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Beschreibung 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Operations- 
leuchte  mit  einer  einen  Lampenkolben  aufweisen- 
den  Lichtquelle  und  einem  der  Lichtquelle  zugeord- 
neten  Reflektorsystem  mit  Bereichen,  welche  sicht- 
bares  Licht  reflektieren  und  Infrarot-Strahlung  ab- 
sorbieren  oder  transmittieren,  wobei  der  zum  Teil 
als  Zylindermantel  ausgebildete  Lampenkolben  ei- 
nen  für  Infrarotstrahlung  durchlässigen  Bereich  auf- 
weist;  weiterhin  betrifft  die  Erfindung  eine  solcher- 
maßen  ausgebildete  Operationsleuchte,  die  einen 
Umlenkspiegel  aufweist,  der  mit  seiner  Spiegelflä- 
che  den  die  Infrarot-Strahlung  absorbierenden  oder 
transmittierenden  Bereichen  des  Reflektrosystems 
zugekehrt  ist. 

Es  ist  bekannt,  Halogenglühlampen  in  verschie- 
denartigen  optischen  Systemen,  wie  beispielsweise 
Studio-  und  Operationsleuchten,  oder  Tageslicht- 
projektoren  für  Folien,  einzusetzen,  wobei  stets  ein 
möglichst  geringer  Infrarotlichtanteil  in  Strahlungs- 
richtung  austreten  soll,  um  die  Wärmestrahlung  im 
Beleuchtungsfeld  zu  reduzieren.  Dies  geschieht  in 
der  Regel  durch  Reflektoren,  welche  Infrarotlicht 
transmittieren  und  das  sichtbare  Licht  reflektieren 
und/oder  durch  Filter  an  den  Lichtaustrittsöffnun- 
gen,  welche  den  Infrarotlichtanteil  zum  großen  Teil 
absorbieren. 

Aus  der  US-A  3  51  1  983  ist  eine  Dental-Opera- 
tionsleuchte  bekannt  mit  einem  konkaven  Reflektor 
als  Teil  eines  Rotationsellipsoids,  in  dessen  Mitte 
eine  Glühlampe  angeordnet  ist,  deren  Glühfaden 
sich  im  Brennpunkt  des  mit  einer  Vielzahl  konkaver 
bzw.  konvexer  Auskehlungen  versehenen  Haupt- 
Reflektors  befindet.  Die  Glühlampe  weist  auf  ihrer 
dem  Reflektor  abgewandten  Seite  eine  reflektie- 
rennde  Beschichtung  auf,  welche  eine  Direktstrah- 
lung  zum  Patienten  verhindert  und  die  Strahlung 
dem  Hauptreflektor  zuführt.  Die  Beschichtung  des 
Hauptreflektors  kann  auch  als  Infrarotstrahlung 
transmittierende  Beschichtung  ausgeführt  sein,  so 
daß  sich  die  Glühlampe  in  einem  sogenannten 
Kaltlichtreflektor  befindet. 

Aus  der  DE-OS  32  27  096  ist  eine  zylindrische 
Halogenglühlampe  mit  einem  elektrischen  Anschluß 
an  jedem  Zylinderende  und  mit  einer  entlang  der 
Zylinderachse  des  Lampenkolbens  geführten  Glüh- 
wendel  bekannt,  deren  Lampenkolben  auf  seiner 
Außenseite  mit  einem  als  Interferenzfilter  wirkenden 
Mehrschichtkörper  beschichtet  ist,  welcher  die  In- 
frarotanteile  des  in  der  Lampe  erzeugten  Lichtes 
auf  die  Wendel  reflektiert,  während  er  die  sichtba- 
ren  Anteile  des  erzeugten  Lichtes  transmittiert.  An 
den  Enden  der  Glühwendel  sind  Endreflektoren 
vorgesehen,  die  eine  alle  emittierten  Strahlungs- 
komponenten  reflektierende  optische  Beschichtung 
aufweisen.  Das  Interferenzfilter  weist  dabei  Schich- 
ten  mit  alternierend  hohem  und  niedrigem  Bre- 

chungsindex  auf,  wobei  die  Materialien  dieser 
Schichten  im  wesentlichen  aus  Siliziumdioxid  und 
Tantalpentoxid  bestehen.  Durch  eine  ausreichend 
gute  Justierung  der  Glühwendel  entlang  der  Sym- 

5  metrieachse  des  Lampenkolbens  wird  die  reflektier- 
te  Infrarot-Strahlung  zum  Teil  von  der  Glühwendel 
absorbiert.  Dadurch  reduziert  sich  der  Anteil  der 
transmittierten  Infrarot-Strahlung,  wobei  der  Wir- 
kungsgrad  der  Lampe  verbessert  wird. 

io  Eine  ähnliche  Anordnung  ist  aus  der  US-PS 
4,689,519  bekannt;  hier  ist  eine  Glühlampe  im  zy- 
linderförmigen  Mittelteil  ihres  langgestreckten  Lam- 
penkolbens,  an  dessen  Enden  jeweils  ein  elektri- 
scher  Anschluß  vorgesehen  ist,  mit  einem  Interte- 

