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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Halogenglüh-
lampe für den Betrieb an Netzspannung. Damit ist eine
Spannung im bereich von typisch 100 bis 260 V gemeint.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE-A 19701792 ist eine Halogenglüh-
lampe mit verbesserter Rückreflexion einer IRC-Schicht
bekannt. Dazu dient ein Halsbereich an einem ansonsten
elliptischen Kolben.
[0003] Aus der EP-A 446 460 ist die Verwendung von
Glasnoppen als Gestellersatz bekannt.
[0004] Aus der DE 10 2005 019 113 A1 ist eine einseitig
gequetschte Halogenglühlampe mit von Glasnoppen ge-
haltenen Leuchtkörperschenkeln und einer Xenongas-
haltigen Füllung bekannt.

Darstellung der Erfindung

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Halogenglühlampe bereitzustellen, die energiespa-
rend wirkt. Diese Aufgabe wird gelöst durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.
[0006] Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden
sich in den abhängigen Ansprüchen.
[0007] Erfindungsgemäß ist die Halogenglühlampe
mit einem Leuchtkörper ausgestattet, der für den Betrieb
an Netzspannung geeignet ist, also im sog. Mittelvoltbe-
trieb (MV) bis Hochvoltbetrieb (HV-) an 100 bis 260 V.
Ein derartiger Leuchtkörper ist besonders lang, vergli-
chen mit Halogenglühlampe für den NV-Betrieb unter 80
V. Ein weiteres Merkmal, das in Richtung einer Energie-
ersparnis wirkt, ist die Verwendung eines xenonhaltigen
Füllgasgemisches, insbesondere einer Xenonfüllung,
wie an sich bekannt.
[0008] In letzter Zeit ist jedoch der Preis für Xenon stark
angestiegen, so dass die Verwendung von Xenon ein
erheblicher Kostenfaktor geworden ist. Insofern wird
nach Wegen gesucht, wie dieser Kostenfaktor reduziert
werden kann.
[0009] Ein naheliegender Weg ist, den Durchmesser
des Lampenkolbens bei gleichbleibendem Füllgasdruck
zu reduzieren und damit das Füllvolumen zu verkleinern.
In praktischer Hinsicht ist dieser Weg jedoch dadurch
verbaut, dass heutige HV-Halogenglühlampen bereits
sehr kleine Durchmesser des Kolbens besitzen bzw.
auch, dass die Sockel genormt sind (beispielsweise G9-
Sockel) und nicht mit dazu verkleinert werden können.
Ein anderer nahe liegender Weg ist, die Wandstärke des
Kolbens zu erhöhen, so dass bei gleichen Außendurch-
messer das innere Kolbenvolumen trotzdem reduziert
wird. Nachteilig ist jedoch, dass dickere Wandstärken die
Verarbeitung des Kolbenglases, vor allem beim Erhitzen
und nachfolgendem Quetschen, erheblich erschweren.

