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(54) Beleuchtungssystem mit einer Hochdruckentladungslampe

(57) Die Erfindung betrifft ein Beleuchtungssystem
mit einer Hochdruckentladungslampe und einem
Betriebsgerät (W, FS, C1, W) für die Hochdruckentla-
dungslampe (1), wobei der Lampensockel (10) minde-
stens zwei Gehäuseteile (10a, 10b) besitzt, die durch
einen lösbaren Verschluß (22) miteinander verbunden
sind. Das erste Gehäuseteil (10a) weist Befestigungs-
mittel (24) für das mindestens eine Lampengefäß (11)
auf. Im ersten Gehäuseteil (10a) ist das Hochspan-
nungsteil (TR) der Zündvorrichtung (TR, FS, C1) unter-
gebracht während das zweite Gehäuseteil (10b) mit den
elektrischen Anschlüssen (20) der Hochdruckentla-
dungslampe (1) versehen ist und vorzugsweise die rest-
lichen Komponenten (FS, C1) der Zündvorrichtung und
den Spannungswandler (W) des Betriebsgerätes ent-
hält.



EP 0 975 007 A1

2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Beleuchtungssystem
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

I. Stand der Technik

[0002] Ein derartiges Beleuchtungssystem ist bei-
spielsweise in der deutschen Offenlegungsschrift DE
196 10 385 A1 offenbart. Diese Schrift beschreibt eine
Hochdruckentladungslampe für Kraftfahrzeugschein-
werfer, die ein gläsernes Lampengefäß, zwei Elektro-
den und einen mit elektrischen Anschlüssen
versehenen Lampensockel besitzt. In den Lampensok-
kel ist ein Betriebsgerät für die Hochdruckentladungs-
lampe integriert. Üblicherweise weist das Betriebsgerät
eine erheblich längere Lebensdauer als die Hochdruck-
entladungslampe auf. Da das Betriebsgerät aber unlös-
bar im Lampensockel integriert ist, kann es bei defekter
Lampe nicht weiter verwendet werden, sondern muß
zusammen mit der defekten Lampe ausgetauscht wer-
den.

II. Darstellung der Erfindung

[0003] Es ist die Aufgabe der Erfindung, den Nachteil
der Beleuchtungssystem gemäß des Standes der Tech-
nik zu vermeiden.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1
gelöst. Besonders vorteilhafte Ausführungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0005] Das erfindungsgemäße Beleuchtungssystem
weist eine Hochdruckentladungslampe und ein
Betriebsgerät für die Hochdruckentladungslampe auf,
wobei die Hochdruckentladungslampe mindestens ein
Lampengefäß, Elektroden und ein Leuchtmittel zur
Erzeugung einer Gasentladung sowie einen mit elektri-
schen Anschlüssen versehenen Sockel besitzt. Der
Sockel weist ferner Befestigungsmittel für das minde-
stens eine Lampengefäß auf. Das Betriebgerät besitzt
eine Zündvorrichtung, die im Sockel untergebracht ist
und ein Hochspannungsteil aufweist. Erfindungsgemäß
besitzt der Sockel mindestens zwei Gehäuseteile, die
durch einen lösbaren Verschluß miteinander verbunden
sind, wobei das erste Gehäuseteil die Befestigungsmit-
tel für das mindestens eine Lampengefäß aufweist und
in dem ersten Gehäuseteil das Hochspannungsteil
untergebracht sind, während das zweite Gehäuseteil
mit den elektrischen Anschlüssen der Hochdruckentla-
dungslampe versehen ist.
[0006] Die vorgenannten erfindungsgemäßen Maß-
nahmen ermöglichen es, bei defekter Hochdruckentla-
dungslampe das zweite Gehäuseteil mit den darin
angeordneten Komponenten weiter zu verwenden,
indem der Verschluß zwischen dem ersten und dem
zweiten Gehäuseteil gelöst wird. Das erste Gehäuseteil
wird zusammen mit der daran befestigten defekten

Hochdruckentladungslampe ausgewechselt. Im ersten
Gehäuseteil ist erfindungsgemäß aus sicherheitstechni-
schen Gründen das vorteilhafterweise aus einem Trans-
formator bestehende Hochspannungsteil der
Zündvorrichtung untergebracht, das zusammen mit der
defekten Hochdruckentladungslampe ausgetauscht
werden muß. Das Hochspannungsteil der Zündvorrich-
tung ist vorteilhafterweise in einer Vergußmasse einge-
bettet, die dessen elektrische Isolierung verbessert.
Ferner ist zu demselben Zweck vorteilhafterweise auch
der mit einer Lampenelektrode verbundene Hochspan-
nungsanschluß des Hochspannungsteils in der Verguß-
masse eingebettet.

