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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum 
Zünden  und  Betreiben  elektrischer  Gasentladungs- 
lampen,  insbesondere  in  Kraftfahrzeugen,  mit  einer 
Wechselspannungsquelle,  an  die  eine  Gasentla- 
dungslampe  angeschlossen  ist,  mit  einem  Übertra- 
ger,  dessen  Sekundärwicklung  in  Reihe  zu  der 
Gasentladungslampe  angeordnet  ist  und  die  mit 
einem  ersten  Kondensator  einen  Schwingkreis  bil- 
det  und  dessen  Primärwicklung  Teil  eines  Zünd- 
kreises  ist,  der  einen  zweiten  Kondensator  und 
einen  Halbleiterschalter  enthält,  mit  einer  Span- 
nungserkennungseinrichtung  in  dem  Zündkreis,  die 
über  eine  Schalteinrichtung  mit  dem  Halbleiter- 
schalter  verbunden  ist. 

Aus  der  deutschen  Patentschrift  DE-C-15  89 
306  ist  eine  Einrichtung  zum  Zünden  und  Betrei- 
ben  von  elektrischen  Gasentladungslampen,  insbe- 
sondere  solchen  mit  Zündspannungen  von  mehr 
als  1000  Volt,  bekannt.  Hierbei  ist  eine  Wechsel- 
spannungsquelle  über  eine  Vorschaltdrossel  und 
die  Sekundärwicklung  eines  Übertragers  mit  einer 
Gasentladungslampe  elektrisch  leitend  verbunden. 
Ein  erster  Kondensator  ist  dabei  parallel  zu  der 
Reihenschaltung  aus  der  Sekundärwicklung  des 
Übertragers  und  der  Gasentladungslampe  angeord- 
net  und  bildet  mit  diesem  einen  Schwingkreis.  Die 
Primärwicklung  des  Übertragers  ist  Teil  eines 
Zündkreises.  Der  Zündkreis  besteht  aus  der  Pri- 
märwicklung,  einer  Drossel,  einem  Halbleiterschal- 
ter  und  einem  zweiten  Kondensator.  Dem  Zünd- 
kreis  ist  eine  Spannungserkennungsreinrichtung  zu- 
geordnet,  die  z.  B.  aus  einem  Spannungsteiler, 
bestehend  aus  zwei  Widerständen,  aufgebaut  sein 
kann,  der  parallel  zu  dem  zweiten  Kondensator 
angeordnet  ist.  Die  Spannungserkennungseinrich- 
tung  ist  elektrisch  leitend  über  eine  Schalteinrich- 
tung  mit  dem  Halbleiterschalter  verbunden.  Parallel 
zu  dieser  Verbindung  ist  ein  weiterer  Kondensator 
angeordnet,  der  sich  im  Zündmoment  über  die 
Schalteinrichtung  entlädt.  Die  Schalteinrichtung 
kann  dabei  eine  einseitig  schaltende  Triggerdiode 
oder  aber  eine  zweiseitig  schaltende  Triggerdiode 
sein.  Der  Halbleiterschalter  kann  z.  B.  als  ein  Thyri- 
stor  ausgebildet  sein,  dessen  Steuereingang  mit 
der  Schalteinrichtung  verbunden  ist. 

Als  nachteilig  erweist  sich  hierbei,  daß  die  Rei- 
henschaltung  aus  der  Drossel  und  der  Sekundär- 
wicklung  des  Übertragers  eine  große  Blindlast  für 
die  Wechselspannungsquelle  darstellt.  Um  die 
Blindlast  für  die  Wechselspannungsquelle  mög- 
lichst  gering  zu  halten,  ist  es  hier  erforderlich,  ein 
kleines  Übersetzungsverhältnis  des  Übertragers  zu 
wählen.  Dies  bedingt  jedoch,  daß  Zündspannungen 
größer  10kV  mit  dieser  Einrichtung  nicht  oder 
schwer  erreichbar  sind.  Um  Zündspannungen  grö- 
ßer  10kV  erreichen  zu  können,  ist  es  hier  erforder- 

lich,  dem  Zündkreis  eine  hohe  Primärspannung 
zuzuführen.  Dabei  erweist  sich  jedoch  als  nachtei- 
lig,  daß  die  Bauelemente  des  Zündkreises  und 
insbesondere  der  Halbleiterschalter  als  hochspan- 

5  nungsfeste  Bauelemente  ausgebildet  sein  müssen 
und  keine  Standardbauteile  verwendet  werden  kön- 
nen,  wodurch  eine  kostengünstige  Herstellbarkeit 
der  Einrichtung  häufig  nicht  gegeben  ist.  Weiterhin 
erweist  sich  bei  der  vorbekannten  Einrichtung  als 

io  nachteilig,  daß  obwohl  der  Halbleiterschalter  in  Ab- 
hängigkeit  von  einem  vorgegebenen  Spannungs- 
wert  des  zweiten  Kondensators  angesteuert  wird, 
ein  phasenrichtiges  Zünden  der  Gasentladungslam- 
pe  nicht  oder  nur  zufällig  gewährleistet  ist,  wodurch 

75  ein  schnelles  und  sicheres  Zünden  der  Gasentla- 
dungslampe  häufig  nicht  erfolgt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Einrichtung  zu  schaffen,  die  einfach  und  kosten- 
günsig  ist,  die  ein  zuverlässiges  Zünden  einer  Ga- 

20  sentladungslampe  gewährleistet  und  die  es  neben 
einem  sicheren,  kostengünstigen  Betreiben  einer 
Gasentladungslampe  ermöglicht,  die  Blindbela- 
stung  für  die  Wechselspannungsquelle  durch  den 
Übertrager  zu  minimieren. 

25  Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Sekundärwicklung  des  Übertragers, 
der  erste  Kondensator  und  die  Gasentladungslam- 
pe  einen  ersten  Reihenschwingkreis  bilden  und  daß 
die  Resonanzfrequenz  des  ersten  Reihenschwing- 

30  kreises  der  Grundfrequenz  der  Spannung  der 
Wechselspannungsquelle  entspricht. 

Es  ist  von  Vorteil,  daß  die  Sekundärwicklung 
des  Übertragers,  der  erste  Kondensator  und  die 
Gasentladungslampe  einen  ersten  Reihenschwing- 

35  kreis  bilden  und  daß  die  Resonanzfrequenz  des 
ersten  Reihenschwingkreises  der  Grundfrequenz 
der  Spannung  der  Wechselspannungsquelle  ent- 
spricht,  weil  so  die  Blindlast  für  die  Wechselspan- 
nungsquelle  bei  dem  Betreiben  der  Gasentladungs- 

40  lampe  möglichst  gering  gehalten  wird  und  somit 
die  Wechselspannungsquelle  nicht  für  große  Blind- 
lasten  ausgelegt  werden  braucht,  wodurch  Kosten 
gespart  werden  können.  Zudem  erweist  sich  hier- 
bei  als  vorteilhaft,  daß  das  Übertragungsverhältnis 

45  des  Übertragers  sehr  groß  gewählt  werden  kann, 
ohne  daß  die  Sekundärwicklung  des  Übertragers 
eine  merkliche  Blindlast  für  die  Wechselspan- 
nungsquelle  darstellt  und  dem  Zündkreis  keine 
Hochspannung  zugeführt  werden  muß,  die  es  erfor- 

50  derlich  macht,  daß  die  Bauelemente  des  Zündkrei- 
ses  und  insbesondere  der  Halbleiterschalter,  hoch- 
spannungsfest  ausgelegt  sind,  wodurch  hier  ko- 
stengünstige  Standard-Bauteile  verwendet  werden 
können  und  Hochspannungs-Schutzmaßnahmen  für 

55  den  Zündkreis  nicht  erforderlich  sind,  was  zu  einer 
einfachen  und  kostengünstigen  Herstellbarkeit  der 
Einrichtung  beiträgt.  In  diesem  Zusammenhang  ist 
vorteilhaft,  daß  auf  einfache  und  kostengünstige 
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Weise  Zündspannungen  größer  10kV  erzeugt  wer- 
den  können  und  ein  sicheres  Betreiben  einer  Ga- 
sentladungslampe  gewährleistet  ist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Wei- 
terbildungen  des  Erfindungsgegenstands  ergeben 
sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Dadurch,  daß  die  Wechselspannungsquelle  ein 
DC/AC-Wandler  ist,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  eine 
mit  Wechselspannung  betriebene  Gasentladungs- 
lampe  an  eine  Gleichspannungsquelle  anschließbar 
ist,  insbesondere  an  eine  Gleichspannungsquelle  in 
einem  Kraftfahrzeug. 

Vorteilhaft  ist,  daß  ein  Triggerausgang  des 
DC/AC-Wandlers  mit  der  Schalteinrichtung  verbun- 
den  ist,  weil  so  auf  einfache  und  kostengünstige 
Weise  der  Schalteinrichtung  ein  Triggersignal  bzw. 
ein  Frequenzsignal  zugeführt  wird,  das  in  Phase 
mit  der  Wechselspannung  liegt,  wodurch  der  Halb- 
leiterschalter  phasenrichtig  zu  der  Frequenz  der 
Wechselspannung  angesteuert  werden  kann. 

Dadurch,  daß  die  Schalteinrichtung  ein  logi- 
sches  digitales  Bauelement  aufweist,  ergibt  sich 
der  Vorteil,  daß  der  Halbleiterschalter  nur  dann 
definiert  angesteuert  wird,  wenn  von  der  Span- 
nungserkennungseinrichtung  und  dem  DC/AC- 
Wandler  gleichzeitig  ein  Signal  anliegt. 

Dadurch,  daß  die  Schalteinrichtung  ein  Zeit- 
glied  aufweist,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  der  Halb- 
leiterschalter  von  der  Schalteinrichtung  nur  zu  dem 
Zeitpunkt  angesteuert  wird,  der  ein  phasenrichtiges 
Zünden  der  Gasentladungslampe  ermöglicht,  wo- 
durch  ein  schnelles  und  sicheres  Zünden  der  Ga- 
sentladungslampe  gewährleistet  wird. 