75  renzfilter  versehen,  das  die  von  der  Wendel  er- 
zeugte  Infrarot-Strahlung  zur  Reduzierung  von 
Wärmeverlusten  in  den  Lampenkolben  reflektiert. 
Das  Filter  besteht  aus  alternierend  angeordneten 
Schichten  mit  einem  niedrigen  und  einem  hohen 

20  Brechnungsindex,  wobei  Siliziumdioxid  und  Tantal- 
pentoxid  eingesetzt  werden.  Die  beiden  Kolbenen- 
den  sind  ohne  Tantalpentoxidbeschichtung,  da  eine 
Reflexion  des  Infrarotlichts  auf  die  Wendel  von  hier 
aus  uneffektiv  ist. 

25  Weiterhin  sind  aus  der  DE-OS  15  89  095  Ga- 
sentladungslampen  bekannt,  deren  Kolben  mit  ei- 
nem  optischen  Interferenzfilter  aus  mehreren  Teil- 
schichten  mit  unterschiedlichem  Brechungsindex 
versehen  sind,  um  eine  hitzebeständige  Filteran- 

30  Ordnung  zur  Erzeugung  von  farbneutralem  Licht 
herzustellen. 

Eine  weitere  Anwendung  von  Interferenzfiltern 
ist  aus  dem  DE-GM  18  09  322  bekannt,  in  dem  ein 
für  Wärmestrahlen  durchlässiger  Kaltlichtspiegel 

35  beschrieben  ist,  dessen  Oberfläche  mit  einer  Reihe 
von  interferierenden  Dielektrikumschichten  aus  ab- 
wechselnd  höher  und  niedrigbrechenden  Substan- 
zen  bedeckt  ist;  als  Schichtmaterialien  werden  da- 
bei  Siliziumoxid  und  Titanoxid  oder  Tantaloxid  ein- 

40  gesetzt. 
Aus  der  GB-OS  2  183  363  ist  eine  Glühlampe 

mit  einem  Quarzglaskolben  bekannt,  welcher  mit 
einem  optischen  Interferenzfilter-Film  so  beschich- 
tet  ist,  daß  das  sichtbare  Licht  transmittiert  und  die 

45  Infrarotstrahlung  auf  die  Glühwendel  zwecks  Erhö- 
hung  des  Wirkungsgrades  reflektiert  wird.  Der  Lam- 
penkolben  weist  somit  einen  nur  für  sichtbares 
Licht  durchlässigen,  nämlich  den  beschichteten 
Bereich  auf  sowie  einen  für  Infrarotstrahlung  durch- 

50  lässigen  Bereich,  nämlich  den  Bereich  des  Dich- 
tungsabschnitts,  in  welchem  kein  Interferenzfilter 
aufgebracht  ist. 

Bei  Halogenglühlampen  kleinerer  Abmessun- 
gen  ist  es  in  der  Praxis  nicht  möglich,  durch  Refle- 

55  xion  des  Infrarotanteils  an  einem  auf  dem  Kolben 
aufgebrachten  Interterenzfilter  das  Infrarotlicht  in 
der  Wendel  zu  absorbieren,  da  die  Symmetrieach- 
se  der  Wendel  in  der  Regel  nicht  mit  der  Symme- 
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trieachse  des  Lampenkolbens  zusammenfällt. 
Falls  trotzdem  eine  Beschichtung  des  Lampen- 

kolbens  mit  einem  Interterenzfilter  erfolgen  würde, 
hätte  dies  eine  Vielfachreflexion  zur  Folge,  die  je- 
doch  infolge  der  Teildurchlässigkeit  der  Interferenz- 
schicht  schließlich  doch  zu  einer  Transmission  des 
Infrarotanteils  führen  würde.  Eine  Reduzierung  des 
Infrarotanteils  wäre  praktisch  kaum  zu  erzielen. 

Die  Erfindung  stellt  sich  die  Aufgabe,  durch 
geometrische  Zuordnung  von  Lichtquelle  und  Re- 
flektor  sowie  durch  teilweise  Beschichtung  der  äu- 
ßeren  Kolbenfläche  der  Lichtquelle  eine  möglichst 
einfache  Infrarotlicht-Ausbringung  aus  dem  Be- 
leuchtungsfeld  zu  erzielen,  wobei  Lampe  und  Re- 
flektor  trotz  optimaler  Wirksamkeit  verhältnismäßig 
preisgünstig  sind. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruches  1  sowie  für  eine  Opera- 
tionsleuchte  mit  einem  Umlenkspiegel  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruches  2  ge- 
löst. 

