebildete Montageplatte mit
einer darauf verlöteten elektronischen Vorschaltanord-
nung integriert. Die Herstellungskosten für diese kom-
pakten Niederdruckentladungslampen sind relativ
hoch, da viele komplizierte Fertigungsschritte bei der
Herstellung notwendig sind. Eine dieser Fertigungs-
schritte ist die elektrische Verbindung der Stromzufüh-
rungen des Entladungsgefäßes mit den entsprechen-
den Anschlüssen der Vorschaltanordnungen. Zur Her-
stellung dieser Verbindung werden bisher die entspre-
chenden Verbindungsdrähte zusammengeführt und
zum Beispiel mit einer Metallhülse vercrimpt.
[0003] Eine Weiterentwicklung dieser einfachen Ver-
bindung ist in der EP-A-0 179 251 beschrieben. Dabei
weist die bekannte Niederdruckentladungslampe ein
Entladungsgefäß mit Elektroden und Stromzuführun-
gen und einen aus Kappe, Gehäuse und Montageplatte
mit Vorschaltanordnung zusammen-gesetzten Sockel
auf. Die Montageplatte ist mit der Vorschaltanordnung
im Inneren des Sockelgehäuses angebracht. Sie weist
zudem Anschlüsse zur elektrischen Verbindung der
Stromzuführungen mit der Montageplatte auf, wobei die
Stromzuführungen mittels einem in dem Gehäuse an
der Montageplatte angeordneten Federelement gegen
die als separate Kontaktstifte ausgebildeten elektri-
schen Anschlüsse der Montageplatte gedrückt werden.
[0004] Die EP-A-0 452 743 offenbart eine Nieder-
druckentladungslampe, die Haltezapfen aufweist, mit
deren Hilfe die Enden der Stromzuführungen senkrecht
zu den bügelförmigen Anschlussdrähten der Vorschal-
tanordnung ausgerichtet sind. Beim Zusammenbau von
Sockelgehäuse und Montageplatte mit der Sockelkap-
pe werden die jeweiligen zu kontaktierenden Drähte et-
wa im rechten Winkel hintereinander angeordnet und
mit Hilfe des Haltezapfens und der Innenwand des Sok-
kelgehäuses federnd gegeneinandergedrückt, so dass
eine elektrische Verbindung zwischen den Elektroden
des Entladungsgefäßes der Vorschaltanordnung herge-
stellt wird. Nachteilig an dem beschriebenen Stand der