Es  ist  von  Vorteil,  daß  zwischen  der  Wechsel- 
spannungsquelle  und  dem  Zündkreis  ein  Span- 
nungsvervielfacher  angeordnet  ist,  weil  so  auf  ein- 
fache  und  kostengünstige  Weise  aus  einer  niedri- 
gen  Wechselspannung  eine  ausreichend  hohe 
Spannung  für  den  Zündkreis  bereit  gestellt  wird, 
die  sicherstellt,  daß  eine  Zündspannung  erreicht 
wird,  die  ausreicht,  eine  Gasentladungslampe  zu 
zünden,  die  eine  Zündspannung  benötigt,  die  grö- 
ßer  10kV  ist. 

Dadurch,  daß  zwischen  den  Anschlüssen  der 
Wechselspannungsquelle  eine  Reihenschaltung 
aus  einem  dritter  Kondensator  und  einem  ersten 
Widerstand  angeordnet  ist,  ergibt  sich  der  Vorteil, 
daß  die  Wechselspannungsquelle  auf  einfache  und 
kostengünstige  Weise  vor  Rückwirkungen  durch 
die  hohe  Zündspannung  geschützt  wird,  wodurch 
die  Sicherheit  bei  dem  Betrieb  der  Einrichtung  er- 
höht  wird  und  zudem  mögliche  schädliche  Über- 
schwinger  der  Schaltflanken  des  DC/AC-Wandlers 
bedämpft  werden. 

Besonders  vorteilhaft  ist,  daß  der  DC/AC- 
Wandler  eine  Rechteckspannung  oder  eine  puls- 
weiten-modulierte  Spannung  liefert,  wodurch  auf 
einfache  und  kostengünstige  Art  und  Weise  eine 

Leistungssteuerung  bei  dem  Betrieb  der  Gasentla- 
dungslampe  möglich  wird  und  insbesondere  in  der 
Anlaufphase  nach  dem  Zünden  der  Gasentladungs- 
lampe  eine  höhere  Leistung  zugeführt  werden  kann 

5  als  für  den  Dauerbetrieb  der  Gasentladungslampe 
erforderlich  ist. 

Dadurch,  daß  in  der  Verbindung  zwischen  der 
ersten  Ausgangsklemme  des  DC/AC-Wandlers  und 
dem  ersten  Reihenschwingkreis  ein  zweiter  Rei- 

io  henschwingkreis  angeordnet  ist,  der  durch  eine  er- 
ste  Induktivität  und  einen  vierten  Kondensator  ge- 
bildet  wird,  daß  zwischen  dem  zweiten  Reihensch- 
wingkreis  und  dem  ersten  Reihenschwingkreis  ein 
Parallelschwingkreis  zur  zweiten  Ausgangsklemme 

15  abzweigt,  der  durch  eine  zweite  Induktivität  und 
einen  fünften  Kondensator  gebildet  wird,  ergibt  sich 
der  Vorteil,  daß  der  Gasentladungslampe  auch 
dann  eine  zu  ihrem  Betrieb  erforderliche  sinusähn- 
liche  Spannung  zugeführt  wird,  wenn  der  DC/AC- 

20  Wandler  an  der  ersten  Ausgangsklemme  keine 
Rechteckspannung,  sondern  Rechteckpulse  mit  ei- 
nem  variablen  Zeitabstand  liefert,  der  zu  groß  ist, 
um  ohne  Zwischenschaltung  der  geschilderten  Fil- 
teranordnung  die  Gasentladung  aufrecht  zu  halten. 

25  In  diesem  Zusammenhang  ist  es  besonders 
vorteilhaft,  daß  die  Resonanzfrequenz  des  zweiten 
Reihenschwingkreises  und  des  Parallelschwingkrei- 
ses  jeweils  der  Grundfrequenz  der  Spannung  der 
Wechselspannungsquelle  entspricht,  weil  so  auf 

30  einfache  und  kostengünstige  Weise  große  Blindla- 
sten  für  die  Wechselspannungsquelle  vermieden 
werden,  wodurch  eine  Wechselspannungsquelle  in 
kostengünstiger  Ausführung  verwendet  werden 
kann. 

35  Es  ist  von  Vorteil,  daß  die  Kapazitäten  des 
ersten  Kondensators,  des  fünften  Kondensators 
und  des  vierten  Kondensators  gleich  groß  sind  und 
daß  die  Induktivitäten  der  ersten  Induktivität  und 
der  zweiten  Induktivität  der  Induktivität  der  Sekun- 

40  därwicklung  des  Übertragers  entsprechen,  weil  so 
vermieden  wird,  daß  bei  großen  Oberwellenanteilen 
der  Spannung  von  dem  puls-weiten-modulierbaren 
DC/AC-Wandler  bei  einer  anderen  Auslegung  der 
Induktivitäten  und  Kapazitäten  des  zweiten  Rei- 

45  henschwingkreises  und/oder  des  Parallelschwing- 
kreises  eine  zu  große  Blindbelastung  für  den  Puls- 
Weiten-Modulator  entsteht,  insbesondere  da  die 
Sekundärwicklung  so  gewählt  wird,  daß  sie  eine 
möglichst  große  Induktivität  aufweist,  um  ein  gro- 

50  ßes  Übersetzungsverhältnis  des  Übertragers  zu  er- 
reichen. 

Dadurch,  daß  eine  erste  Klemme  in  der  Verbin- 
dung  zwischen  der  ersten  Ausgangsklemme  und 
dem  Spannungsvervielfacher  bzw.  der  Sekundär- 

55  Wicklung  angeordnet  ist,  daß  in  der  Verbindung 
zwischen  der  zweiten  Ausgangsklemme  und  dem 
Spannungsvervielfacher  bzw.  der  Gasentladungs- 
lampe  eine  zweite  Klemme  angeordnet  ist  und  daß 

3 



5 EP  0  374  617  B1 6 

in  der  Verbindung  zwischen  dem  Triggerausgang 
und  der  Schalteinrichtung  eine  dritte  Klemme  ange- 
ordnet  ist,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  die  Einrich- 
tung  an  diesen  Klemmen  auftrennbar  ist  und  daß 
an  eine  Wechselspannungsquelle  mindestens  zwei 
Gasentladungslampen  mit  den  zugehörigen  Zünd- 
kreisen  anschließbar  sind,  wodurch  Kosten  herab- 
gesetzt  werden  können. 

Es  ist  von  Vorteil,  daß  die  erste  Ausgangsklem- 
me  elektrisch  leitend  mit  einem  Phasenvergleicher 
verbunden  ist,  daß  eine  vierte  Klemme,  die  mit  der 
Verbindung  zwischen  dem  ersten  Reihenschwing- 
kreis  und  der  Gasentladungslampe  verbunden  ist, 
elektrisch  leitend  mit  dem  Phasenvergleicher  ver- 
bunden  ist,  daß  der  Phasenvergleicher  mit  einem 
spannungsgesteuerten  Oszillator  verbunden  ist  und 
daß  der  Oszillator  elektrisch  leitend  mit  einer  dritten 
Eingangsklemme  des  DC/AC-Wandlers  verbunden 
ist,  die  ein  Synchronisationseingang  ist,  weil  so  auf 
einfache  und  kostengünstige  Weise  ein  Phasenver- 
gleich  zwischen  der  Spannung  von  der  Wechsel- 
spannungsquelle  und  der  Spannung  durchgeführt 
wird,  die  an  der  Gasentladungslampe  anliegt,  der 
Phasenvergleich  ein  Maß  dafür  ist,  ob  die  Induktivi- 
täten  und  Kapazitäten  des  ersten  und/oder  zweiten 
Reihenschwingkreises  und/oder  des  Parallel- 
schwingkreises  Toleranzen  aufweisen,  die  zu  gro- 
ßen  Blindlasten  für  die  Wechselspannungsquelle 
führen,  von  dem  Phasenvergleicher  ein  Span- 
nungssignal  erzeugt  wird,  das  den  spannungsge- 
steuerten  Oszillator  derart  ansteuert,  daß  dieser  ein 
Frequenzsignal  erzeugt,  das  den  DC/AC-Wandler 
über  die  dritte  Eingangsklemme  synchronisiert,  so 
daß  die  Phasendifferenz  zu  Null  geregelt  wird. 

Dadurch,  daß  in  der  Verbindung  zwischen  der 
ersten  Ausgangsklemme  und  dem  Phasenverglei- 
cher  eine  erste  Spannungserfassungsschaltung  an- 
geordnet  ist,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  dem  Pha- 
senvergleicher  ein  für  die  Weiterverarbeitung  ge- 
eignetes  Spannungssignal  zugeführt  wird.  Der  glei- 
che  Vorteil  ergibt  sich  dadurch,  daß  in  der  Verbin- 
dung  zwischen  der  vierten  Klemme  und  dem  Pha- 
senvergleicher  eine  zweite  Spannungsverfassungs- 
schaltung  angeordnet  ist. 

Dadurch,  daß  der  Phasenvergleicher  und  der 
Oszillator  in  einem  integrierten  Bauteil  zusammen- 
gefaßt  sind,  ergibt  sich  der  Vorteil  eines  einfachen 
und  kostengünstigen  Aufbaus  der  Einrichtung. 

Es  ist  von  Vorteil,  daß  ein  Leistungsmesser 
elektrisch  leitend  über  eine  dritte  Spannungserfas- 
sungsschaltung  mit  der  vierten  Klemme  verbunden 
ist,  daß  der  Leistungsmesser  über  eine  fünfte 
Klemme  mit  einer  Stromerfassungsschaltung  ver- 
bunden  ist,  die  in  der  Verbindung  zwischen  der 
zweiten  Ausgangsklemme  und  der  Gasentladungs- 
lampe,  in  unmittelbarer  Nähe  zur  Gasentladungs- 
lampe  angeordnet  ist,  weil  so  auf  einfache  und 
kostengünstige  Weise  eine  Leistungsbestimmung 

und  Leistungserfassung  bei  dem  Betrieb  einer  Ga- 
sentladungslampe  ermöglicht  wird,  die  Grundlage 
für  eine  Leistungssteuerung  der  Gasentladungslam- 
pe  ist. 