Im  einen  Fall  handelt  es  sich  um  eine  Opera- 
tionsleuchte  mit  einer  einen  Lampenkolben  aufwei- 
senden  Lichtquelle  und  einem  der  Lichtquelle  zu- 
geordneten  Reflektorsystem  mit  Bereichen,  welche 
Infrarot-Strahlung  absorbieren  oder  transmittieren, 
wobei  auf  der  Außenfläche  des  Lampenkolbens  ein 
aus  mehreren  Schichten  bestehendes  Interferenzfil- 
ter  aufgebracht  ist,  das  eine  hohe  Durchlässigkeit 
für  sichtbares  Licht  und  ein  hohes  Reflexionsver- 
mögen  für  Infrarotlicht  aufweist,  wobei  der  Lampen- 
kolben  einen  für  Infrarot-Strahlung  durchlässigen 
Bereich  aufweist,  und  wobei  der  Lampenkolben 
derart  innerhalb  des  Reflektorsystems  orientiert  ist, 
daß  der  für  Infrarot-Strahlung  durchlässige  Bereich 
des  Lampenkolbens  den  Bereichen  des  Reflektor- 
systems  zugeordnet  ist,  die  Infrarot-Strahlung  ab- 
sorbieren  oder  transmittieren. 

Im  anderen  Fall  handelt  es  sich  um  eine  Ope- 
rationsleuchte  mit  einer  einen  Lampenkolben  auf- 
weisenden  Lichtquelle  und  einem  der  Lichtquelle 
zugeordneten  Reflektorsystem  mit  Bereichen,  wel- 
che  Infrarot-Strahlung  absorbieren  oder  transmittie- 
ren,  wobei  auf  der  Außenfläche  des  Lampenkol- 
bens  ein  aus  mehreren  Schichten  bestehendes  In- 
terferenzfilter  aufgebracht  ist,  das  eine  hohe  Durch- 
lässigkeit  für  sichtbares  Licht  und  ein  hohes  Refle- 
xionsvermögen  für  Infrarotlicht  aufweist  und  mit 
einem  Umlenkspiegel,  der  mit  seiner  Spiegelfläche 
dem  die  Infrarot-Strahlung  absorbierenden  oder 
transmittierenden  Bereich  des  Reflektorsystems  zu- 
gekehrt  ist,  wobei  der  Lampenkolben  einen  für  In- 
frarot-Strahlung  durchlässigen  Bereich  aufweist, 
und  wobei  der  Lampenkolben  innerhalb  des  Reflek- 
torsystems  und  des  Umlenkspiegels  derart  orien- 
tiert  ist,  daß  der  für  Infrarot-Strahlung  durchlässige 
Bereich  des  Lampenkolbens  dem  Umlenkspiegel 
zugeordnet  ist,  der  die  Infrarot-Strahlung  dem  die 

Infrarot-Strahlung  absorbierenden  oder  transmittie- 
renden  Bereich  des  Reflektorsystems  zuführt. 

Es  besteht  die  Möglichkeit,  eine  Lampe  mit 
einem  Interferenzfilter  einzusetzen,  die  einen  oder 

5  zwei  Bereiche  aufweist,  die  von  dem  Filter  nicht 
bedeckt  sind,  so  daß  aus  diesen  Bereichen  die 
Infrarot-Strahlung  gezielt  austreten  kann.  Falls  zwei 
solcher  Bereiche  vorhanden  sind,  müssen  diese 
sich  am  Lampenkolben  gegenüberliegen,  beispiels- 

io  weise  im  Sockel-Bereich  und  im  Kuppel-Bereich. 
Hierbei  kann  es  sich  um  einseitig  gesockelte  Ha- 
logenglühlampen  handeln. 

Als  vorteilhaft  erweist  sich  der  Wegfall  von 
Filter  und  Filterhalterung,  so  daß  sich  ein  verhält- 

15  nismäßig  einfacher,  auch  ohne  Fachpersonal  zu 
wartender  Aufbau  ergibt.  Dies  wirkt  sich  insbeson- 
dere  bei  Operationsleuchten  mit  einer  Vielzahl  von 
einzelnen  Lichtquellen  als  vorteilhaft  aus.  Darüber 
hinaus  wird  die  Ersatzteilbevorratung  vereinfacht, 

20  da  keine  separaten  Infrarotstrahlung  absorbieren- 
den  Filter  mehr  erforderlich  sind. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfin- 
dungsgemäßen  Operationsleuchte  ergeben  sich 
aus  den  Unteransprüchen  3  bis  13. 

25  Im  folgenden  ist  der  Gegenstand  der  Erfindung 
anhand  eines  Ausführungsbeispiels  in  der  Zeich- 
nung  nachfolgend  näher  erläutert: 
Figur  1a  zeigt  im  Längsschnitt  eine  erfindungsge- 
mäße  Halogenglühlampe,  während  in  Figur  1b  ein 

30  Längsschnitt  durch  eine  Operationsleuchte  darge- 
stellt  ist. 

Gemäß  Figur  1a  weist  die  einseitig  gesockelte 
Halogenglühlampe  einen  zylinder-symmetrischen 
Lampenkolben  1  mit  einer  Glühwendel  10  auf,  des- 

35  sen  Seitenwände  2  im  Zylindermantelbereich  mit 
einem  Interferenzfilter  3  versehen  sind.  Das  Interfe- 
renzfilter  3  weist  Schichten  mit  alternierend  hohem 
und  niedrigem  Brechungsindex  auf,  wobei  die  Infra- 
rotanteile  des  in  der  Lampe  erzeugten  Lichtes  in 