[0010] Eine weitere Möglichkeit um Xenon-Füllgas ein-
zusparen ist die Reduzierung des Fülldruckes, wobei hier
aber die Lampenqualität bzw. die Lebensdauer ebenfalls
verringert werden.
[0011] Das Volumen wird daher erfindungsgemäß da-
durch verringert, dass ein ursprünglich zylindrischer Kol-
ben zumindest in einem quetschungsnahen Abschnitt an
zwei Seiten plattgedrückt wird, so dass er einem Oval im
Querschnitt gleicht, mit zwei Breitseiten und zwei stark
gekrümmten Schmalseiten. Dadurch gibt es keine Eng-
stelle, was den Durchmesser des Kolbens betrifft, wie im
Stand der Technik. Diese hat nämlich den Nachteil, dass
der Abstand zwischen den Stromzuführungen in diesem
Bereich reduziert werden müsste, was Überschläge und
die Bildung eines Lichtbogens begünstigt. Gerade für
den HV-Betrieb ist dies unerwünscht.
[0012] Der Leuchtkörper ist dabei bevorzugt U-förmig,
V-förmig oder W-förmig gebogen, er kann aber auch axial
angeordnet sein.
[0013] Da diese Abplattung aber nur begrenzt Volu-
men spart, weil der lange Leuchtkörper im Volumen un-
tergebracht werden muss, was heutzutage durch eine
Noppentechnik wie in EP 446 460 beschrieben realisiert
ist, müssen vorteilhaft noch zusätzliche Wege beschrit-
ten werden.
[0014] Eine sehr effektive zusätzliche volumenredu-
zierende Maßnahme ist die Abschrägung eines quetsch-
nahen Abschnitts des Kolbens. Diese Schräge wird auf
die Breitseiten angewendet, so dass praktisch eine Ram-
pe zwischen Quetschung und zentralem Teil des Volu-
mens entsteht. Ein bevorzugter Abschrägungswinkel ge-
gen die Lampenachse ist 20 bis 60°. Eine alternative oder
auch zusätzliche Maßnahme im quetschungsnahen Be-
reich ist eine erfindungsgemäße achsparallele - oder
quer zur Achse angeordnete - Delle oder quetschungs-
nahe Abschrägung, die sich von der Quetschung in Rich-
tung Kolbenmitte hinzieht. Je nach Tiefe und Breite der
Delle kann damit erheblich Volumen eingespart werden.
Diese Abschrägung ist eine Flachpressung des Kolbens,
so dass einander gegenüberliegende Wandteile einan-
der näherrücken. Bevorzugt ist der Wendelabstand zur
frontalen Abschrägung nicht kleiner als der kleinste seit-
liche Abstand der Wendel zur Kolbenwand. Idealerweise
kann eine leicht bauchige frontale Kolbenkontur gewählt
werden, so dass nach einem etwaigen Wendeldurch-
hang während der Lebensdauer der Wendelabstand
zum Kolben nicht zu gering wird.
[0015] Eine weitere volumenreduzierende Maßnahme
ist eine Abschrägung im Bereich des der Quetschung
gegenüberliegenden Endes. Dieses zweite Ende ist mit
einer Pumpspitze versehen. Üblicherweise wird in einem
"Schulterbereich" die Wand des zylindrischen Kolbens
in etwa einem 90° Winkel zur Pumpspitze geführt. Ge-
mäß der Erfindung hat es sich aber gezeigt, dass es bei
geeigneter Formgebung während der Kolbenherstellung
möglich ist, das Volumen in diesem Schulterbereich
durch Ausbildung einer derartigen "Schulterschräge"
deutlich zu reduzieren, indem das zweite Ende, ausge-