5  In  diesem  Zusammenhang  ist  es  besonders 
vorteilhaft,  daß  der  Leistungsmesser  mit  einer  vier- 
ten  Eingangsklemme  des  puls-weiten-modulierba- 
ren  DC/AC-Wandlers  verbunden  ist,  weil  so  dem 
DC/AC-Wandler  ein  Signal  zugeführt  wird,  dessen 

io  Größe  ein  Maß  für  die  von  der  Gasentladungslam- 
pe  aufgenommene  Leistung  ist  und  daß  für  eine 
Steuerung  der  der  Gasentladungslampe  zur  Verfü- 
gung  zu  stellenden  Leistung  von  dem  DC/AC- 
Wandler  herangezogen  werden  kann. 

15  Dadurch,  daß  der  Leistungsmesser  ein  multipli- 
zierender  Pulsweiten-Pulshöhenmodulator  ist  und 
daß  der  Leistungsmesser  mit  einem  Frequenzaus- 
gang  des  DC/AC-Wandlers  verbunden  ist,  der  an 
einen  Sägezahnoszillator  angeschlossen  ist,  ergibt 

20  sich  der  Vorteil,  daß  dem  Leistungsmesser  ein  Fre- 
quenzsignal  zugeführt  wird,  das  der  Frequenz  der 
Spannung  der  Wechselspannungsquelle  entspricht 
und  das  als  Referenzspannung  für  die  Multiplika- 
tion  herangezogen  werden  kann. 

25  Dadurch,  daß  die  dritte  Spannungserkennungs- 
schaltung  ein  Spannungssignal  erzeugt,  das  dem 
Mittelwert  der  Spannung  an  der  vierten  Klemme 
entspricht,  wird  dem  Leistungsmesser  für  die  Lei- 
stungsbestimmung  ein  Spannungssignal  zugeführt, 

30  das  eine  exakte  Bestimmung  der  Leistung  ermög- 
licht,  da  die  Gasentladungslampe  mit  einer  ober- 
wellenarmen,  sinusähnlichen  Spannung  versorgt 
wird,  der  Strom  durch  die 

Gasentladungslampe  auch  sinusähnlich  ist  und 
35  Strom  und  Spannung  an  der  Gasentladungslampe 

nur  geringfügig  in  ihren  Grundwellen  phasenver- 
schoben  sind.  Der  gleiche  Vorteil  ergibt  sich  dar- 
aus,  daß  die  Stromerkennungsschaltung  ein  Span- 
nungssignal  erzeugt,  daß  dem  Mittelwert  des 

40  Stroms  an  der  Gasentladungslampe  entspricht.  Die 
aufgenommene  Wirkleistung  der  Gasentladungs- 
lampe  kann  somit  durch  das  Produkt  der  gleichge- 
richteten  Mittelwerte  von  Strom  und  Spannung  be- 
stimmt  werden. 

45  Dadurch,  daß  die  Einrichtung  über  die  Klem- 
men  auftrennbar  ist,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß 
mindestens  zwei  Gasentladungslampen  an  eine 
Wechselspannungsquelle  anschließbar  sind,  was  zu 
einem  kostengünstigen  Aufbau  der  Einrichtung  bei- 

50  tragen  kann. 
Ausführungsbeispiele  des  Erfindungsgegen- 

stands  sind  in  den  Zeichnungen  dargestellt  und 
werden  im  folgenden  anhand  der  Zeichnungen  nä- 
her  beschrieben. 

55  Es  zeigen 
Figur  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  einer 
Schaltungsanordnung  der  erfindungsgemäßen 
Einrichtung, 
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Figur  2  ein  zweites  erweitertes  Ausführungsbei- 
spiel  einer  Schaltungsanordnung  der  erfindungs- 
gemäßen  Einrichtung  zum  Zünden  und  Betrei- 
ben  elektrischer  Gasentladungslampen. 
Figur  3  ein  drittes  erweitertes  Ausführungsbei- 
spiel  einer  Schaltungsanordnung  der  erfindungs- 
gemäßen  Einrichtung. 

Gleiche  oder  gleichwirkende  Teile  sind  in  allen 
Figuren  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Figur  1  zeigt  einen  DC/AC-Wandler  (W),  der 
zwei  Eingangsklemmen  (E1,  E2)  aufweist.  Die  Ein- 
gangsklemmen  (E1,  E2)  können  elektrisch  leitend 
mit  einer  Gleichspannungsquelle  verbunden  sein, 
die  insbesondere  die  Batterie  eines  Kraftfahrzeugs 
sein  kann. 

Der  DC/AC-Wandler  (W)  weist  zwei  Ausgangs- 
klemmen  (AC,  OV)  auf.  Die  erste  Ausgangsklemme 
(AC),  an  der  eine  Wechselspannung  anliegt,  ist 
über  eine  Sekundärwicklung  (LS)  eines  Übertragers 
(U)  und  einen  ersten  Kondensator  (C1)  mit  einer 
Gasentladungslampe  (G)  verbunden.  Die  Gasentla- 
dungslampe  (G)  ist  zudem  mit  der  zweiten  Aus- 
gangsklemme  (OV)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  ver- 
bunden.  Die  Sekundärwicklung  (LS),  der  erste  Kon- 
densator  (C1)  und  die  Gasentladungslampe  (G)  bil- 
den  einen  ersten  Reihenschwingkreis,  dessen  Re- 
sonanzfrequenz  der  Grundfrequenz  der  Wechsel- 
spannung  entspricht,  die  an  der  ersten  Ausgangs- 
klemme  (AC)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  anliegt.  Um 
den  DC/AC-Wandler  (W)  vor  Rückwirkungen  durch 
hohe  Zündspannungen  zu  schützen,  ist  in  der  Ver- 
bindung  zwischen  der  ersten  Ausgangsklemme 
(AC)  und  der  zweiten  Ausgangsklemme  (OV)  des 
DC/AC-Wandlers  (W)  ein  dritter  Kondensator  (C3) 
angeordnet.  Um  mögliche  schädliche  Überschwin- 
ger  der  Schaltflanken  des  DC/AC-Wandler  (W)  zu 
bedämpfen,  ist  in  Reihe  zu  dem  dritten  Kondensa- 
tor  (C3)  ein  erster  Widerstand  (R1)  angeordnet. 

Um  die  Gasentladungslampe  sicher  zünden  zu 
können,  verfügt  die  erfindungsgemäße  Einrichtung 
über  einen  Zündkreis.  Damit  der  Zündkreis  über 
den  Übertrager  (U)  eine  Zündspannung  erzeugen 
kann,  die  sicherstellt,  daß  die  Gasentladungslampe 
(G)  zündet,  ist  ein  Spannungsvervielfacher  (SV) 
vorgesehen,  der  elektrisch  leitend  mit  der  ersten 
Ausgangsklemme  (AC)  des  DC/AC-Wandlers  (W) 
verbunden  ist  und  über  einen  Ausgang  verfügt,  der 
eine  erhöhte  Spannung  an  den  Zündkreis  abgibt. 
Zudem  weist  der  Spannungsvervielfacher  (SV)  ei- 
nen  Ausgang  auf,  der  elektrisch  leitend  mit  der 
zweiten  Ausgangsklemme  (OV)  des  DC/AC-Wand- 
lers  (W)  verbunden  ist. 

Der  Zündkreis  besteht  aus  einem  zweiten  Kon- 
densator  (C2),  dessen  erste  Elektrode  elektrisch 
leitend  mit  der  zweiten  Ausgangsklemme  (OV)  des 
DC/AC-Wandlers  (W)  verbunden  ist  und  dessen 
zweite  Elektrode  zum  einen  elektrisch  leitend  mit 
dem  Ausgang  des  Spannungsvervielfachers  (SV) 

verbunden  ist,  an  dem  eine  erhöhte  Spannung 
anliegt  und  zum  anderen  mit  der  Primärwicklung 
(LP)  des  Übertragers  (U)  verbunden  ist,  die  eben- 
falls  Teil  des  Zündkreises  ist.  Der  Zündkreis  weist 

5  zudem  einen  Halbleiterschalter  (H)  auf,  der  zum 
einen  mit  der  Primärwicklung  (LP)  des  Übertragers 
(U)  und  zum  anderen  mit  der  zweiten  Ausgangs- 
klemme  (OV)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  verbunden 
ist. 

io  Um  den  zweiten  Kondensator  (C2)  auf  ein  ho- 
hes  Ladungspotential  aufladen  zu  können,  führt  der 
Spannungsvervielfacher  (SV)  dem  zweiten  Konden- 
sator  (C2)  eine  Gleichspannung  zu. 

Zur  Erzeugung  eines  Steuersignals,  daß  be- 
15  sagt,  daß  der  zweite  Kondensator  (C2)  eine  für  das 

Zünden  der  Gasentladungslampe  (G)  ausreichende 
Spannung  aufweist,  ist  parallel  zu  dem  zweiten 
Kondensator  (C2)  in  dem  Zündkreis  eine  Span- 
nungserkennungseinrichtung  (SP)  angeordnet.  Zur 

20  Ansteuerung  des  Halbleiterschalters  (H)  zu  dem 
Zeitpunkt,  zu  dem  die  Spannungserkennungsein- 
richtung  (SP)  ein  Steuersignal  erzeugt  hat,  ist  die 
Spannungserkennungseinrichtung  (SP)  elektrisch 
leitend  über  eine  Schalteinrichtung  (S)  mit  dem 

25  Halbleiterschalter  (H)  verbunden. 
Um  ein  phasenrichtiges  Ansteuern  des  Halblei- 

terschalters  (H)  zu  gewährleisten,  ist  die  Schaltein- 
richtung  (S)  zudem  elektrisch  leitend  mit  einem 
Triggerausgang  (T)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  ver- 

30  bunden.  Damit  der  Halbleiterschalter  (H)  nur  ge- 
schlossen  wird  und  damit  ein  Zünden  der  Gasent- 
ladungslampe  (G)  bewirkt,  wenn  der  zweite  Kon- 
densator  (C2)  eine  vorgegebene  Spannung  auf- 
weist  und  gleichzeitig  ein  Triggersignal  an  dem 

35  Triggerausgang  (T)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  an- 
liegt,  verfügt  die  Schalteinrichtung  (S)  über  ein 
logisches  Bauelement,  das  nur  dann  ein  Signal  an 
den  Halbleiterschalter  (H)  durchschaltet,  wenn  die 
beiden  genannten  Signale  gleichzeitig  vorliegen. 