40  das  Innere  des  Lampenkolbens  reflektiert  werden. 
Als  Interferenzfilter  3  kann  dabei  beispielsweise  die 
aus  der  DE-OS  32  27  096  bekannte  Beschichtung 
eingesetzt  werden;  außerhalb  des  eigentlichen  Zy- 
lindermantelbereiches,  d.h.  im  Bereich  4  der  Kup- 

45  pel  des  Kolbens  bzw.  im  Sockelbereich  5  ist  der 
Kolben  ohne  Interferenzfilter  und  somit  für  Infrarot- 
licht  durchlässig.  Die  in  der  Lampe  erzeugte  bzw. 
über  das  Interferenzfilter  in  den  Kolben  reflektierte 
Infrarotstrahlung  tritt  in  einem  definierten  Raumwin- 

50  kel  a  entlang  der  Zylindersachse  6  des  Lampenkol- 
bens  1  aus.  Der  Raumwinkel  a  liegt  im  Bereich  von 
20  bis  160°. 

Gemäß  Figur  1b  gelangt  das  durch  das  Interfe- 
renzfilter  3  strahlende  sichtbare  Licht  teilweise  di- 

55  rekt,  teilweise  über  die  Umlenkspiegel  12  auf  den 
Reflektor  7,  von  dem  es  in  das  eigentliche  Be- 
leuchtungsfeld  reflektiert  wird;  die  Infrarotstrahlung 
tritt  dagegen  durch  den  unbeschichteten  Sockel 

3 
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bereich  5  des  Lampenkolbens  1  aus;  sie  wird  über 
die  im  Reflektorsystem  11  befindliche  Öffnung  8 
bzw.  den  Infrarotlicht  transmittierenden  Teil  des 
Reflektorsystems  11  aus  dem  optischen  System 
hinausgeführt  und  gelangt  direkt  oder  indirekt  auf 
wärmeabsorbierende  Körper,  die  zwecks  besserer 
Übersicht  in  Figur  1b  nicht  dargestellt  sind;  bei 
indirekter  Bestrahlung  der  wärmeabsorbierenden 
Körper  wird  das  Infrarotlicht  über  Umlenkspiegel  zu 
den  wärmeabsorbierenden  Körpern  geleitet.  Es  ist 
selbstverständlich  auch  möglich,  den  Lampenkol- 
ben  durch  Drehung  um  180°  so  anzuordnen,  daß 
der  Bereich  4  der  Kuppel  des  Lampenkolbens  1 
der  im  Reflektorsystem  11  befindlichen  Öffnung  8 
bzw.  dem  Infrarotlicht  transmittierenden  Teil  be- 
nachbart  ist. 

In  Figur  1a  ist  der  Einsatz  eines  Lampenkol- 
bens  gezeigt,  der  sowohl  im  Bereich  4  der  Kuppel 
als  auch  im  Sockelbereich  5  für  Infrarotlicht  durch- 
lässig  ist;  entsprechend  Figur  1b  wird  in  einem 
solchen  Fall  der  aus  der  Kuppel  austretende  Infra- 
rotlichtanteil  über  Umlenkspiegel  12  entlang  der 
Achse  6  des  Lampenkolbens  in  die  im  Reflektorsy- 
stem  11  befindliche  Öffnung  8  bzw.  dem  Infrarot- 
licht  transmittierenden  Teil  des  Reflektorsystems 
geleitet. 

Während  des  Betriebes  treten  in  radialer  Rich- 
tung  (zur  Zylinderachse  6)  Strahlenbündel  sichtba- 
ren  Lichts  mit  maximaler  Intensität  aus,  während  in 
axialer  Richtung  Strahlenbündel  von  Infrarotlicht  mit 
maximaler  Intensität  austreten.  Es  erfolgt  somit 
durch  den  Aufbau  der  Operationsleuchte  eine 
räumliche  Trennung  der  Austrittsrichtungen  von 
sichtbarem  Licht  und  Infrarotstrahlung. 

Ist  das  die  Lampe  umgebende  optische  Sy- 
stem  so  ausgelegt,  daß  lediglich  die  Wendel  der 
Lampe  im  Leuchtfeld  abgebildet  wird,  so  ist  das 
Leuchtfeld  nahezu  frei  von  störender  Wärmestrah- 
lung. 

Das  Ausführungsbeispiel  ist  zwar  anhand  einer 
Halogenglühlampe  erläutert;  es  ist  jedoch  auch 
möglich,  anstelle  der  Halogenglühlampe  eine  Ga- 
sentladungslampe  mit  einem  Lampenkolben  einzu- 
setzen,  dessen  äußere  Fläche  mit  einem  Interfe- 
renzfilter  versehen  ist,  das  die  Entladungsstrecke 
der  Lampe  umschließt. 