Technik ist jedoch, dass derartige elektrisches Verbin-
dungssysteme sehr aufwendig ist. Dadurch erhöhen
sich die Herstellungskosten. Zudem ist, um eine sichere
Kontaktierung der Elemente zu gewährleisten, die Her-
stellungsgeschwindigkeit für derartige Niederdruckent-
ladungslampen nicht sehr hoch.
[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine kom-
pakte Niederdruckentladungslampe der eingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, bei der der für eine elektri-
sche Verbindung der Stromzuführungen des Entla-
dungsgefäßes mit den entsprechenden Anschlüssen
der Vorschaltanordnung benötigte Aufbau einfach,
schnell und kostengünstig unter Gewährleistung einer
optimalen Kontaktsicherheit herzustellen ist.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die Merk-
male des unabhängigen Anspruches. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen sind in den Unteransprüchen beschrie-
ben.
[0007] Bei einer erfindungsgemäßen kompakten Nie-
derdruckentladungslampe sind die Stromzuführungen
eines Entladungsgefäßes mit den elektrischen An-
schlüssen einer Montageplatte mit Vorschaltanordnung
über jeweils ein Federelement, welches die Stromzu-
führung gegen den Anschluss drückt verbunden. Dabei
ist das Federelement erfindungsgemäß in einer Kappe
der Niederdruckentladungslampe angeordnet ist, wobei
die Kappe mindestens eine Federaufnahme zur Auf-
nahme und lösbaren Befestigung des Federelementes
aufweist Durch die Verwendung eines Federelementes,
welches in der Kappe der Niederdruckentladungslampe
angeordnet ist und Druck auf die Stromzuführung aus-
übt, ist eine sichere Kontaktierung gewährleistet Vorteil-
hafterweise wird erfindungsgemäß daher nur ein Ele-
ment zur Verbindung der Stromzuführungen des Entla-
dungsgefäßes mit den entsprechenden Anschlüssen
der Montageplatte bzw. des Vorschaltgerätes benötigt.
Dadurch verringern sich die Herstellungskosten deut-
lich. Zudem ergibt sich hieraus vorteilhafterweise eine
deutliche Erhöhung der Herstellungsgeschwindigkeit,
da bei dem Zusammenbau des Sockels der Nieder-
druckentladungslampe Sockelgehäuse und Sockelkap-
pe lediglich aufeinandergedrückt oder geschraubt wer-
den müssen.
[0008] Dabei wird vor dem Zusammenbau des Sok-
kels das Federelement vorteilhafterweise in einer am In-
nenumfang der Kappe ausgebildeten Federaufnahme
aufgenommen. Die Federaufnahme weist hierzu einen
Hohlraum zur Aufnahme von zumindest einem Teil des
Federelementes auf und ist üblicherweise im Quer-
schnitt rechteckig ausgebildet. Dadurch können die Fe-
derelemente unabhängig von der Endmontage der
Lampe montiert werden, was zu einer Vereinfachung
des Herstellungsverfahrens beiträgt und somit die Her-
stellungskosten senkt.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Niederdruckentladungslampe
ist im Hohlraum der Federaufnahme eine Schulter zur
Auflage eines Bereichs des Federelementes ausgebil-
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det Zudem ist zwischen dem Innenumfang des Gehäu-
ses und dem Außenumfang der Kappe ein Spalt zur Auf-
nahme eines Endes der Stromzuführung ausgebildet.
Auch diese Merkmale tragen erfindungsgemäß zur Ver-
einfachung des Herstellungsprozesses der Lampe bei.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Niederdruckentladungslampe
ist die Montageplatte senkrecht zur Lampenlängsachse
im Inneren des Gehäuses befestigt. Die Montageplatte
liegt dabei auf am Innenumfang des Gehäuses ausge-
bildeten Rippen, die parallel zur Lampenlängsachse
verlaufen, auf. Vorteilhafterweise ist die Montageplatte
als Platine ausgebildet, wobei an der dem Entladungs-
gefäß zugewandten Seite Leiterbahnen und auf der
dem Entladungsgefäß abgewandten Seite Schaltungs-
elemente der Vorschaltanordnung ausgebildet sind. Da-
bei ist mindestens ein Anschluss zur elektrischen Kon-
taktierung der Stromzuführung mit der Montageplatte
als Lötauge ausgebildet. In einer weiteren vorteilhaften
Ausbildung besteht mindestens ein Anschluss zur elek-
trischen Kontaktierung der Stromzuführung mit der
Montageplatte aus einer oder mehreren flachen Lötflä-
chen und/oder -streifen. Durch diesen einfachen und
platzsparenden Aufbau des Sockels der Lampe ist ge-
währleistet, dass dieser insgesamt klein gehalten wer-
den kann und auch kostengünstig herzustellen ist.
[0011] Zur lagerichtigen Positionierung der Kappe
und des Gehäuses des Sockels sind vorteilhafterweise
Positionierungsvorrichtungen ausgebildet. Weitere Ein-
zelheiten, Merkmale, Ausgestaltungen und Vorteile er-
geben sich aus der folgenden Beschreibung mehrerer
zeichnerisch dargestellter Ausführungsbeispiele des
Erfindungsgegenstandes:
[0012] Darin zeigen

Figur 1 eine schematisch dargestellte, seitliche
Schnittansicht einer Niederdruckentladungs-
lampe;

Figur 2 eine schematisch dargestellte Schnittzeich-
nung des Randbereiches der Kappe der er-
findungsgemäßen Niederdruckentladungs-
lampe;

Figur 3 eine schematisch dargestellte Aufsicht auf
einen Teil des Randbereiches des Sockels
der erfindungsgemäßen Niederdruckentla-
dungslampe;

Figur 4 schematisch dargestellte Seitenansichten
des Federelementes der erfindungsgemä-
ßen Niederdruckentladungslampe.