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hend vom zylindrischen Zentralteil, in einer Schulter-
Schräge von etwa 30 bis 70° zur Pumpspitze geführt wird.
[0016] Erfindungsgemäß weist die Lampe sog. Halte-
noppen für die Befestigung des Leuchtkörpers an min-
destens einem, bevorzugt zwei oder drei Punkten auf.
Diese Noppen sind nicht nur deswegen bevorzugt, weil
sie die Gestellkosten minimieren, sondern vor allem, weil
die Noppen ebenfalls Volumen einsparen. Bevorzugt
werden diese Noppen mit möglichst großer Trichterauf-
weitung ausgeführt. Diese Trichteraufweitung ist vor al-
lem in Längsachse, aber auch quer zur Lampenachse,
ausgeführt. Bevorzugt ist die Längsausdehnung des
Trichters mehr als 20% größer als die Querausdehnung.
[0017] Diese Lampe ist insgesamt aufgrund ihrer un-
regelmäßigen Kontur nicht für IRC-Beschichtung geeig-
net, vielmehr liegt der Schwerpunkt der Anwendung bei
einer kostengünstigen energiesparenden Alternative zu
normalen Glühlampen, die bekanntlich in den Anschaf-
fungskosten sehr günstig sind. Die Verwendung von Xe-
non ist nur unter dem Aspekt der Volumenreduktion für
einen derartigen Massenartikel attraktiv.
[0018] Bevorzugt ist eine Lampe, die möglichst viele,
wenn nicht alle der bevorzugten Maßnahmen in sich ver-
eint.
[0019] Besonders bevorzugt ist dabei ein Konzept mit
U-förmigem oder V-förmigem Leuchtkörper, der an ei-
nem Punkt mittels Noppentechnik fixiert ist. Mehrere Fi-
xierungen, insbesondere zwei oder drei Fixierungen, mit-
tels Noppentechnik sind ebenfalls möglich, da dadurch
ebenfalls eine Volumenreduktion erzielt wird.
[0020] Die Realisierung des volumenreduzierten Kol-
bens gelingt beispielsweise mittels größerer Erwärmzo-
nen und zusätzlichen Quetschwerkzeugen an der
Quetschmaschine und der Noppmaschine, so dass die
Kolbenformungen bereits während des Quetschens
durchgeführt werden können. Einzelne oder alle
Maßnahmen der Kolbenvolumenreduzierung lassen
sich aber auch vorab bereits während der Kolbenfor-
mung am Ausgangskolben aber auch nachträglich nach
dem Quetschen an der nicht gepumpten Lampe fertigen
Lampe durchführen.
[0021] Dabei wird grundsätzlich aber kein Aufblasen
des Kolbens durchgeführt, weil ja gerade das Gegenteil
angestrebt wird. Mit den zusätzlichen Quetschwerkzeu-
gen bzw. dem alleinigen "Flammendruck" der Glas-Auf-
heizbrenner wird das Volumen des Kolbens in geeigneter
Weise gleich mit verkleinert. Die volumenreduzierenden
Maßnahmen können insbesondere auch teilweise oder
vollständig beim Anbringen der Noppen mit durchgeführt
werden.
[0022] Da es sich hier um kleinwattige Miniaturlampen
handelt, ist der für die Volumeneinsparung zur Verfügung
stehende Raum nur begrenzt, da ja beispielsweise auch
der Halogenkreislauf intakt gehalten werden muss und
weil die Temperaturbelastung nicht zu hoch werden darf.
Aus diesem Grund ist eine sorgfältige Abstimmung aller
Maßnahmen erforderlich.
[0023] In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Grund-