40  Um  ein  phasenrichtiges  Zünden  der  Gasentla- 
dungslampe  (G)  zu  gewährleisten,  kann  die  Schalt- 
einrichtung  (S)  ein  Zeitglied  aufweisen,  daß  den 
Zeitpunkt  des  Schaltens  des  Halbleiterschalters  (H) 
auf  einen  Zeitpunkt  festlegt,  der  sicherstellt,  daß 

45  die  Zündspannung  phasenrichtig  der  Gasentla- 
dungslampe  (G)  über  den  Übertrager  (U)  zugeführt 
wird. 

Der  Halbleiterschalter  (H)  kann  dabei  vorteilhaft 
als  Thyristor,  als  TRIAC  oder  aber  auch  unter  leich- 

50  ter  Abänderung  der  Schaltung  als  Transistor  aus- 
gebildet  sein. 

Die  Gasentladungslampe  (G)  kann  insbesonde- 
re  eine  Hochdruck-Wechselstrom-Gasentladungs- 
lampe  sein,  die  für  ein  sicheres  Zünden  eine  Zünd- 

55  Spannung  größer  10kV  benötigt.  Um  eine  Zünd- 
spannung  dieser  Größenordnung  zu  erzeugen,  liegt 
der  Übertragungsfaktor  des  Übertragers  (U)  bei 
etwa  50.  Der  Übertragungsfaktor  kann  dabei  je 

5 
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nach  den  vorgegebenen  Anforderungen  größer 
oder  kleiner  gewählt  werden.  Die  verwendeten  Bau- 
elemente  des  Zündkreises,  insbesondere  der  Halb- 
leiterschalter  (H),  können  dadurch,  um  Kosten  zu 
sparen,  als  nicht  hochspannungsfeste  Standart- 
Bauelemente  ausgebildet  sein.  Da  bei  dem  Betrieb 
der  Gasentladungslampe  (G)  die  Resonanzfrequenz 
des  ersten  Reihenschwingkreises  der  Frequenz  der 
Wechselspannung  von  dem  DC/AC-Wandler  (W) 
entspricht,  weist  die  Sekundärwicklung  (LS)  des 
Übertragers  (U)  eine  minimale  Blindlast  für  den 
DC/AC-Wandler  (W)  auf,  wodurch  dieser  nicht  auf 
hohe  Blindlasten  ausgelegt  werden  braucht,  und 
somit  eine  kostengünstige  Herstellung  der  erfin- 
dungsgemäßen  Einrichtung  gewährleistet  wird. 

Im  folgenden  wird  kurz  anhand  eines  Anwen- 
dungsbeispiels  die  Funktion  der  erfindungsgemä- 
ßen  Einrichtung  beschrieben. 

Bei  einer  Inbetriebnahme  der  erfindungsgemä- 
ßen  Einrichtung,  die  zum  Zweck  hat,  die  Gasentla- 
dungslampe  (G)  zu  zünden  und  zu  betreiben,  wird 
an  den  beiden  Eingangsklemmen  (E1,  E2)  des 
DC/AC-Wandlers  (W)  eine  Gleichspannung  ange- 
legt,  die  einen  vorgegebenen  Wert  aufweist.  Da  die 
Gasentladungslampe  (G)  zum  Zünden  und  Betrei- 
ben  eine  hochfrequente  Wechselspannung  benö- 
tigt,  wandelt  der  DC/AC-Wandler  (W)  die  Gleich- 
spannung  in  eine  hochfrequente  Wechselspannung 
um,  die  hier  beispielhaft  eine  Frequenz  von  etwa 
10  kHz  aufweist.  Die  Frequenz  kann  dabei  je  nach 
den  gestellten  Anforderungen  höher  oder  tiefer  ge- 
wählt  werden. 

Um  das  Zünden  der  Gasentladungslampe  (G) 
zu  erreichen,  wird  der  zweite  Kondensator  (C2),  der 
als  Zündkondensator  dient,  über  einen  Spannungs- 
vervielfacher  (SV),  der  eine  Gleichrichtungsschal- 
tung  enthält,  auf  eine  vorgegebene  Spannung  auf- 
geladen.  Bei  einem  anderen  Ausführungsbeispiel 
ist  in  Abhängigkeit  von  der  Auslegung  des  Übertra- 
gers  (U)  und/oder  der  zum  Zünden  der  Gasentla- 
dungslampe  (G)  erforderlichen  Zündspannung  ein 
Spannungsvervielfacher  (SV)  nicht  erforderlich. 
Liegt  an  dem  zweiten  Kondensator  (C2)  eine  vorge- 
gebene  Spannung  an,  die  durch  die  Spannungser- 
kennungseinrichtung  (SP)  erkannt  wird,  so  gibt  die 
Spannungserkennungseinrichtung  (SP)  ein  Steuer- 
signal  an  die  Schalteinrichtung  (S)  ab.  Um  ein 
phasenrichtiges  Schalten  des  Halbleiterschalters 
(H)  zu  erreichen,  wird  der  Halbleiterschalter  (H)  von 
der  Schalteinrichtung  (S)  nur  dann  angesteuert, 
wenn  gleichzeitig  neben  dem  Steuersignal  von  der 
Spannungserkennungseinrichtung  (SP)  auch  ein 
vorgegebenes  Triggersignal  von  dem  Triggeraus- 
gang  (T)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  anliegt.  Damit 
ein  phasenrichtiges  Zünden  der  Gasentladungslam- 
pe  (G)  ermöglicht  wird,  kann  die  Schalteinrichtung 
(S)  ein  Zeitglied  aufweisen,  daß  den  Zeitpunkt  des 
Schaltens  des  Halbleiterschalters  (H)  derart  fest- 

legt,  daß  evtl.  vorliegende  Schaltverzögerungen 
durch  den  Halbleiterschalter  (H)  oder  den  Übertra- 
ger  (U)  ausgeglichen  werden,  so  daß  die  Zünd- 
spannung  von  dem  Zündkreis  phasenrichtig  der 

5  Gasentladungslampe  (G)  zugeführt  wird.  Wird  der 
Halbleiterschalter  (H)  in  den  geschlossenen  Zu- 
stand  geschaltet,  so  entlädt  sich  die  in  dem  zwei- 
ten  Kondensator  (C2)  gespeicherte  Spannung  über 
die  Primärwicklung  (LP)  des  Übertragers  (U)  und 

io  erzeugt  in  dem  Lampenkreis  eine  vorgegebene 
Zündspannung,  wobei  die  erforderliche  Zündener- 
gie  zum  Schutz  von  Personen  möglichst  klein  ge- 
halten  werden  kann. 

Nach  dem  erfolgreichen  Zünden  der  Gasentla- 
15  dungslampe  (G)  wird  diese  durch  die  Wechsel- 

spannung  betrieben,  die  an  der  ersten  Ausgangs- 
klemme  (AC)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  anliegt.  Da- 
durch,  daß  die  Resonanzfrequenz  des  ersten  Rei- 
henschwingkreises  der  Grundfrequenz  der  Wech- 

20  selspannung  entspricht,  wird  die  Blindlast  für  den 
DC/AC-Wandler  (W)  möglichst  klein  gehalten,  was 
zu  Energieeinsparungen  führen  kann. 

Figur  2  zeigt  eine  erweiterte  Schaltungsanord- 
nung  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung,  die  es 

25  ermöglicht,  eine  Leistungssteuerung  der  Gasentla- 
dungslampe  durchzuführen.  Um  die  Leistung  der 
Gasentladungslampe  steuern  zu  können,  kann  der 
DC/AC-Wandler  eine  Rechteckspannung  oder  eine 
puls-weiten-modulierte  Spannung  liefern. 

30  An  der  ersten  Ausgangsklemme  (AC)  steht  eine 
Wechselspannung  an,  die  z.  B.  eine  Rechteckspan- 
nung  sein  kann.  Zur  Reduzierung  der  an  die  Ga- 
sentladungslampe  (G)  zu  leitenden  Leistung  kann 
der  puls-weiten-modulierbare  DC/AC-Wandler  (W) 

35  eine  periodische  Wechselspannung  erzeugen,  die 
ein  variables  Pulspausenverhältnis  aufweist. 