[0013] In Figur 1 ist eine schematisch dargestellte
Schnittansicht einer kompakten Niederdruckentla-
dungslampe 10 bzw. eines Teilbereichs des Randbe-
reichs des Sockels 12 wiedergegeben. Die Lampe 10
umfaßt dabei ein Entladungsgefäß 14 und einen Sockel

12, wobei der Sockel 12 aus einer Kappe 16 und einem
Gehäuse 18 zusammengesetzt ist. Der Sokkel 12 ist da-
bei im wesentlichen zylinderförmig ausgebildet. Die
Kappe 16 und das Gehäuse 18 sind lösbar miteinander
verbunden, wobei mindestens eine Positioniervorrich-
tung 48 zur lagerichtigen Verbindung der Kappe 16 und
des Gehäuses 18 ausgebildet ist. Die Kappe 16 weist
dabei in dem dem Gehäuse 18 zugewandten Ende eine
ringförmige Wulst 20 in ihrem Außenumfang auf. Die
Wulst 20 und eine Ringnut 22 im Innenumfang des Ge-
häuses 18 bilden einen Spalt 34 zur Aufnahme eines
Endes 32 einer Stromzuführung 30 aus.
[0014] Im Inneren des im wesentlichen zylindrisch
ausgebildeten Gehäuses 18 ist eine Montageplatte 24
senkrecht zur Lampenlängsachse befestigt. Die Monta-
geplatte 24 ist als Platine ausgebildet, wobei an der dem
Entladungsgefäß 14 zugewandten Seite Leiterbahnen
und auf der dem Entladungsgefäß 14 abgewandten Sei-
te Schaltungselemente der Vorschaltanordnung (nicht
dargestellt) ausgebildet sind.
[0015] Das Entladungsgefäß 14 besteht üblicherwei-
se aus zwei oder drei U-förmig gebogenen Rohrstük-
ken, die durch einen Durchlaß miteinander verbunden
sind (nicht dargestellt), wobei jeweils die Endschenkel
Elektroden tragen. Die freien Enden der Rohrstücke
sind durch Quetschungen gasdicht verschlossen und
sitzen innerhalb der Kappe 16 des Sockels 12. Im Be-
reich der Quetschungen treten die Stromzuführungen
30 aus dem Entladungsgefäß 14 aus. Eine solche Lam-
pe wird auf Seite 1 beschrieben. Die Stromzuführungen
30 werden mittels einem Federelement 28 gegen die
elektrischen Anschlüssen 26 der Montageplatte 24 ge-
drückt. Erfindungsgemäß greift hier das Federelement
28 in eine im Bereich des Innenumfangs der Kappe 16
ausgebildete Federaufnahme 40 ein und ist in dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel lösbar darin befestigt. Die
Federaufnahme 40 besteht aus Seitenwänden 41, 43,
die einen Hohlraum 42 umgeben. Der Hohlraum 42
dient zur Aufnahme eines Teils des Federelementes 28
und ist im Querschnitt rechteckig ausgebildet (Fig.2).
[0016] Im Hohlraum 42 ist eine Schulter 44 zur Aufla-
ge eines Bereiches 50 des Federelements 28 ausgebil-
det. Die den Hohlraum 42 umgebenden Seitenwände
41, 43 weisen zum freien Ende der Federaufnahme 40
hin Abschrägungen 46 auf. Diese Abschrägungen 46
erleichtern die Einführung des Federelementes 28. Zu-
dem wird bei der Montage der Lampe 10 bzw. bei dem