konzept des ovalen Kolbens am besten zusammen mit
Noppen analog EP-A 446 460, oder auch eingenoppten
Quarzbalken und eingenoppten Quarzröhrchen analog
WO-A 2007/079629 realisiert werden kann. Diese bei-
den Maßnahmen ergänzen sich ideal, da die Überbrü-
ckungslänge für die Noppen oder Quarzbalken durch den
ovalen Kolben reduziert werden kann.
[0024] Grundsätzlich können die volumensparenden
Schritte "schräge Kolbenschulter im Winkel 30-70°",
"ovaler Kolben" und "Abschrägung nahe der Quet-
schung" aber auch bei gestellbehafteten Halogenglüh-
lampen realisiert werden.
[0025] Eine auf Temperaturbelastung optimierte Aus-
führungsform ist dadurch gegeben, dass ein unten lie-
gender Abschnitt des Kolbens in der beschriebenen Art
und Weise quetschungsnah abgeschrägt ist und somit
oval geformt ist, während ein darüberliegender Mitten-
abschnitt, der mit Noppen bestückt sein kann, den ur-
sprünglichen Durchmesser des Kolbenrohrs erreicht, al-
so zylindrisch geformt ist oder dieser Form nahekommt,
beispielsweise durch die Noppen modifiziert ist.
[0026] Insgesamt ergeben sich je nach Ausführungs-
form eine Volumeneinsparung von 10 bis 35% gegenü-
ber einem konventionellen Kolben. Typisch ist ein Wert
von 20%. Diese Einsparung schlägt sich direkt in einem
Minderbedarf an Xenon für die Füllung nieder.
[0027] Die Anwendung einer IRC-Beschichtung ist al-
lerdings nicht grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch ist
das Design nicht darauf optimiert.
[0028] Ein üblicher Fülldruck des Xenongases, wobei
üblicherweise Xenon mit einem geringeren Stickstoffzu-
satz verwendet wird, ist 2 bis 8 bar. Typisch ist ein Wert
von ca. 4 bar. Als Füllung wird außerdem ein üblicher
Halogenzusatz, wie an sich bekannt, verwendet. Als In-
ertgas wird neben reinem Xe auch eine Xe-N2-Mischung
oder eine andere Xenon-/Krypton/Argon-Edelgasmi-
schung meist in Beisein von geringen Mengen an Stick-
stoff verwendet.
[0029] Die Wandstärke derartiger Kolben darf nicht zu
groß gewählt werden, da sonst die Verformung nicht
mehr gelingt. Sie sollte im Bereich 0,8 bis 1,3 mm liegen,
bevorzugt sollte sie kleiner als 1,1 mm sein. Ein typischer
Durchmesser des Kolbens, betrachtet als Rohr im unge-
störten Zustand, ist 10 bis 15 mm, bevorzugt bis 13,5
mm. Ein typisches Volumen des Kolbens ist im Endzu-
stand 0,6 bis 1,2 cm3, bevorzugt 0,7 bis 0,8 cm3.
[0030] Unter Netzspannung wird hier ein Bereich von
100 bis 260 V verstanden, insbesondere ein Wert von
200 bis 260 V, weil hier die Erfindung am meisten Vorteile
bringt, bezogen auf den längeren Leuchtkörper vergli-
chen mit MV-Lampen, die jedoch häufig mit derselben
Bauform wie die HV-Lampen gefertigt werden.
[0031] Die Wattage ist bevorzugt 10 bis 100 W, wobei
der W-Draht des Leuchtkörpers einen Durchmesser von
13 bis 100 mm besitzt und die leuchtenden Abschnitte
doppelt gewedelt sind. Bevorzugt sind die Enden des
Leuchtkörpers einfach gewendelt oder ungewendelt.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Im Folgenden soll die Erfindung anhand von
mehreren nicht zur Erfindung gehörenden Beispielen
und einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.
Die Figuren zeigen:

Figur 1 eine Halogenglühlampe mit oval abgeflach-
tem Kolben;

Figur 2 die Lampe aus Figur 1 in Perspektive;
Figur 3 ein weiteres Beispiel mit abgeplattetem Kol-

ben;
Figur 4 ein weiteres Beispiel mit abgeplattetem und

abgeflachtem Kolben;
Figur 5 ein Ausführungsbeispiel mit abgeschrägten

Schultern und Delle;
Figur 6 ein weiteres Beispiel mit flachem Kolbenab-

schnitt und großer Trichteraufweitung;
Figur 7 ein weiteres Beispiel mit ovalem Kolbenab-

schnitt in Längsrichtung leicht ausgebaut;
Figur 8 ein weiteres Beispiel mit abgeplattetem Kol-

ben;
Figur 9 ein weiteres Beispiel mit abgeplattetem Kol-

ben in verschiedenen Ansichten und mit ver-
schiedenen Details (9a bis 9e).

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0033] Ein Beispiel einer Halogenglühlampe 1 zeigt Fi-
gur 1. Sie hat einen Kolben 2 aus Quarzglas, der mit
einer Quetschung 3 abgedichtet ist. Im Innern des Kol-
bens ist ein U-förmiger Leuchtkörper 4 angebracht, der
über zwei innere Stromzuführungen 5 mit je einer Folie
6 in der Quetschung 3 verbunden ist. Die Stromzufüh-
rungen sind typisch aus Wolfram oder Molybdän o.ä. und
haben einen Durchmesser von 13 bis 100 mm, je nach
Wattage der Lampe. Der Kolben enthält eine übliche ha-
logenhaltige Füllung zusammen mit Xenon bei einem
Kaltfülldruck von 3 bis 4 bar. Auf die Art der halogenhal-
tigen Füllung kommt es hier nicht an. Die Folie 6 ist jeweils
aus Molybdän.
[0034] Der Kolben weist eine axial angeordnete Noppe
10 zur Halterung des Leuchtkörpers auf. Am quet-
schungsfernen Ende besitzt er eine Pumpspitze 11.
[0035] In Figur 2 ist die Lampe 1 in Perspektive dar-
gestellt. Der Kolben 2, der ursprünglich zylindrisch aus
einem Rohr gefertigt war, ist flach zu einem Oval ge-
presst. Das bedeutet, er weist zwei plane Breitseiten 12
und zwei gekrümmte Schmalseiten 13 auf. Die Noppe
10 sitzt am oberen Ende des ovalen Bereichs und ist in
diesen integriert. Die Schulterpartie 14 des Kolbens, die
zur Pumpspitze 11 führt, ist rechtwinklig gegen die
achsparallele Wand des ovalen Abschnitts abgewinkelt.
Der Kolben besitzt eine geringe Abschrägung 19.
[0036] Figur 3 zeigt ein weiteres Beispiel einer Halo-
genglühlampe 1, bei der der Kolben einen zylindrischen
Mittenabschnitt 20 und schräge Rampen 21 besitzt, die
von der Quetschung 3 ausgehen und die die Breitseiten