Patentansprüche 

1.  Operationsleuchte  mit  einer  einen  Lampenkol- 
ben  (1)  aufweisenden  Lichtquelle  und  einem 
der  Lichtquelle  zugeordneten  Reflektorsystem 
(11)  mit  Bereichen,  welche  sichtbares  Licht 
reflektieren  und  Infrarot-Strahlung  absorbieren 
oder  transmittieren,  wobei  der  zum  Teil  als 
Zylindermantel  ausgebildete  Lampenkolben  (1) 
einen  für  Infrarot-Strahlung  durchlässigen  Be- 
reich  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

auf  der  Außenfläche  des  Lampenkolbens  (1) 
ein  aus  mehreren  Schichten  bestehendes  In- 
terferenzfilter  (3)  aufgebracht  ist,  das  eine  hohe 
Durchlässigkeit  für  sichtbares  Licht  und  ein 

5  hohes  Reflexionsvermögen  für  Infrarotlicht  auf- 
weist,  wobei  der  Lampenkolben  (1)  derart  in- 
nerhalb  des  Reflektorsystems  (11)  orientiert  ist, 
daß  der  für  Infrarot-Strahlung  durchlässige  Be- 
reich  (4;  5)  des  Lampenkolbens  (1)  den  Berei- 

io  chen  des  Reflektorsystems  zugeordnet  ist,  die 
Infrarot-Strahlung  absorbieren  oder  transmittie- 
ren,  wobei  die  Infrarot-Strahlung  in  einem 
Raumwinkel  entlang  der  Zylinderachse  (6)  des 
Zylindermantels  des  Lampenkolbens  (1)  aus- 

15  tritt,  der  im  Bereich  von  20°  bis  160°  liegt. 

2.  Operationsleuchte  mit  einer  einen  Lampenkol- 
ben  (1)  aufweisenden  Lichtquelle  und  einem 
der  Lichtquelle  zugeordneten  Reflektorsystem 

20  (11)  mit  Bereichen,  welche  sichtbares  Licht 
reflektieren  und  Infrarot-Strahlung  absorbieren 
oder  transmittieren,  wobei  der  zum  Teil  als 
Zylindermantel  ausgebildeten  Außenfläche  des 
Lampenkolbens  (1)  einen  für  Infrarot-Strahlung 

25  durchlässigen  Bereich  aufweist  und  ein  Um- 
lenkspiegel  (12),  der  mit  seiner  Spiegelfläche 
den  die  Infrarot-Strahlung  absorbierenden  oder 
transmittierenden  Bereichen  des  Reflektorsy- 
stems  (11)  zugekehrt  ist,  vorgesehen  ist,  da- 

30  durch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Außenflä- 
che  des  Lampenkolbens  (1)  ein  aus  mehreren 
Schichten  bestehendes  Interferenzfilter  (3)  auf- 
gebracht  ist,  das  eine  hohe  Durchlässigkeit  für 
sichtbares  Licht  und  ein  hohes  Reflexionsver- 

35  mögen  für  Infrarotlicht  aufweist  und  wobei  der 
Lampenkolben  (1)  innerhalb  des  Reflektorsy- 
stems  (11)  und  des  Umlenkspiegels  (12)  derart 
orientiert  ist,  daß  der  für  Infrarot-Strahlung 
durchlässige  Bereich  (4;  5)  des  Lampenkol- 

40  bens  (1)  dem  Umlenkspiegel  zugeordnet  ist; 
der  die  Infrarot-Strahlung  dem  die  Infrarot- 
Strahlung  absorbierenden  oder  transmittieren- 
den  Bereich  des  Reflektorsystems  (11)  zuführt, 
wobei  die  Infrarot-Strahlung  in  einem  Raum- 

45  winkel  entlang  der  Zylinderachse  (6)  des  Zylin- 
dermantels  des  Lampenkolbens  austritt,  der  im 
Bereich  von  20°  bis  160°  liegt. 

3.  Operationsleuchte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  daß  der  Lampenkolben  (1)  ei- 

nen  weiteren,  für  Infrarot-Strahlung  durchlässi- 
gen  Bereich  (4)  aufweist,  der  dem  ersten  Be- 
reich  (5)  gegenüberliegt,  wobei  der  weitere  Be- 
reich  (4)  einem  Umlenkspiegel  (12)  zugeordnet 

55  ist,  der  mit  seiner  Spiegelfläche  den  die  Infra- 
rot-Strahlung  absorbierenden  oder  transmittie- 
renden  Bereichen  des  Reflektorsystems  (11) 
zugekehrt  ist. 

4 
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4.  Operationsleuchte  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  transmittierende  Bereich  des  Re- 
flektorsystems  (11)  als  durchgehende  Öffnung 
ausgebildet  ist. 

5.  Operationsleuchte  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  In- 
terferenzfilter  (3)  im  wesentlichen  aus  Silizium- 
dioxid-  und  Tantalpentoxidschichten  besteht. 

6.  Operationsleuchte  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Licht- 
quelle  eine  einseitig  gesockelte  Halogenglüh- 
lampe  dient,  deren  Lampenkolben  (1)  eine 
Glühwendel  (10)  umhüllt,  wobei  die  Glühwen- 
del  von  einem  Interferenzfilter  (3)  umschlossen 
ist. 