Zusammenbau des Sockels 12 das Ende 32 der Strom-
zuführung 30 in den Spalt 34 gelegt und somit lagerich-
tig ausgerichtet.
[0017] Die Montageplatte 24 weist auf der dem Ent-
ladungsgefäß 14 zugewandten Seite Anschlüsse 26 zur
elektrischen Kontaktierung der Stromzuführungen 30
der Vorschaltanordnung auf. Die Anschlüsse 26 können
dabei als Lötauge oder auch als flache in die Montage-
platte 24 integrierte bzw. aufliegende Lötflächen und/
oder -streifen ausgebildet sein.
[0018] Figur 2 zeigt eine Schnittansicht eines Teilbe-
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reichs des Randbereiches des Sockels 12. Man er-
kennt, daß das freie Ende des Gehäuses 18 mit dem
freien Ende der Kappe 16 verbunden ist. Im Bereich des
Innenumfangs der Kappe 16 ist die Federaufnahme 40
ausgebildet. Die Seitenwände 41, 43 umgeben den
Hohlraum 42 in dem auf der im Außenumfang der Kap-
pe 16 zugewandten Seite die Schulter 44 ausgebildet
ist. Die Federaufnahme 40 ist dabei im Querschnitt im
wesentlichen rechteckig ausgebildet. Weiterhin erkennt
man die Abschrägung 46 der Seitenwände 41, 43. Auch
die unterschiedliche Baulänge der beiden Seitenwände
41, 43 ist gut erkennbar.
[0019] Eine umlaufende Lasche 36 bildet den Ab-
schluß der Kappe 16 in Richtung der Montageplatte 24.
Die Lasche 36 bildet dabei an vorbestimmten Stellen
domartige Fortsätze 37 aus, die in entsprechende Aus-
nehmungen 38 der Montageplatte 24 eingreifen. Die
dornartigen Fortsätze 37 der Lasche 36 und die Aus-
nehmungen 38 bilden somit die Positioniervorrichtung
48.
[0020] Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf eine Teil des
Randbereiches des Sockels 12 der Lampe 10. Man er-
kennt, daß die Enden 32 der Stromzuführungen 30 in
dem zwischen der umlaufenden Lasche 36 und dem In-
nenumfang des Gehäuses 18 gebildeten Spalt 34 zu lie-
gen kommt. Zur lagerichtigen Positionierung der Strom-
zuführungen 30 unterhalb des Federelementes 28 sind
am Außenumfang der Kappe 16 im Bereich der Feder-
aufnahmen 40 jeweils Ausnehmungen 52 zur Aufnah-
me der Enden 32 der Stromzuführungen 30 ausgebil-
det.
[0021] Figur 4 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung die Ausbildung des Federelementes 28. Das Fe-
derelement 28 ist dabei als mehrfach gebogenes Feder-
stahlband dargestellt Die Länge des Federelementes
28 ist derart gewählt, dass eine sichere Kontaktierung
zwischen der Stromzuführung 30 und dem Anschluss
26 der Montageplatte 24 gewährleistet ist. Das Feder-
element 28 besteht aus Kunststoff und/oder Metall und/
oder einer Metall-Legierung.
[0022] Das Federelement kann in einer weiteren,
nicht dargestellten Ausführungsform als Spiralfeder
ausgebildet sein. Auch jede andere vorteilhafte Feder-
form ist denkbar.