festlegen. Der Winkel der Schräge der Rampe 21 ist be-
vorzugt 40 bis 50°.
[0037] Besonders bevorzugt wirkt diese Rampe 21 mit
einem ovalen Abschnitt 22 des Kolbens zusammen, so
dass eine Volumenreduzierung stärker ausfällt. Dieses
Ausführungsbeispiel ist in Figur 4 dargestellt.
[0038] Figur 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel, das ei-
nen Kolben 2 mit ovalem Abschnitt 12 aufweist, diesmal
zusammen mit einem abgeschrägten Schulterabschnitt
25, der zur Pumpspitze 11 führt. Außerdem weist dieses
Ausführungsbeispiel eine axiale Delle 26 im quet-
schungsnahen Bereich auf, die das Volumen noch weiter
reduziert. Diese Delle ist an jeder Breitseite vorhanden,
ohne dass sich die Innenwand der beiden Dellen berührt.
[0039] Schließlich zeigt Figur 6 ein Beispiel, bei dem
in Seitenansicht um 90° gedreht ein Kolben 2 gezeigt ist,
bei dem ein quetschungsnaher Bereich 30 oval geformt
ist, während ein quetschungsferner Bereich 31 eine grö-
ßere Außenabmessung aufweist. Der Bereich 31 ist je-
doch durch eine ausgeprägte trichterförmige Noppe 32
für die Halterung des Leuchtkörpers 4 in seinem Volumen
effektiv reduziert. In dieser Variante ist es bevorzugt,
wenn die Länge L des Kolbens, gerechnet vom Ende der
Quetschung 3 bis zum Beginn der Pumpspitze 11, so in
die zwei Bereiche unterteilt ist, dass der ovale Bereich
30 mit Länge LO sich über etwa 30 bis 45 % der Länge
L erstreckt, während der trichterbeherrschte Abschnitt
den Rest LE der Länge L ausmacht.
[0040] Die Herstellung der Lampe gelingt mit speziell
geformten verlängerten Quetschbacken um den ovalen
Abschnitt wie in Figur 6 gezeigt herzustellen. Bei einem
langgezogenen o-valen Abschnitt ähnlich wie in Figur 1
gezeigt ist es besser, den anfänglich zylindrischen Kol-
ben erst nachträglich umzuformen. Die Schulterschräge
25 kann am besten beim Einrollen der Kolbenkuppe aus
dem zylindrischen Rohr mit geformt werden, indem ein
größerer Kolbenbereich erhitz wird. Die trichterförmige
Noppe 32 kann sowohl vor der Hauptquetschung als
auch nach der Hauptquetschung geformt werden.
[0041] Figur 7 zeigt ein weiteres Beispiel ähnlich wie
Figur 6, bei dem in Seitenansicht um 90° gedreht ein
Kolben 2 gezeigt ist, bei dem ein kurzer quetschungsna-
her Bereich 40 oval geformt ist, während ein quet-
schungsferner mittlerer Bereich 41 eine größere Außen-
abmessung aufweist. Ein weiterer ovaler Bereich 42 ist
durch eine trichterförmige Noppe 32 für die Halterung
des Leuchtkörpers 4 in seinem Volumen effektiv redu-
ziert.
[0042] Figur 8 zeigt eine Halogenglühlampe 50 mit
Glassockel 51, bei der die äußeren Stromzuführungen
52 zur Quetschung 53 seitlich zurückgebogen sind und
dort in Schlitzen 54 an den Schmalseiten 55 der Quet-
schung verankert sind. Bei diesem Beispiel ist es mög-
lich, den "eingedrückten" Kolben herzustellen, ohne ein
Formwerkzeug zu benutzen. Stattdessen gelingt das
Eindrücken des Kolbens in Nähe der Quetschung allein
durch geeignete Einstellung des Flammendrucks der
ausströmenden Brenngase beim Quetschen.
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[0043] Figur 9 zeigt ein ähnliches Beispiel in verschie-
denen Ansichten. Figur 9a zeigt die Halogenglühlampe
50 perspektivisch. Sie hat einen Glassockel 51 ähnlich
wie die Lampe in Figur 8. Der Kolben 56 ist abgerundet
mit ovaler Form im Querschnitt gesehen. Er hat sockel-
nah eine Schräge 57, ein abgeplattetes Teil 58 und ein
Übergangsteil 59, das eine Noppe 60 zum Haltern des
Leuchtkörpers beinhaltet. Im Bereich oberhalb der
Schmalseiten 55 der Quetschung ist ein Teilbereich des
Kolbens unverändert zylindrisch (61) geformt. Einen
Schnitt in verschiedenen Höhen für diese Lampe 50 zei-
gen die Figuren 9d und 9e. Im Bereich des abgeplatteten
Teils 58 sind die zwei "Breitseiten" des Kolbens im Schnitt
gerade, während die zwei "Schmalseiten" des Kolbens
Kreisausschnitten folgen. Der Begriff "Breitseiten"
und"Schmalseiten" orientiert sich hier an den Breitseiten
und Schmalseiten der Quetschung. Je nach Schnittebe-
ne ist das Oval mehr oder weniger deformiert.
[0044] Die maximalen Durchmesser D1 und D2 des
Ovals in Richtung der "Breitseiten" bzw. "Schmalseiten"
sind typisch 10 bis 12 mm für D1 (bzgl. der "Breitseiten")
und etwa 13 mm für D2 (bzgl. der "Schmalseiten"). Das
Verhältnis D1/D2 ist daher etwa 92 %. Es sollte bevorzugt
ein Verhältnis der Exzentrizität der beiden Durchmesser,
definiert als V= (D2-D1)/D2 von V>0,05 angestrebt wer-
den, damit die Einsparung durch das verringerte Kolben-
volumen den Aufwand für die Herstellung rechtfertigt.
Maximal ist hier V = 0,23. Ein V-Wert bis 0,30 ist mit
dieser Technik gut erzielbar, ja sogar bis zu V=0,5 ist
machbar.
[0045] Bevorzugt enthält die Füllung mindestens 90 %
Xe-Anteil, insbesondere ist ein geringer Anteil an N2 zu-
gefügt, der etwa 3 bis 10 % beträgt.
[0046] Mögliche Merkmale der Erfindung oder von
nicht zur Erfindung gehörenden Beispielen in Form einer
numerierten Aufzählung sind:

1. Halogenglühlampe für den Betrieb an Netzspan-
nung, mit einem einseitig gequetschten Kolben, in
dem ein Leuchtkörper und eine halogenhaltige Fül-
lung sowie Inertgas untergebracht ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Abschnitt des Kol-
bens, der in der Nähe der Quetschung angeordnet
ist, oval geformt ist, wobei die Füllung als Inertgas
Xenon umfasst.