7.  Operationsleuchte  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Licht- 
quelle  eine  Entladungslampe  dient,  wobei  die 
Entladungsstrecke  von  einem  Interferenzfilter 
(3)  umschlossen  ist  und  der  oder  die  infrarot- 
durchlässigen  Bereiche  im  Bereich  des  Sok- 
kels  und/oder  im  Bereich  der  gegenüberliegen- 
den  Kuppel  angeordnet  sind. 

8.  Operationsleuchte  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lampenkol- 
ben  (1)  wenigstens  im  Lichtaustrittsbereich  axi- 
alsymmetrisch  ausgebildet  ist. 

9.  Operationsleuchte  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Interferenzfilter  (3) 
auf  einem  wenigstens  im  Lichtaustrittsbereich 
zylindrisch  ausgebildeten  Lampenkolben  (1)  in 
Form  eines  Zylindermantels  aufgebracht  ist. 

10.  Operationsleuchte  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Interferenzfilter  (3) 
auf  einem  wenigstens  teilweise  kugelförmig 
ausgebildeten  Lampenkolben  in  Form  einer  zy- 
lindrisch  durchbohrten  Kugelhülle  aufgebracht 
ist. 

11.  Operationsleuchte  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Interferenzfilter  (3) 
auf  einem  wenigstens  teilweise  ellipsoidförmi- 
gen  Lampenkolben  in  Form  einer  zylindrisch 
durchbohrten  Ellipsoidhülle  aufgebracht  ist. 

12.  Operationsleuchte  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  8  bis  11,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Infrarotlicht  absorbierende  oder 
transmittierende  Bereich  des  Reflektorsystems 
(11)  von  der  Achse  (6)  des  Lampenkolbens  (1) 
geschnitten  wird. 

Claims 

1.  An  Operation  light  with  a  light  source  having  a 
lamp  bulb  (1)  and  with  a  reflector  System  (11) 

5  associated  with  the  light  source,  with  regions 
which  reflect  visible  light  and  absorb  or  trans- 
mit  infrared  radiation,  in  which  the  lamp  bulb 
(1),  which  is  partially  constructed  as  a  cylinder 
jacket,  has  a  region  which  is  penetrable  by 

io  infrared  radiation,  characterised  in  that  on  the 
outer  surface  of  the  lamp  bulb  (1)  an  interfer- 
ence  filter  (3)  is  applied,  consisting  of  several 
layers,  which  filter  has  a  high  degree  of  pen- 
etrability  with  respect  to  visible  light  and  a  high 

is  reflective  capacity  with  respect  to  infrared  light, 
in  which  the  lamp  bulb  (1)  is  oriented  within 
the  reflector  System  (11)  such  that  the  region 
(4;5)  of  the  lamp  bulb  (1),  which  is  penetrable 
by  infrared  radiation  is  associated  with  the 

20  regions  of  the  reflector  System  which  absorb  or 
transmit  infrared  radiation,  in  which  the  infrared 
radiation  emerges  in  a  spatial  angle  along  the 
cylinder  axis  (6)  of  the  cylinder  jacket  of  the 
lamp  bulb  (1),  which  lies  in  the  ränge  of  20°  to 

25  1  60°. 

2.  An  Operation  light  with  a  light  source  having  a 
lamp  bulb  (1)  and  with  a  reflector  System  (11) 
associated  with  the  light  source,  with  regions 

30  which  reflect  visible  light  and  absorb  or  trans- 
mit  infrared  radiation,  in  which  the  outer  sur- 
face  of  the  lamp  bulb  (1),  which  is  partially 
constructed  as  a  cylinder  jacket,  has  a  region 
which  is  penetrable  by  infrared  radiation,  and  a 

35  deflecting  mirror  (12)  is  provided,  which  faces 
with  its  mirror  surface  the  regions  of  the  reflec- 
tor  System  (11)  absorbing  or  transmitting  the 
infrared  radiation,  characterised  in  that  on  the 
outer  surface  of  the  lamp  bulb  (1)  an  interfer- 

40  ence  filter  (3)  is  arranged,  consisting  of  several 
layers,  which  filter  has  a  high  degree  of  pen- 
etrability  with  respect  to  visible  light  and  a  high 
reflective  capacity  with  respect  to  infrared  light 
and  in  which  the  lamp  bulb  (1)  is  oriented 

45  within  the  reflector  System  (11)  and  the  deflect- 
ing  mirror  (12)  such  that  the  region  (4;5)  of  the 
lamp  bulb  (1)  which  is  penetrable  by  infrared 
radiation  is  associated  with  the  deflecting  mir- 
ror,  which  supplies  the  infrared  radiation  to  the 

50  region  of  the  reflector  System  (11)  absorbing  or 
transmitting  the  infrared  radiation,  in  which  the 
infrared  radiation  emerges  in  a  spatial  angle 
along  the  cylinder  axis  (6)  of  the  cylinder  jack- 
et  of  the  lamp  bulb,  which  lies  in  the  ränge  of 

55  20  °  to  1  60  °  . 