Patentansprüche

1. Kompakte Niederdruckentladungslampe beste-
hend aus einem Entladungsgefäß (14) mit Elektro-
den und Stromzuführungen (30) und einem aus
Kappe (16), Gehäuse (18) und Montageplatte (24)
mit Vorschaltanordnung zusammengesetzten Sok-
kel (12), wobei die Montageplatte (24) mit der Vor-
schaltanordnung im Inneren des Sockelgehäuses
(18) angebracht ist und Anschlüsse (26) zur elektri-
schen Verbindung der Stromzuführungen (30) mit
der Montageplatte (24) aufweist und die Stromzu-

führungen (30) mittels einem Federelement (28)
gegen die elektrischen Anschlüsse (26) der Monta-
geplatte (24) gedrückt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (28) in der Kap-
pe (16) angeordnet ist und die Kappe (16) minde-
stens eine Federaufnahme (40) zur Aufnahme und
lösbaren Befestigung des Federelementes (28)
aufweist.

2. Niederdruckentladungslampe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Federaufnah-
me (40) im Bereich des Innenumfangs der Kappe
(16) ausgebildet ist

3. Niederdruckentladungslampe nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Federaufnah-
me (40) einen Hohlraum (42) zur Aufnahme eines
Teils des Federelements (28) aufweist und im Quer-
schnitt rechteckig ausgebildet ist.

4. Niederdruckentladungslampe nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass im Hohlraum (42)
eine Schulter (44) zur Auflage eines Bereichs (56)
des Federelements (28) ausgebildet ist.

5. Niederdruckentladungslampe nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem In-
nenumfang des Gehäuses (18) und dem Außenum-
fang der Kappe (16) ein Spalt (34) zur Aufnahme
eines Endes (32) der Stromzuführung (30) ausge-
bildet ist

6. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Federelement (28) aus einem ein
oder mehrfach gebogenen Federstahlband oder ei-
ner Spiralfeder besteht.

7. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Federelement (28) aus Kunststoff
und/oder Metall und/oder einer Metall-Legierung
besteht

8. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Sockel (12) im wesentlichen zylinder-
förmig ausgebildet ist.

9. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kappe (16) und das Gehäuse (18)
lösbar miteinander verbunden sind, wobei minde-
stens eine Positioniervorrichtung (48) zur lagerich-
tigen Verbindung von Kappe (16) und Gehäuse (18)
ausgebildet ist.

10. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
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hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Montageplatte (24) senkrecht zur
Lampenlängsachse im Inneren des Gehäuses (18)
befestigt ist.

11. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Montageplatte (24) als Platine aus-
gebildet ist, wobei an der dem Entladungsgefäß
(14) zugewandten Seite Leiterbahnen und auf der
dem Entladungsgefäß (14) abgewandten Seite
Schaltungselemente der Vorschaltanordnung aus-
gebildet sind.

12. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Anschluss (26) zur elek-
trischen Kontaktierung der Stromzuführungen (30)
mit der Montageplatte (24) als Lötauge ausgebildet
ist.

13. Niederdruckentladungslampe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Anschluss (26) zur elek-
trischen Kontaktierung der Stromzuführungen (30)
mit der Montageplatte (24) aus einer oder mehreren
flachen Lötflächen und/oder -streifen besteht.

Claims

1. Compact low-pressure discharge lamp comprising
a discharge vessel (14) having electrodes and sup-
ply leads (30) and having a lamp cap (12) assem-
bled from a cap (16), housing (18) and mounting
plate (24) with a ballast arrangement, the mounting
plate (24) with the ballast arrangement being fitted
in the interior of the lamp cap housing (18) and hav-
ing terminals (26) for the electric connection of the
supply leads (30) to the mounting plate (24), and
the supply leads (30) being pressed against the
electric terminals (26) of the mounting plate (24) by
means of a spring element (28), characterized in
that the spring element (28) is arranged in the cap
(16) and the cap (16) has at least one spring recep-
tacle (40) for receiving and detachably fastening the
spring element (28).

2. Low-pressure discharge lamp according to Claim 1,
characterized in that the spring receptacle (40) is
formed in the region of the inner circumference of
the cap (16).

3. Low-pressure discharge lamp according to Claim 2,
characterized in that the spring receptacle (40)
has a cavity (42) for receiving a part of the spring
element (28) and is of rectangular form in cross sec-
tion.

4. Low-pressure discharge lamp according to Claim 3,
characterized in that a shoulder (44) for support-
ing a region (56) of the spring element (28) is formed
in the cavity (42).

5. Low-pressure discharge lamp according to Claim 4,
characterized in that a gap (34) for receiving an
end (32) of the supply lead (30) is formed between
the inner circumference of the housing (18) and the
outer circumference of the cap (16).

6. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that the
spring element (28) comprises a spring steel strip
bent one or more times or a spiral spring.

7. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that the
spring element (28) consists of plastic and/or metal
and/or a metal alloy.

8. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that the
lamp cap (12) is of a substantially cylindrical form.

9. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that the cap
(16) and the housing (18) are detachably connected
to each other, at least one positioning device (48)
being formed for connecting the cap (16) and hous-
ing (18) in the correct position.

10. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that the
mounting plate (24) is fastened perpendicular to the
longitudinal lamp axis in the interior of the housing
(18).

11. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that the
mounting plate (24) is formed as a printed circuit
board, conductor tracks being formed on the side
facing the discharge vessel (14), and circuit ele-
ments of the ballast arrangement being formed on
the side averted from the discharge vessel (14).

12. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that at least
one terminal (26) is formed as a soldering eyelet for
the purpose of making electric contact between the
supply leads (30) and the mounting plate (24).

13. Low-pressure discharge lamp according to one of
the preceding claims, characterized in that at least
one terminal (26) comprises one or more flat sol-
dering surfaces and/or solder tag strips for the pur-
pose of making electric contact between the supply
leads (30) and the mounting plate (24).
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Revendications

1. Lampe à décharge à basse pression de type com-
pact, constituée d'une enceinte (14) de décharge
ayant des électrodes et des entrées (30) de cou-
rant, et d'un culot (12) composé d'un capuchon (16),
d'un corps (18) et d'une plaque (24) de montage à
dispositif de ballast, la plaque (24) de montage,
ayant le dispositif de ballast, étant placée à l'inté-
rieur du corps (18) du culot et ayant des bornes (26)
de liaison électrique des entrées (30) de courant à
la plaque (24) de montage, et les entrées (30) de
courant étant repoussées, au moyen d'un élément
(28) élastique, sur les bornes (26) électriques de la
plaque (24) de montage, caractérisée en ce que
l'élément (28) élastique est disposé dans le capu-
chon (16) et le capuchon (16), a au moins un loge-
ment (40) de réception et de fixation de manière
amovible de l'élément (28) élastique.

2. Lampe à décharge à basse pression suivant la re-
vendication 1, caractérisée en ce que le logement
(40) est constitué dans la partie du pourtour inté-
rieur du capuchon (16).

3. Lampe à décharge à basse pression suivant la re-
vendication 2, caractérisée en ce que le logement
(40) a une cavité (42) de réception d'une partie de
l'élément (28) élastique et a une section transver-
sale rectangulaire.

4. Lampe à décharge à basse pression suivant la re-
vendication 3, caractérisée en ce qu'il est consti-
tué dans la cavité (42), un épaulement (44) d'appui
d'une partie (56) de l'élément (28) élastique.

5. Lampe à décharge à basse pression suivant la re-
vendication 4, caractérisée en ce qu'il est consti-
tué entre le pourtour intérieur du corps (18) et le
pourtour extérieur du capuchon (16), un intervalle
(34) de réception d'une extrémité (32) de l'entrée
(30) de courant.

6. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que l'élément (28) élastique est constitué d'un
ruban d'acier pour ressort coudé une fois ou plu-
sieurs fois, ou d'un ressort hélicoïdal.

7. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que l'élément (28) élastique est en une matière
plastique, et/ou en un métal et/ou en un alliage de
métaux.

8. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que le culot (12) est de forme sensiblement cy-

lindrique.

9. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la capuchon (16) et le corps (18) sont as-
semblés entre eux de manière amovible, au moins
un dispositif (48) de mise en position étant prévu
pour relier d'une manière correcte en position le ca-
puchon (16) et le corps (18).

10. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la plaque (24) de montage est fixée à l'inté-
rieur du corps (18), perpendiculairement à l'axe lon-
gitudinal de la lampe.

11. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la plaque (24) de montage est constituée en
platine, les pistes conductrices étant constituées
sur la face tournée vers l'enceinte (14) de décharge,
et des éléments de circuit du dispositif de ballast
étant constitués sur la face éloignée de l'enceinte
(14) de décharge.

12. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce qu'au moins une borne (26) pour assurer le con-
tact électrique des entrées (30) de courant avec la
plaque (24) de montage est constituée sous la for-
me d'une pastille de brasure.

13. Lampe à décharge à basse pression suivant l'une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce qu'au moins une borne (26) pour assurer le con-
tact électrique des entrées (30) de courant avec la
plaque (24) de montage, est constituée en une ou
en plusieurs surfaces et/ou bandes plates de bra-
sure.
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