2. Halogenglühlampe nach Nummer 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kolben mindestens eine
Noppe zur Halterung des Leuchtkörpers aufweist,
bevorzugt ein bis drei Noppen.

3. Halogenglühlampe nach Nummer 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Leuchtkörper U-förmig, V-
förmig, W-förmig oder axial linear angeordnet ist.

4. Halogenglühlampe nach Nummer 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das der Quetschung gegenüber-
liegende Ende mit einer Pumpspitze verschlossen

ist, wobei der Übergangsbereich als Schulterbereich
mit einer Abschrägung von 30 bis 70° ausgeführt ist.

5. Halogenglühlampe nach Nummer 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen Quetschung und ei-
gentlichem ovalem Abschnitt mit konstantem Durch-
messer der Breitseiten ein unterer Bereich vorliegt,
bei dem die Breitseiten des ovalen Abschnitts abge-
schrägt sind.

6. Halogenglühlampe nach Nummer 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass quetschungsnah ein abge-
schrägter Bereich vorhanden ist.

7. Halogenglühlampe nach Nummer 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Noppen trichterförmig aus-
geführt sind.

8. Halogenglühlampe nach Nummer 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsausdehnung des
Trichters um mindestens 20% größer als die Quer-
ausdehnung ist.

9. Halogenglühlampe nach Nummer 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verhältnis der Durchmesser
D1 und D2 in Richtung Breitseite und Schmalseite
des Kolbens eine Exzentrizität V = 0,05 bis V = 0,50
aufweist.

Patentansprüche

1. Halogenglühlampe (1) für den Betrieb an Netzspan-
nung, mit einem einseitig gequetschten Kolben (2),
der eine Quetschung (3) aufweist und in dem ein
Leuchtkörper (4) und eine halogenhaltige Füllung
sowie Inertgas untergebracht sind, wobei der Kolben
(2) mindestens eine Noppe (10) zur Halterung des
Leuchtkörpers (4) besitzt, und zumindest ein Ab-
schnitt (12) des Kolbens (2), der in der Nähe der
Quetschung (3) angeordnet ist, im Querschnitt als
Oval geformt ist und zwei Breitseiten (12) sowie zwei
gekrümmte Schmalseiten (13) aufweist, wobei die
Füllung als Inertgas Xenon umfasst, wobei zur Vo-
lumenreduktion eine axiale Delle (26) im Bereich na-
he der Quetschung (3) an jeder Breitseite (12) des
im Querschnitt als Oval geformten Abschnitts des
Kolbens (2) vorhanden ist, ohne dass sich die Innen-
wand der beiden Dellen (26) berührt, und wobei ein
der Quetschung (3) gegenüberliegendes Ende des
Kolbens (2) mittels einer Pumpspitze (11) verschlos-
sen ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein zur
Pumpspitze führender Übergangsbereich (25) als
Schulterbereich mit einer Abschrägung von 30° bis
70° ausgeführt ist.

2. Halogenglühlampe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Leuchtkörper (4) U-förmig,
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V-förmig, W-förmig oder axial linear angeordnet ist.

3. Halogenglühlampe nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Noppen (10) trichterförmig
ausgeführt sind.

4. Halogenglühlampe nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsausdehnung des
Trichters um mindestens 20% größer als die Quer-
ausdehnung ist.