3.  An  Operation  light  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  lamp  bulb  (1)  has  a 

5 
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further  region  (4)  penetrable  by  infrared  radi- 
ation,  which  lies  opposite  the  first  region  (5),  in 
which  the  further  region  (4)  is  associated  with  a 
deflecting  mirror  (12),  which  faces  with  its  mir- 
ror  surface  the  regions  of  the  reflector  System 
(11)  absorbing  or  transmitting  the  infrared  radi- 
ation. 

4.  An  Operation  light  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  trans- 
mitting  region  of  the  reflector  System  (11)  is 
constructed  as  a  continuous  opening. 

5.  An  Operation  light  according  to  one  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  interference  filter 
(3)  consists  substantially  of  Silicon  dioxide-  and 
tantalum  pentoxide  layers. 

6.  An  Operation  light  according  to  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  a  halogen  incandes- 
cent  lamp,  socketed  on  one  side,  serves  as 
light  source,  the  lamp  bulb  (1)  of  which  en- 
closes  an  incandescent  coil  (10),  in  which  the 
incandescent  coil  is  surrounded  by  an  interfer- 
ence  filter  (3). 

7.  An  Operation  light  according  to  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  a  discharge  lamp 
serves  as  light  source,  in  which  the  discharge 
space  is  surrounded  by  an  interference  filter 
(3)  and  the  region  or  regions  which  are  pen- 
etrable  by  infrared  radiation  are  arranged  in  the 
region  of  the  socket  and/or  in  the  region  of  the 
dorne  lying  opposite. 

8.  An  Operation  light  according  to  Claim  6  or  7, 
characterised  in  that  the  lamp  bulb  (1)  is  con- 
structed  so  as  to  be  axially  symmetrical  at 
least  in  the  light  emission  region. 

9.  An  Operation  light  according  to  Claim  8, 
characterised  in  that  the  interference  filter  (3) 
is  arranged  on  a  lamp  bulb  (1),  constructed 
cylindrically  at  least  in  the  light  emission  re- 
gion,  in  the  form  of  a  cylinder  jacket. 

10.  An  Operation  light  according  to  Claim  8, 
characterised  in  that  the  interference  filter  (3) 
is  arranged  on  a  lamp  bulb,  constructed  at 
least  partially  in  a  spherical  shape,  in  the  form 
of  a  cylindrically  bored  spherical  cover. 

11.  An  Operation  light  according  to  Claim  8, 
characterised  in  that  the  interference  filter  (3) 
is  arranged  on  an  at  least  partially  ellipsoid- 
shaped  lamp  bulb  in  the  form  of  a  cylindrically 
bored  ellipsoid  cover. 

12.  An  Operation  light  according  to  one  or  more  of 
Claims  8  to  11,  characterised  in  that  the  region 
of  the  reflector  System  (11)  absorbing  or  trans- 
mitting  infrared  light  is  intersected  by  the  axis 

5  (6)  of  the  lamp  bulb  (1). 

Revendicatlons 

1.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations,  compre- 
io  nant  une  source  lumineuse  pourvue  d'une  am- 

poule  de  lampe  (1)  et  un  Systeme  reflecteur 
(11)  coordonne  ä  la  source  lumineuse  et  pos- 
sedant  des  zones  qui  reflechissent  la  lumiere 
visible  et  absorbent  ou  transmettent  le  rayon- 

15  nement  infrarouge,  l'ampoule  (1),  realisee  en 
partie  sous  la  forme  d'une  paroi  laterale  de 
cylindre,  comportant  une  zone  transparente 
pour  le  rayonnement  infrarouge,  caracterise  en 
ce  qu'un  filtre  d'interference  (3)  forme  de  plu- 

20  sieurs  couches  est  dispose  sur  la  surface  exte- 
rieure  de  l'ampoule  (1),  filtre  qui  presente  une 
haute  transparence  pour  la  lumiere  visible  et 
un  haut  pouvoir  reflechissant  pour  la  lumiere 
infrarouge,  l'ampoule  (1)  etant  orientee  dans  le 

25  Systeme  reflecteur  (11),  de  maniere  que  la 
zone  (4;  5)  transparente  pour  le  rayonnement 
infrarouge  de  l'ampoule  (1)  soit  coordonnee 
aux  zones  du  Systeme  reflecteur  qui  absorbent 
ou  transmettent  le  rayonnement  infrarouge, 

30  l'agencement  etant  tel  que  le  rayonnement  in- 
frarouge  sort  dans  un  angle  solide,  le  long  de 
Taxe  de  cylindre  (6)  de  la  paroi  laterale  de 
cylindre  formee  par  l'ampoule  (1),  qui  est  com- 
pris  entre  20°  et  160°. 