Damit  die  Gasentladungslampe  (G)  nach  einem 
erfolgreichen  Zünden  durch  eine  zu  geringe  Span- 
nung  während  der  Pausenzeiten  von  dem  Puls- 

40  Pausen-Modulator  nicht  erlischt,  weist  die  Schal- 
tungsanordnung  in  Erweiterung  zu  der  in  Figur  1 
gezeigten  Schaltungsanordnung  eine  Filteranord- 
nung  auf,  die  dafür  sorgt,  daß  der  Gasentladungs- 
lampe  (G)  kontinuierlich  eine  sinusähnliche  Span- 

45  nung  zugeführt  wird,  die  einen  sicheren,  fortwäh- 
renden  Betrieb  der  Gasentladungslampe  (G)  ge- 
währleistet.  Die  Filteranordnung  besteht  hier  bei- 
spielhaft  aus  einem  zweiten  Reihenschwingkreis, 
der  zwischen  der  ersten  Ausgangsklemme  (AC) 

50  und  dem  ersten  Reihenschwingkreis,  bestehend 
aus  der  Sekundärwicklung  (LS),  der  ersten  Kapazi- 
tät  (C1)  und  der  Gasentladungslampe  (G),  angeord- 
net  ist  und  einem  Parallelschwingkreis,  der  zwi- 
schen  dem  zweiten  Reihenschwingkreis  und  dem 

55  ersten  Reihenschwingkreis  angeordnet  ist.  Der 
zweite  Reihenschwingkreis  besteht  aus  einer  ersten 
Induktivität  (L1)  und  einem  vierten  Kondensator 
(C4)  und  ist  zwischen  der  ersten  Ausgangsklemme 

6 



11 EP  0  374  617  B1 12 

(AC)  der  Wechselspannungsquelle  und  einer  ersten 
Klemme  (K1)  angeordnet,  die  zum  einen  elektrisch 
leitend  mit  dem  ersten  Reihenschwingkreis  und 
zum  anderen  elektrisch  leitend  mit  dem  Span- 
nungsvervielfacher  (SV)  verbunden  ist.  Der  Parallel- 
schwingkreis  besteht  aus  einem  fünften  Kondensa- 
tor  (C5)  und  einer  zweiten  Induktivität  (L2),  die 
jeweils  zwischen  dem  zweiten  Reihenschwingkreis 
und  der  ersten  Klemme  (K1)  zur  zweiten  Aus- 
gangsklemme  (OV)  abzweigen. 

Um  die  Blindlasten  für  die  Wechselspannungs- 
quelle  (AC,  OV)  gering  zu  halten,  entsprechen  die 
Resonanzfrequenzen  des  zweiten  Reihenschwing- 
kreises  und  des  Parallelschwingkreises  ebenso  wie 
die  Resonanzfrequenz  des  ersten  Reihenschwing- 
kreises  der  Grundfrequenz  der  Spannung  der 
Wechselspannungsquelle  (AV,  OV).  Da  bei  einem 
Betrieb  mit  einem  puls-weiten-modulierten  Span- 
nungssignal  große  Oberwellenanteile  auftreten,  ist 
es  zudem  erforderlich,  daß  die  Kapazitäten  des 
ersten  Kondensators  (C1),  des  fünften  Kondensa- 
tors  (C5)  und  des  vierten  Kondensators  (C4)  gleich 
groß  sind  und  daß  die  Induktivitäten  der  ersten 
Induktivität  (L1)  und  der  zweiten  Induktivität  (L2) 
der  Induktivität  der  Sekundärwicklung  (LS)  des 
Übertragers  (U)  entsprechen,  um  große  Blindlasten 
für  die  Wechselspannungsquelle  (AC,  OV)  zu  ver- 
meiden,  die  durch  den  zweiten  Reihenschwingkreis 
und  den  Parallelschwingkreis  aufgrund  der  Ober- 
wellenanteile  der  Spannung  erzeugt  werden  kön- 
nen.  Diese  Dimensionierung  der  Induktivitäten  und 
Kapazitäten  ist  insbesondere  deswegen  wichtig,  da 
die  Induktivität  der  Sekundärwicklung  (LS)  des 
Übertragers  (U)  möglichst  groß  gewählt  werden 
muß,  um  ein  großes  Übersetzungsverhältnis  des 
Übertragers  (U)  zu  erhalten,  wodurch  bei  einer  klei- 
nen  Zündspannung  in  dem  Zündkreis  eine  hohe 
Zündspannung  für  die  Gasentladungslampe  (G)  be- 
reitgestellt  werden  kann. 

Eine  zweite  Klemme  (K2)  ist  in  der  Verbindung 
zwischen  der  zweiten  Ausgangsklemme  (OV)  und 
der  Gasentladungslampe  (G)  derart  angeordnet, 
daß  sie  zwischen  dem  Parallelschwingkreis  und  der 
Gasentladungslampe  (G)  bzw.  dem  Spannungsver- 
vielfacher  (SV)  liegt.  Eine  dritte  Klemme  (K3)  ist  in 
der  Verbindung  zwischen  dem  Triggerausgang  (T) 
des  DC/AC-Wandlers  (W)  und  der  Schalteinrich- 
tung  (S)  angeordnet.  Durch  diese  Anordnung  der 
Klemmen  (K1,  K2,  K3)  ist  es  auf  einfache  und 
kostengünstige  Weise  möglich,  die  Schaltungsan- 
ordnung  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung  an 
dieser  Stelle  aufzutrennen,  wobei  der  Bereich,  in 
dem  eine  Hochspannung  vorliegen  kann,  aus  Grün- 
den  der  Sicherheit  von  dem  Bereich  der  Span- 
nungsversorgung  getrennt  werden  kann  und  wo- 
durch  es  zudem  möglich  ist,  mindestens  zwei  Ga- 
sentladungslampen  (G)  mit  ihren  Zündkreisen  an 
eine  Wechselspannungsquelle  (AC,  OV),  insbeson- 

dere  im  Zeitmultiplexverfahren,  anzuschließen,  was 
eine  erhebliche  Kosteneinsparung  bewirken  kann. 

Figur  3  zeigt  eine,  zu  dem  in  Figur  2  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel,  erweiterte  Schaltungs- 

5  anordnung  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung 
zum  Zünden  und  Betreiben  einer  Gasentladungs- 
lampe. 

Die  in  dem  Ausführungsbeispiel  unter  Figur  2 
beschriebenen  Schwingkreise  der  erfindungsgemä- 

io  ßen  Einrichtung  weisen  Kapazitäten  und  Induktivitä- 
ten  auf,  die  unvermeidlich  bei  einem  kostengünsti- 
gen  Aufbau  der  Einrichtung  Toleranzen  aufweisen, 
die  insbesondere  bei  einem  Betrieb  in  einem  Kraft- 
fahrzeug  stark  schwanken  können,  da  große  Tem- 

15  peraturdifferenzen  auftreten  können,  insbesondere 
dann,  wenn  die  Bauteile  nahe  der  Gasentladungs- 
lampe  (G)  oder  einem  Reflektor  angeordnet  sind, 
der  die  Gasentladungslampe  (G)  enthält,  wodurch 
eine  Verschiebung  der  Resonanzfrequenzen  der 

20  Schwingkreise  zu  der  Grundfrequenz  von  der 
Wechselspannungsquelle  (AC,  OV)  entstehen  kann. 
Um  zu  vermeiden,  daß  aus  einer  derartigen  Ve- 
schiebung  der  Resonanzfrequenzen  der  Schwing- 
kreise  zu  der  Grundfrequenz  der  Spannung  von  der 

25  Wechselspannungsquelle  (AC,  OV)  hohe  Blindla- 
sten  für  die  Wechselspannungsquelle  (AC,  OV)  ent- 
stehen,  ist  zur  Minimierung  der  Blindlasten  durch 
die  Schwingkreise  eine  Regelung  der  Grundfre- 
quenz  der  Spannung  der  Wechselspannungsquelle 

30  (AC,  OV)  vorgesehen,  durch  die  die  Grundfrequenz 
der  Spannung  der  Wechselspannungsquelle  (AC, 
OV)  der  Resonanzfrequenz  der  Schwingkreise  an- 
gepaßt  wird. 

Um  eine  solche  Regelung  der  Grundfrequenz 
35  der  Spannung  der  Wechselspannungsquelle  (AC, 

OV)  zu  erreichen,  ist  ein  Phasenvergleicher  (P)  zum 
einen  elektrisch  leitend  über  eine  erste  Spannungs- 
erfassungsschaltung  (V1)  mit  der  ersten  Ausgangs- 
klemme  (AC)  elektrisch  leitend  verbunden  und  zum 

40  anderen  über  eine  zweite  Spannungserfassungs- 
schaltung  (V2)  elektrisch  leitend  mit  einer  vierten 
Klemme  (K4)  verbunden,  die  mit  der  Verbindung 
zwischen  dem  ersten  Reihenschwingkreis  und  der 
Gasentladungslampe  (G)  verbunden  ist.  Die  erste 

45  und  die  zweite  Spannungserfassungsschaltung  (V1  , 
V2)  dienen  dabei  dazu,  dem  Phasenvergleicher  (P) 
für  eine  Weiterverarbeitung  geeignete  aufbereitete 
Spannungen  zuzuführen.  Bei  einem  anderen  Aus- 
führungsbeispiel  kann  auf  die  erste  und  die  zweite 

50  Spannungserfassungsschaltung  (V1,  V2)  verzichtet 
werden,  wenn  der  Phasenvergleicher  (P)  die  Span- 
nungssignale  von  der  ersten  Ausgangsklemme 
(AC)  und  der  vierten  Klemme  (K4)  direkt  verarbei- 
ten  kann. 

55  Der  Phasenvergleicher  (P)  bildet  aus  den  bei- 
den  genannten  phasenabhängigen  Spannungssi- 
gnalen  von  der  ersten  Ausgangsklemme  (AC)  und 
der  vierten  Klemme  (K4)  ein  richtungsabhängiges 

7 
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Spannungssignal,  das  einem,  mit  dem  Phasenver- 
gleicher  (P)  verbundenen,  spannungsgesteuerten 
Oszillator  (A)  zugeführt  wird.  Der  spannungsgesteu- 
erte  Oszillator  (A)  ist  elektrisch  leitend  mit  einer 
dritten  Eingangsklemme  (E3)  des  DC/AC-Wandlers 
(W)  verbunden  und  liefert  ein  richtungsabhängiges 
Frequenzsignal.  Die  dritte  Eingangsklemme  (E3) 
des  DC/AC-Wandlers  (W)  ist  ein  Synchronisations- 
eingang.  Durch  das  richtungsabhängige  Frequenz- 
signal  von  dem  spannungsgesteuerten  Oszillator 
(A)  wird  über  den  Synchronisationseingang  des 
DC/AC-Wandlers  (W)  die  Frequenz  der  Wechsel- 
spannung  solange  verändert,  bis  ein  Phasenunter- 
schied  der  Spannungen  von  der  ersten  Ausgangs- 
klemme  (AC)  und  der  vierten  Klemme  (K4)  nicht 
mehr  vorliegt  und  somit  die  Frequenz  der  Wechsel- 
spannungsquelle  (AC,  OV)  der  Resonanzfrequenz 
der  Schwingkreise  der  erfindungsgemäßen  Einrich- 
tung  entspricht. 