5. Halogenglühlampe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verhältnis der Durchmes-
ser D1 und D2 in Richtung Breitseite (12) und
Schmalseite (13) des Kolbens (2) eine Exzentrizität
V = 0,05 bis V = 0,50 aufweist.

Claims

1. Halogen incandescent lamp (1) for operation on
mains voltage, having a bulb (2) pinched on one side,
which has a pinch (3) and in which a luminous ele-
ment (4) and a halogen-containing filling and inert
gas are accommodated, the bulb (2) having at least
one stud (10) for holding the luminous element (4),
and at least one section (12) of the bulb (2), which
is arranged in the vicinity of the pinch (3), being
shaped as an oval in cross section and having two
wide sides (12) and two curved narrow sides (13),
the filling comprising xenon as inert gas, there being,
for the purpose of volume reduction, an axial inden-
tation (26) in the area close to the pinch (3) on each
wide side (12) of the section of the bulb (2) shaped
as an oval in cross section, without the inner wall of
the two indentations (26) touching, and an end of the
bulb (2) that is opposite the pinch (3) being closed
by means of an exhaust point (11), characterized
in that a transition region (25) leading to the exhaust
point is made as a shoulder region with a taper of
30° to 70°.

2. Halogen incandescent lamp according to Claim 1,
characterized in that the luminous element (4) is
arranged in the form of a U, the form of a V, the form
of a W or axially linearly.

3. Halogen incandescent lamp according to Claim 2,
characterized in that the studs (10) are made in the
form of a funnel.

4. Halogen incandescent lamp according to Claim 7,
characterized in that the longitudinal extent of the
funnel is at least 20% larger than the transverse ex-
tent.

5. Halogen incandescent lamp according to Claim 1,
characterized in that the ratio of the diameters D1

and D2 in the direction of the wide side (12) and
narrow side (13) of the bulb (2) has an eccentricity
V = 0.05 to V = 0.50.

Revendications

1. Lampe à incandescence à halogène (1) pour le fonc-
tionnement sur la tension du réseau, avec une am-
poule (2) pincée d’un côté, qui présente un pince-
ment (3) et dans laquelle un corps luminescent (4)
et une charge contenant un halogène ainsi qu’un
gaz inerte sont logés, dans laquelle l’ampoule (2)
possède au moins une bosse (10) pour maintenir le
corps luminescent (4), et au moins une partie (12)
de l’ampoule (2), qui est disposée à proximité du
pincement (3), est de forme ovale en section trans-
versale et présente deux côtés larges (12) ainsi que
deux côtés étroits incurvés (13), dans laquelle la
charge contient du xénon comme gaz inerte, dans
laquelle il se trouve, pour la réduction du volume,
une déformation axiale (26) dans la région proche
du pincement (3) sur chaque côté large (12) de la
partie de l’ampoule (2) de forme ovale en section
transversale, sans que la paroi intérieure des deux
déformations (26) se touche, et dans laquelle une
extrémité de l’ampoule (2) opposée au pincement
(3) est fermée au moyen d’un queusot (11), carac-
térisée en ce qu’une région de transition (25) con-
duisant au queusot est réalisée en forme de région
d’épaulement avec une pente de 30° à 70°.

2. Lampe à incandescence à halogène selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que le corps lumi-
nescent (4) est disposé en forme de U, en forme de
V, en forme de W ou sous forme axialement linéaire.

3. Lampe à incandescence à halogène selon la reven-
dication 2, caractérisée en ce que les bosses (10)
sont réalisées en forme d’entonnoir.

4. Lampe à incandescence à halogène selon la reven-
dication 7, caractérisée en ce que l’extension lon-
gitudinale de l’entonnoir est au moins de 20 % plus
grande que son extension transversale.

5. Lampe à incandescence à halogène selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que le rapport des
diamètres D1 et D2 en direction du côté large (12)
et du côté étroit (13) de l’ampoule (2) présente une
excentricité V = 0,05 à V = 0,50.
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