35 
2.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations,  compre- 

nant  une  source  lumineuse  pourvue  d'une  am- 
poule  de  lampe  (1)  et  un  Systeme  reflecteur 
(11)  coordonne  ä  la  source  lumineuse  et  pos- 

40  sedant  des  zones  qui  reflechissent  la  lumiere 
visible  et  absorbent  ou  transmettent  le  rayon- 
nement  infrarouge,  la  surface  exterieure  de 
l'ampoule  (1),  realisee  en  partie  sous  la  forme 
d'une  paroi  laterale  de  cylindre,  comportant 

45  une  zone  transparente  pour  le  rayonnement 
infrarouge,  ainsi  qu'un  miroir  de  deviation  (12) 
dont  la  surface  de  miroir  est  dirigee  vers  les 
zones  du  Systeme  reflecteur  (11)  absorbant  ou 
transmettant  le  rayonnement  infrarouge,  carac- 

50  terise  en  ce  qu'un  filtre  d'interference  (13), 
forme  de  plusieurs  couches,  est  dispose  sur  la 
surface  exterieure  de  l'ampoule  (1),  filtre  qui 
presente  une  haute  transparence  pour  la  lu- 
miere  visible  et  un  haut  pouvoir  reflechissant 

55  pour  la  lumiere  infrarouge,  l'ampoule  (1)  etant 
orientee  ä  l'interieur  du  Systeme  reflecteur  (11) 
et  du  miroir  de  deviation  (12),  de  maniere  que 
la  zone  (4;  5)  de  l'ampoule  (1)  transparente 

6 
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pour  le  rayonnement  infrarouge  soit  coordon- 
nee  au  miroir  de  deviation,  lequel  envoie  le 
rayonnement  infrarouge  ä  la  zone  du  Systeme 
reflecteur  (11)  absorbant  ou  transmettant  le 
rayonnement  infrarouge,  l'agencement  etant  tel 
que  le  rayonnement  infrarouge  sort  dans  un 
angle  solide,  le  long  de  Taxe  de  cylindre  (6)  de 
la  paroi  laterale  de  cylindre  formee  par  l'am- 
poule,  qui  est  compris  entre  20°  et  160°. 

3.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  l'am- 
poule  (1)  presente  une  zone  supplementaire 
(4)  transparente  pour  le  rayonnement  infrarou- 
ge,  qui  est  situee  en  regard  de  la  premiere 
zone  (5)  et  coordonnee  ä  un  miroir  de  devia- 
tion  (12)  dirige  par  sa  surface  de  miroir  vers 
les  zones  du  Systeme  reflecteur  (11)  absorbant 
ou  transmettant  le  rayonnement  infrarouge. 

4.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  une 
ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  zone  de  transmission  du 
rayonnement  infrarouge  du  Systeme  reflecteur 
(11)  est  realisee  comme  une  Ouvertüre  traver- 
sante. 

d'interference  (3)  est  dispose  sous  la  forme 
d'une  paroi  laterale  de  cylindre  sur  une  am- 
poule  de  lampe  (1)  ayant  une  forme  cylindri- 
que  dans  au  moins  la  region  de  sortie  de  la 

5  lumiere. 

10.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  la 
revendication  8,  caracterise  en  ce  que  le  filtre 
d'interference  (3)  est  dispose  sous  la  forme 

io  d'une  enveloppe  spherique  traversee  d'un  per- 
gage  cylindrique  sur  une  ampoule  de  lampe 
ayant  en  partie  au  moins  la  forme  d'une  sphe- 
re. 

is  11.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  la 
revendication  8,  caracterise  en  ce  que  le  filtre 
d'interference  (3)  est  dispose  sous  la  forme 
d'une  enveloppe  d'ellipsoide  traversee  d'un 
pergage  cylindrique  sur  une  ampoule  de  lam- 

20  pe  ayant  en  partie  au  moins  la  forme  d'un 
ellipsoide. 

12.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  une 
ou  plusieurs  des  revendications  8  ä  1  1  ,  carac- 

25  terise  en  ce  que  la  zone  absorbant  ou  tran- 
smettant  la  lumiere  infrarouge  du  Systeme  re- 
flecteur  (11)  est  coupee  par  Taxe  (6)  de  l'am- 
poule  (1). 5.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  une 

des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce 
que  le  filtre  d'interference  (3)  est  forme  essen-  30 
tiellement  de  couches  de  dioxyde  de  silicium 
et  de  pentoxyde  de  tantale. 

6.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  une 
des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  35 
que  la  source  lumineuse  est  une  lampe  ä 
halogene  avec  un  culot  d'un  seul  cote,  dont 
l'ampoule  (1)  enveloppe  un  filament  incandes- 
cent  boudine  (10)  qui  est  entoure  d'un  filtre 
d'interference  (3).  40 

7.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  une 
des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce 
que  la  source  lumineuse  est  une  lampe  ä 
decharge  dont  l'espace  de  decharge  est  en-  45 
toure  d'un  filtre  d'interference  (3)  et  la  zone  ou 
les  zones  transparente(s)  pour  le  rayonnement 
infrarouge  est  ou  sont  disposee(s)  dans  la  re- 
gion  du  culot  et/ou  dans  la  region  du  sommet 
situe  ä  l'oppose.  50 

8.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  la 
revendication  6  ou  7,  caracterise  en  ce  que 
l'ampoule  (1)  est  ä  symetrie  axiale,  tout  au 
moins  dans  la  region  de  sortie  de  la  lumiere.  55 

9.  Appareil  d'eclairage  pour  Operations  selon  la 
revendication  8,  caracterise  en  ce  que  le  filtre 

7 
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