Um  einen  einfachen  und  kostengünstigen  Auf- 
bau  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung  zu  errei- 
chen,  können  der  Phasenvergleicher  (P)  und  der 
spannungsgesteuerte  Oszillator  (A)  in  einem  inte- 
grierten  Bauteil  zusammengefaßt  sein. 

Zur  Erfassung  der  Leistung  an  der  Gasentla- 
dungslampe  (G)  weist  die  Schaltungsanordnung  ei- 
nen  Leistungsmesser  (M)  auf,  der  elektrisch  leitend 
mit  einer  vierten  Eingangsklemme  (E4)  des  puls- 
weiten-modulierbaren  DC/AC-Wandlers  (W)  verbun- 
den  ist.  Der  Leistungsmesser  (M)  ist  zudem  elek- 
trisch  leitend  über  eine  dritte  Spannungserfas- 
sungsschaltung  (V3)  mit  der  vierten  Klemme  (K4) 
verbunden,  wodurch  dem  Leistungsmesser  (M) 
eine  Spannung  zugeführt  wird,  die  dem  Mittelwert 
der  Spannung  an  der  vierten  Klemme  (K4)  ent- 
spricht.  Um  dem  Leistungsmesser  (M)  eine  Span- 
nung  zuzuführen,  die  dem  Mittelwert  des  Stroms 
an  der  Gasentladungslampe  (G)  entspricht,  ist  der 
Leistungsmesser  (M)  elektrisch  leitend  über  eine 
fünfte  Klemme  (K5)  mit  einer  Stromerfassungs- 
schaltung  (I)  verbunden,  die  in  der  Verbindung 
zwischen  der  zweiten  Ausgangsklemme  (OV)  und 
der  Gasentladungslampe  (G)  in  unmittelbarer  Nähe 
zur  Gasentladungslampe  (G)  angeordnet  ist.  Bei 
einem  anderen  Ausführungsbeispiel  kann  auf  die 
dritte  Spannungserfassungsschaltung  (V3)  verzich- 
tet  werden,  wenn  die  zweite  Spannungserfassungs- 
schaltung  (V2)  dem  Leistungsmesser  (M)  ein  ent- 
sprechendes  Spannungssignal  von  der  vierten 
Klemme  (K4)  zuführen  kann.  Um  eine  einfache  und 
kostengünstige  Leistungserfassung  und  -bestim- 
mung  zu  gewährleisten,  ist  der  Leistungsmesser 
(M)  elektrisch  leitend  mit  einem  Frequenzausgang 
(FA)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  verbunden,  der  dem 
Leistungsmesser  (M)  ein  Wechselspannungssignal, 
insbesondere  eine  Sägezahnspannung  zuführt,  die 
als  Referenzspannung  für  die  Multiplikation  in  be- 
kannter  Weise  mittels  eines  Pulsweiten-Pulshöhen- 

modulators  dient  und  deren  Frequenz  der  Grund- 
frequenz  der  Wechselspannungsquelle  (AC,  OV) 
entsprechen  kann.  Man  erhält  somit  auf  einfache 
und  kostengünstige  Weise  die  Möglichkeit  einer 

5  Leistungserfassung  an  der  Gasentladungslampe 
(G),  die  Grundlage  für  die  Leistungsregelung  ist 
und  wodurch  gewährleistet  wird,  daß  die  Gasentla- 
dungslampe  (G)  sicher  und  in  unterschiedlichen 
Betriebszuständen  betrieben  werden  kann. 

io  Über  die  Klemmen  (K1,  K2,  K3,  K4,  K5)  wird 
auch  hier,  wie  ebenfalls  in  dem  Ausführungsbei- 
spiel  unter  Figur  2,  gewährleistet,  daß  die  erfin- 
dungsgemäße  Einrichtung  an  diesen  Klemmen  (K1, 
K2,  K3,  K4,  K5)  auftrennbar  ist,  wodurch  erreicht 

15  wird,  daß  mindestens  zwei  Gasentladungslampen 
(G)  mit  ihren  Zündkreisen  an  einer  Wechselspan- 
nungsquelle  (AC,  OV),  insbesondere  im  Zeitmulti- 
plexverfahren,  anschließbar  sind  und  daß  eine 
Trennung  des  Teils  der  Schaltungsanordnung,  in 

20  dem  eine  Hochspannung  erzeugt  werden  kann,  von 
dem  übrigen  Teil  der  Schaltungsanordnung  ermög- 
licht  wird,  wodurch  die  Sicherheit  bei  möglichen 
Wartungsarbeiten  und  bei  dem  Betrieb  der  Gasent- 
ladungslampe  (G)  erhöht  wird. 

25 
Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  Zünden  und  Betreiben  elektri- 
scher  Gasentladungslampen  (G),  insbesondere 

30  in  Kraftfahrzeugen,  mit  einer  Wechselspan- 
nungsquelle  (W),  an  die  eine  Gasentladungs- 
lampe  (G)  angeschlossen  ist,  mit  einem  Über- 
trager  (U),  dessen  Sekundärwicklung  (LS)  in 
Reihe  zu  der  Gasentladungslampe  (G)  ange- 

35  ordnet  ist  und  die  mit  einem  ersten  Kondensa- 
tor  (C1)  einen  Schwingkreis  bildet  und  dessen 
Primärwicklung  (LP)  Teil  eines  Zündkreises  ist, 
der  einen  zweiten  Kondensator  (C2)  und  einen 
Halbleiterschalter  (H)  enthält,  mit  einer  Span- 

40  nungserkennungseinrichtung  (SP)  in  dem 
Zündkreis,  die  über  eine  Schalteinrichtung  (S) 
mit  dem  Halbleiterschalter  (H)  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sekundär- 
wicklung  (LS)  des  Übertragers  (U),  der  erste 

45  Kondensator  (C1)  und  die  Gasentladungslampe 
(G)  einen  ersten  Reihenschwingkreis  bilden 
und  daß  die  Resonanzfrequenz  des  ersten  Rei- 
henschwingkreises  der  Grundfrequenz  der 
Spannung  der  Wechselspannungsquelle  (AC, 

50  OV)  entspricht. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Wechselspannungsquelle 
(AC,  OV)  ein  DC/AC-Wandler  (W)  ist. 

55 
3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  ein  Triggerausgang  (T)  des 
DC/AC-Wandlers  (W)  mit  der  Schalteinrichtung 
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(S)  verbunden  ist. 

9.  Einrichtung  nach  mindestens  einem  der  vorste- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  DC/AC-Wandler  (W)  eine  Rechteck- 
spannung  oder  eine  puls-weiten-modulierte 
Spannung  liefert. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  der  Verbindung  zwischen  der 
ersten  Ausgangsklemme  (AC)  des  DC/AC- 
Wandlers  (W)  und  dem  ersten  Reihenschwing- 
kreis  ein  zweiter  Reihenschwingkreis  angeord- 
net  ist,  der  durch  eine  erste  Induktivität  (L1) 
und  einen  vierten  Kondensator  (C4)  gebildet 
wird,  daß  zwischen  dem  zweiten  Reihensch- 
wingkreis  und  dem  ersten  Reihenschwingkreis 
ein  Parallelschwingkreis  zur  zweiten  Ausgangs- 
klemme  (OV)  abzweigt,  der  durch  eine  zweite 
Induktivität  (L2)  und  einen  fünften  Kondensator 
(C5)  gebildet  wird  und  daß  die  Resonanzfre- 
quenz  des  zweiten  Reihenschwingkreises  und 
des  Parallelschwingkreises  jeweils  der  Grund- 
frequenz  der  Spannung  der  Wechselspan- 
nungsquelle  (AC,  OV)  entspricht. 

12.  Einrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  erste  Klemme  (K1)  in 
der  Verbindung  zwischen  der  ersten  Aus- 
gangsklemme  (AC)  und  dem  Spannungsver- 

5  vielfacher  (SV)  bzw.  der  Sekundärwicklung 
(LS)  angeordnet  ist,  daß  in  der  Verbindung 
zwischen  der  zweiten  Ausgangsklemme  (OV) 
und  dem  Spannungsvervielfacher  (SV)  bzw. 
der  Gasentladungslampe  (G)  eine  zweite  Klem- 

io  me  (K2)  angeordnet  ist  und  daß  in  der  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Triggerausgang  (T)  und 
der  Schalteinrichtung  (S)  eine  dritte  Klemme 
(K3)  angeordnet  ist. 

15  13.  Einrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  erste  Ausgangsklemme 
(AC)  elektrisch  leitend  mit  einem  Phasenver- 
gleicher  (P)  verbunden  ist,  daß  eine  vierte 
Klemme  (K4),  die  mit  der  Verbindung  zwischen 

20  dem  ersten  Reihenschwingkreis  und  der  Ga- 
sentladungslampe  (G)  verbunden  ist,  elektrisch 
leitend  mit  dem  Phasenvergleicher  (P)  verbun- 
den  ist,  daß  der  Phasenvergleicher  (P)  mit 
einem  spannungsgesteuerten  Oszillator  (A) 

25  verbunden  ist  und  daß  der  Oszillator  (A)  elek- 
trisch  leitend  mit  einer  dritten  Eingangsklemme 
(E3)  des  DC/AC-Wandlers  (W)  verbunden  ist, 
die  ein  Synchronisationseingang  ist. 

30  14.  Einrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  Verbindung  zwischen 
der  ersten  Ausgangsklemme  (AC)  und  dem 
Phasenvergleicher  (P)  eine  erste  Spannungser- 
fassungsschaltung  (V1)  angeordnet  ist. 

35 
15.  Einrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  in  der  Verbindung  zwischen 
der  vierten  Klemme  (K4)  und  dem  Phasenver- 
gleicher  (P)  eine  zweite  Spannungserfassungs- 

40  Schaltung  (V2)  angeordnet  ist. 

16.  Einrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Phasenvergleicher  (P) 
und  der  Oszillator  (A)  in  einem  integrierten 

45  Bauelement  zusammengefaßt  sind. 

17.  Einrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  Leistungsmesser  (M) 
elektrisch  leitend  über  eine  dritte  Spannungs- 

50  erfassungsschaltung  (V3)  mit  der  vierten  Klem- 
me  (K4)  verbunden  ist,  daß  der  Leistungsmes- 
ser  (M)  über  eine  fünfte  Klemme  (K5)  mit  einer 
Stromerfassungsschaltung  (I)  verbunden  ist, 
die  in  der  Verbindung  zwischen  der  zweiten 

55  Ausgangsklemme  (OV)  und  der  Gasentladungs- 
lampe  (G),  in  unmittelbarer  Nähe  zur  Gasentla- 
dungslampe  (G),  angeordnet  ist,  daß  der  Multi- 
plizierer  (M)  mit  einer  vierten  Eingangsklemme 

11.  Einrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kapazitäten  des  ersten 
Kondensators  (C1),  des  fünften  Kondensators 
(C5)  und  des  vierten  Kondensators  (C4)  gleich 
groß  sind  und  daß  die  Induktivitäten  der  ersten  55 
Induktivität  (L1)  und  der  zweiten  Induktivität 
(L2)  der  Induktivität  der  Sekundärwicklung  (LS) 
des  Übertragers  (U)  entsprechen. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schalteinrichtung  (S)  ein  logi- 
sches  digitales  Bauelement  aufweist.  5 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schalteinrichtng  (S)  ein  Zeit- 
glied  aufweist. 

10 
6.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  zwischen  der  Wechselspan- 
nungsquelle  (AC,  OV)  und  dem  Zündkreis  ein 
Spannungsvervielfacher  (SV)  angeordnet  ist. 

15 
7.  Einrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Spannungsvervielfacher  (SV) 
eine  Gleichspannung  erzeugt. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn-  20 
zeichnet,  daß  zwischen  den  Anschlüssen  der 
Wechselspannungsquelle  (AC,  OV)  eine  Rei- 
henschaltung  aus  einem  dritten  Kondensator 
(C3)  und  einem  ersten  Widerstand  (R1)  ange- 
ordnet  ist.  25 
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(E4)  des  puls-weiten-modulierbaren  DC/AC- 
Wandlers  (W)  verbunden  ist. 

18.  Einrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Leistungsmesser  (M)  ein 
multiplizierender  Pulsweiten-Pulshöhenmodula- 
tor  ist  und  daß  der  Leistungsmesser  (M)  mit 
einem  Frequenzausgang  (FA)  des  DC/AC- 
Wandlers  (W)  verbunden  ist,  der  an  einen  Sä- 
gezahnoszillator  angeschlossen  ist. 

19.  Einrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  dritte  Spannungserken- 
nungsschaltung  (V3)  ein  Spannungssignal  er- 
zeugt,  das  dem  Mittelwert  der  Spannung  an 
der  vierten  Klemme  (K4)  entspricht. 

20.  Einrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stromerkennungsschal- 
tung  (I)  ein  Spannungssignal  erzeugt,  das  dem 
Mittelwert  des  Stroms  an  der  Gasentladungs- 
lampe  (G)  entspricht. 

21.  Einrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  über  die 
Klemmen  (K1  ,  K2,  K3,  K4,  K5)  auftrennbar  ist. 

Claims 

1.  Device  for  igniting  and  operating  electrical  gas 
discharge  lamps  (G),  more  particularly  ones  in 
motor  vehicles,  comprising  an  alternating-volt- 
age  source  (W)  to  which  a  gas  discharge  lamp 
(G)  is  connected,  a  transformer  (U)  whose  sec- 
ondary  winding  (LS)  is  arranged  in  series  with 
the  gas  discharge  lamp  (G)  and  which  with  a 
first  capacitor  (C1)  forms  a  resonant  circuit  and 
whose  primary  winding  (iP)  is  part  of  an  igni- 
tion  circuit  containing  a  second  capacitor  (C2) 
and  a  semiconductor  switch  (H),  further  com- 
prising  in  the  ignition  circuit  a  voltage  recogni- 
tion  device  (SP)  which  is  connected  via  a 
switching  device  (S)  to  the  semiconductor 
switch  (H),  characterised  in  that  the  secondary 
winding  (LS)  of  the  transformer  (U),  the  first 
capacitor  (C1)  and  the  gas  discharge  lamp  (G) 
form  a  first  series  resonant  circuit  and  that  the 
resonant  frequency  of  the  first  series  resonant 
circuit  matches  the  fundamental  frequency  of 
the  voltage  of  the  alternating-voltage  source 
(AC,  OV). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  alternating-voltage  source  (AC,  OV)  is 
a  DC/AC  Converter  (W). 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  triggering  Output  (T)  of  the  DC/AC 

Converter  (W)  is  connected  to  the  switching 
device  (S). 

4.  Device  according  to  Claim  3,  characterised  in 
5  that  the  switching  device  (S)  incorporates  a 

logical  digital  component. 

5.  Device  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  switching  device  (S)  incorporates  a 

io  timer. 

6.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  a  voltage  multiplier  (SV)  is  arranged  be- 
tween  the  alternating-voltage  source  (AC,  OV) 

is  and  the  ignition  circuit. 

7.  Device  according  to  Claim  6,  characterised  in 
that  the  voltage  multiplier  (SV)  generates  a 
direct  voltage. 

20 
8.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  a  series  connection  consisting  of  a  third 
capacitor  (C3)  and  a  first  resistor  (R1)  is  ar- 
ranged  between  the  terminals  of  the  alternat- 

25  ing-voltage  source  (AC,  OV). 

9.  Device  according  to  at  least  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  DC/AC 
Converter  (W)  delivers  a  square-wave  voltage 

30  or  a  pulse-width-modulated  voltage. 

10.  Device  according  to  Claim  9,  characterised  in 
that  in  the  junction  between  the  first  Output 
terminal  (AC)  of  the  AC/DC  Converter  (W)  and 

35  the  first  series  resonant  circuit  there  is  ar- 
ranged  a  second  series  circuit  constituted  by  a 
first  inductance  (L1)  and  a  fourth  capacitor 
(C4),  that  between  the  second  series  resonant 
circuit  and  the  first  series  resonant  circuit  a 

40  parallel  resonant  circuit  branches  off  to  the 
second  Output  terminal  (OV),  said  parallel  reso- 
nant  circuit  being  constituted  by  a  second  in- 
ductance  (L2)  and  a  fifth  capacitor  (C5),  and 
that  the  resonant  frequency  of  the  second  se- 

45  ries  resonant  circuit  and  of  the  parallel  reso- 
nant  circuit  in  each  case  matches  the  fun- 
damental  frequency  of  the  voltage  of  the  al- 
ternating-voltage  source  (AC,  OV). 

50  11.  Device  according  to  Claim  10,  characterised  in 
that  the  capacitances  of  the  first  capacitor 
(C1),  of  the  fifth  capacitor  (C5)  and  of  the 
fourth  capacitor  (C4)  are  of  equal  size  and  that 
the  inductances  of  the  first  inductance  (L1)  and 

55  of  the  second  inductance  (L2)  match  the  induc- 
tance  of  the  secondary  winding  (LS)  of  the 
transformer  (U). 

10 
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12.  Device  according  to  Claim  11,  characterised  in 
that  a  first  terminal  (K1)  is  arranged  in  the 
junction  between  the  first  Output  terminal  (AC) 
and  the  voltage  multiplier  (SV),  or  secondary 
winding  (LS),  that  a  second  terminal  (K2)  is 
arranged  in  the  junction  between  the  second 
Output  terminal  (OV)  and  the  voltage  multiplier 
(SV),  or  gas  discharge  lamp  (G),  and  that  a 
third  terminal  (K3)  is  arranged  in  the  junction 
between  the  triggering  Output  (T)  and  the 
switching  device  (S). 

13.  Device  according  to  Claim  12,  characterised  in 
that  the  first  Output  terminal  (AC)  is  connected 
in  electrically  conductive  manner  to  a  phase 
comparator  (P),  that  a  fourth  terminal  (K4), 
which  is  connected  to  the  junction  between  the 
first  series  resonant  circuit  and  the  gas  dis- 
charge  lamp  (G),  is  connected  in  electrically 
conductive  manner  to  the  phase  comparator 
(P),  that  the  phase  comparator  (P)  is  con- 
nected  to  a  voltage-controlled  oscillator  (A)  and 
that  the  oscillator  (A)  is  connected  in  elec- 
trically  conductive  manner  to  a  third  input  ter- 

trically  conductive  manner  via  a  third  voltage 
detection  circuit  (V3)  to  the  fourth  terminal 
(K4),  that  the  power  meter  (M)  is  connected  via 
a  fifth  terminal  (K5)  to  a  current  detection  cir- 
cuit  (I)  arranged  in  the  junction  between  the 
second  Output  terminal  (OV)  and  the  gas  dis- 
charge  lamp  (G),  in  immediate  proximity  to 
said  gas  discharge  lamp  (G),  and  that  the 
multiplier  (M)  is  connected  to  a  fourth  input 
terminal  (E4)  of  the  DC/AC  Converter  (W) 
adapted  for  pulse-width  modulation. 

18.  Device  according  to  Claim  17,  characterised  in 
that  the  power  meter  (M)  is  a  multiplying 
pulse-width/pulse-height  modulator  and  that 
the  power  meter  (M)  is  connected  to  a  fre- 

5  quency  Output  (FA)  of  the  DC/AC  Converter 
(W),  which  is  linked  to  a  saw-tooth  oscillator. 

19.  Device  according  to  Claim  18,  characterised  in 
that  the  third  voltage  recognition  circuit  (V3) 

io  generates  a  voltage  Signal  that  matches  the 
mean  value  of  the  voltage  at  the  fourth  terminal 
(K4). 

20.  Device  according  to  Claim  18,  characterised  in 
is  that  the  current  recognition  circuit  (I)  generates 

a  voltage  Signal  that  matches  the  mean  value 
of  the  current  at  the  gas  discharge  lamp  (G). 

21.  Device  according  to  Claim  17,  characterised  in 
20  that  the  device  can  be  split  via  the  terminals 

(K1  ,  K2,  K3,  K4,  K5). 

Revendicatlons 

25  1.  Dispositif  pour  allumer  et  faire  fonctionner  des 
lampes  electriques  ä  decharge  (G),  en  parti- 
culier  dans  des  vehicules  automobiles,  com- 
prenant  une  source  de  tension  alternative  (W) 
ä  laquelle  est  raccordee  une  lampe  ä  dechar- 

30  ge  (G),  un  transformateur  (U)  dont  l'enroule- 
ment  secondaire  (LS)  est  monte  en  serie  avec 
la  lampe  ä  decharge  (G)  et  forme  avec  un 
Premier  condensateur  (C1)  un  circuit  oscillant 
et  dont  l'enroulement  primaire  (LP)  fait  partie 

35  d'un  circuit  d'amorgage  contenant  un  deuxie- 
me  condensateur  (C2),  un  interrupteur  ä  semi- 
conducteur  (H)  et  un  dispositif  de  reconnais- 
sance  de  tension  (SP)  relie  ä  travers  un  dispo- 
sitif  commutateur  (S)  ä  l'interrupteur  ä  semi- 

40  conducteur  (H),  caracterise  en  ce  que  l'enrou- 
lement  secondaire  (LS)  du  transformateur  (U), 
le  premier  condensateur  (C1)  et  la  lampe  ä 
decharge  (G)  forment  un  premier  circuit  oscil- 
lant  serie  et  que  la  frequence  de  resonance  de 

45  ce  premier  circuit  oscillant  serie  correspond  ä 
la  frequence  fondamentale  de  la  tension  four- 
nie  par  la  source  de  tension  alternative  (AC, 
0V). 

50  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  source  de  tension  alternative  (AC, 
0V)  est  un  convertisseur  continu/alternatif  (W). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
55  en  ce  qu'une  sortie  de  declenchement  (T)  du 

convertisseur  continu/alternatif  (W)  est  reliee 
au  dispositif  commutateur  (S). 

minal  (E3)  of  the  DC/AC  Converter  (W)  which  is  25 
a  Synchronisation  input. 

14.  Device  according  to  Claim  13,  characterised  in 
that  a  first  voltage  detection  circuit  (V1)  is 
arranged  in  the  junction  between  the  first  out-  30 
put  terminal  (AC)  and  the  phase  comparator 
(P)- 

15.  Device  according  to  Claim  13,  characterised  in 
that  a  second  voltage  detection  circuit  (V2)  is  35 
arranged  in  the  junction  between  the  fourth 
terminal  (K4)  and  the  phase  comparator  (P). 

16.  Device  according  to  Claim  13,  characterised  in 
that  the  phase  comparator  (P)  and  the  oscilla-  40 
tor  (A)  are  combined  in  an  integrated  compo- 
nent. 

17.  Device  according  to  Claim  13,  characterised  in 
that  a  power  meter  (M)  is  connected  in  elec-  45 
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4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  commutateur  (S)  com- 
porte  un  composant  logique  numerique. 

9.  Dispositif  selon  au  moins  une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
convertisseur  continu/alternatif  (W)  fournit  une 
tension  rectangulaire  ou  une  tension  modulee 
par  modulation  d'impulsions  en  largeur. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  la  liaison  entre  la  premiere  borne  de 
sortie  (AC)  du  convertisseur  continu/alternatif 
(W)  et  le  premier  circuit  resonant  serie  contient 
un  deuxieme  circuit  resonant  serie  forme  par 
une  premiere  bobine  d'inductance  (L1)  et  un 
quatrieme  condensateur  (C4),  en  ce  que,  entre 
le  deuxieme  circuit  oscillant  serie  et  le  premier 
circuit  oscillant  serie,  un  circuit  oscillant  paral- 
lele,  forme  par  une  deuxieme  bobine  d'induc- 
tance  (L2)  et  un  cinquieme  condensateur  (C5), 
etablit  une  derivation  vers  la  seconde  borne  de 
sortie  (OV),  et  que  la  frequence  de  resonance 
du  deuxieme  circuit  oscillant  serie  et  du  circuit 
oscillant  parallele  correspond,  pour  chacun  de 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracterise 
en  ce  qu'une  premiere  borne  (K1)  est  disposee 
dans  la  liaison  entre  la  premiere  borne  de 
sortie  (AC)  et  le  multiplicateur  de  tension  (SV) 

5  ou  l'enroulement  secondaire  (LS),  qu'une 
deuxieme  borne  (K2)  est  disposee  dans  la 
liaison  entre  la  seconde  borne  de  sortie  (OV)  et 
le  multiplicateur  de  tension  (SV)  ou  la  lampe  ä 
decharge  (G),  et  qu'une  troisieme  borne  (K3) 

io  est  disposee  dans  la  liaison  entre  la  sortie  de 
declenchement  (T)  et  le  dispositif  commutateur 
(S). 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  caracterise 
is  en  ce  que  la  premiere  borne  de  sortie  (AC)  est 

connectee  ä  un  comparateur  de  phases  (P), 
qu'une  quatrieme  borne  (K4),  raccordee  ä  la 
liaison  entre  le  premier  circuit  oscillant  serie  et 
la  lampe  ä  decharge  (G),  est  connectee  au 

20  comparateur  de  phases  (P),  que  le  compara- 
teur  de  phases  (P)  est  relie  ä  un  oscillateur 
(A)  commande  par  tension  et  que  l'oscillateur 
(A)  est  connecte  ä  une  troisieme  borne  d'en- 
tree  (E3)  du  convertisseur  continu/alternatif  (W) 

25  qui  est  une  entree  de  Synchronisation. 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracterise 
en  ce  qu'un  premier  circuit  detecteur  de  ten- 
sion  (V1)  est  dispose  dans  la  liaison  entre  la 

30  premiere  borne  de  sortie  (AC)  et  le  compara- 
teur  de  phases  (P). 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracterise 
en  ce  qu'un  deuxieme  circuit  detecteur  de 

35  tension  (V2)  est  dispose  dans  la  liaison  entre  la 
quatrieme  borne  (K4)  et  le  comparateur  de 
phases  (P). 

16.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracterise 
40  en  ce  que  le  comparateur  de  phases  (P)  et 

l'oscillateur  (A)  sont  rassembles  dans  un  com- 
posant  integre. 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracterise 
45  en  ce  qu'un  wattmetre  (M)  est  connecte  ä 

travers  un  troisieme  circuit  detecteur  de  ten- 
sion  (V3)  ä  la  quatrieme  borne  (K4),  que  le 
wattmetre  (M)  est  relie  ä  travers  une  cinquie- 
me  borne  (K5)  ä  un  circuit  detecteur  de  cou- 

50  rant  (I)  dispose  dans  la  liaison  entre  la  seconde 
borne  de  sortie  (OV)  et  la  lampe  ä  decharge 
(G),  ä  proximite  immediate  de  cette  lampe,  et 
que  le  wattmetre  (M)  est  relie  ä  une  quatrieme 
borne  d'entree  (E4)  du  convertisseur  conti- 

55  nu/alternatif  (W),  lequel  est  modulable  par  mo- 
dulation  d'impulsions  en  largeur. 

ces  circuits,  ä  la  frequence  fondamentale  de  la  45 
tension  fournie  par  la  source  de  tension  alter- 
native  (AC/OV). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracterise 
en  ce  que  les  capacites  du  premier  (C1),  du  50 
cinquieme  (C5)  et  du  quatrieme  condensateur 
(C4)  sont  d'egale  grandeur  et  que  les  inductan- 
ces  de  la  premiere  (L1)  et  de  la  deuxieme 
bobine  d'inductance  (L2)  correspondent  ä  l'in- 
ductance  de  l'enroulement  secondaire  (LS)  du  55 
transformateur  (U). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise  5 
en  ce  que  le  dispositif  commutateur  (S)  com- 
porte  un  element  ä  fonction  temporelle. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  multiplicateur  de  tension  (SV)  est  10 
interpose  entre  la  source  de  tension  alternative 
(AC,  OV)  et  le  circuit  d'amorgage. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  le  multiplicateur  de  tension  (SV)  15 
genere  une  tension  continue. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  montage  en  serie  d'un  troisieme 
condensateur  (C3)  et  d'une  premiere  resistan-  20 
ce  (R1)  est  dispose  entre  les  bornes  de  la 
source  de  tension  alternative  (AC,  OV). 

12 
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18.  Dispositif  selon  la  revendication  17,  caracterise 
en  ce  que  le  wattmetre  (M)  est  un  modulateur 
multiplicateur  d'impulsions  en  largeur  et  en 
amplitude  et  que  le  wattmetre  (M)  est  relie  ä 
une  sortie  de  frequence  (FA)  du  convertisseur  5 
continu/alternatif  (W)  qui  est  raccordee  ä  un 
oscillateur  en  dents  de  scie. 

19.  Dispositif  selon  la  revendication  18,  caracterise 
en  ce  que  le  troisieme  circuit  detecteur  de  10 
tension  (V3)  genere  un  Signal  de  tension  qui 
correspond  ä  la  valeur  moyenne  de  la  tension 
sur  la  quatrieme  borne  (K4). 

20.  Dispositif  selon  la  revendication  18,  caracterise  75 
en  ce  que  le  circuit  detecteur  de  courant  (I) 
genere  un  Signal  de  tension  correspondant  ä  la 
valeur  moyenne  du  courant  passant  par  la  lam- 
pe  ä  decharge  (G). 

20 
21.  Dispositif  selon  la  revendication  17,  caracterise 

en  ce  qu'il  est  sectionnable  au  moyen  des 
bornes  (K1  ,  K2,  K3,  K4,  K5). 

25 
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