[0007] Vorteilhafterweise sind die weiteren Kompo-
nenten der Zündvorrichtung, wie beispielsweise der
Zündkondensator und die Funkenstrecke in dem zwei-
ten Gehäuseteil angeordnet. Dadurch müssen diese
Komponenten der Zündvorrichtung bei defekter Hoch-
druckentladungslampe nicht ausgewechselt werden.
Die weiteren Komponenten der Zündvorrichtung sind
vorteilhafterweise auf einer Trägerplatte angeordnet,
die sich auf einfache Weise in das zweite Gehäuseteil
einsetzen läßt. Die mindestens zwei Gehäuseteile sind
vorteilhafterweise durch einen Schnapp- oder Schraub-
verschluß oder durch eine Steckverbindung lösbar mit-
einander verbunden. Außerdem weisen das erste
Gehäuseteil vorteilhafterweise erste elektrische Kon-
takte und das zweite Gehäuseteil zweite elektrische
Kontakte auf, zwischen denen bei miteinander verbun-
denen erstem und zweitem Gehäuseteil eine elektrisch
leitende Verbindung besteht. Die ersten und zweiten
elektrische Kontakte der Gehäuseteile bilden vorteilhaf-
terweise eine Steckverbindung, die automatisch bei der
Montage der mindestens zwei Gehäuseteile des Sok-
kels hergestellt wird. Dadurch wird ein montagefreundli-
cher Lampensockel gewährleistet.
[0008] Zumindest ein Gehäuseteil des Sockels ist vor-
teilhafterweise mit einer Kühlvorrichtung ausgestattet,
die die von dem Betriebsgerät generierte Wärme
abführt. Außerdem weisen das erste und/oder das
zweite Gehäuseteil eine Abschirmung gegen elektro-
magnetische Strahlung auf, die die Elektromagnetische
Verträglichkeit des erfindungsgemäßen Beleuchtungs-
systems verbessert.
[0009] Das Betriebsgerät des erfindungsgemäßen
Beleuchtungssystem weist neben der Zündvorrichtung
einen Spannungswandler auf, der vorteilhafterweise als
Wechselrichter, beispielsweise als Halb- oder Vollbrük-
kenwechselrichter oder als Push-Pull-Wechselrichter
oder als Eintaktwandler ausgebildet ist. Dieser Span-
nungswandler ist vorteilhafterweise auf derselben Trä-
gerplatte wie die obengenannten weiteren
Komponenten der Zündvorrichtung angeordnet.
Dadurch kann das komplette Betriebsgerät für die
Hochdruckentladungslampe im Sockel der Lampe
untergebracht werden. Eine besonders kompakte und
vorteilhafte Anordnung ergibt sich, wenn der vorge-
nannte Spannungswandler als Integrierter Schaltkreis
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ausgeführt wird.

[0010] Die Erfindung läßt sich besonders vorteilhaft
auf ein Beleuchtungssystem mit einer einseitig gesok-
kelte Hochdruckentladungslampe, die eine sockelnahe
und eine sockelferne Elektrode aufweist, anwenden.
Ein derartiges Beleuchtungssystem wird beispielsweise
in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer eingesetzt. Der
mindestens eine Hochspannungsanschluß des Hoch-
spannungsteils der Zündvorrichtung ist Her vorteilhaf-
terweise mit der sockelnahen Elektrode der
Hochdruckentladungslampe verbunden. Dadurch ist
gewährleistet, daß die Hochspannung führenden Teile
berührungssicher im Innenraum des ersten Gehäuse-
teils beziehungsweise des Lampengefäßes einge-
schlossen sind. Außerdem werden dadurch die
elektrischen Anschlüsse des Sockels der Hochdruck-
entladungslampe nur mit der vergleichsweise geringen
Bordnetzspannung des Kraftfahrzeugs beaufschlagt.
Die sockelferne Elektrode der Hochdruckentladungs-
lampe und die Anschlüsse der Primärwicklung des
Transformators der Zündvorrichtung sind vorteilhafter-
weise mit den ersten elektrischen Kontakten des ersten
Gehäuseteils elektrisch leitend verbunden. Diese Maß-
nahmen gewährleisten, daß die Hochdruckentladungs-
lampe und die Primärwicklung des Zündtransformators
automatisch, während der Montage des Sockels, mit
den im zweiten Gehäuseteil untergebrachten Betriebs-
gerätkomponenten elektrisch kontaktiert werden.

III. Beschreibung des bevorzugten Ausführungsbei-
spiels

[0011] Nachstehend wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es
zeigen:

Figur 1 Einen Querschnitt durch das bevorzugte
Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Beleuchtungssystems in schema-
tischer Darstellung

Figur 2 Eine vereinfachte, schematisierte Schalt-
skizze des Betriebsgerätes des bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Beleuchtungssystems

[0012] Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung handelt es sich um ein Beleuchtungssystem,
das aus einer einseitig gesockelten Halogen-Metall-
dampf-Hochdruckentladungslampe 1 und einem in dem
Sockel 10 dieser Lampe 1 angeordneten Betriebsgerät
TR, C1, FS, W besteht. Dieses Beleuchtungssystem
eignet sich beispielsweise zum Einsatz in einem Kraft-
fahrzeugscheinwerfer.
[0013] Die Lampe 1 besitzt ein von einem Außenkol-
ben 12 umhülltes Entladungsgefäß 11 aus Quarzglas,
in dem eine sockelnahe Elektrode 13 und eine sockel-
ferne Elektrode 14 angeordnet sind. Die beiden Lam-
pengefäße 11, 12 sind im Sockel 10 der

Hochdruckentladungslampe 1 verankert. Der Sockel 10
besitzt ein erstes Gehäuseteil 10a und ein zweites
Gehäuseteil 10b, die beide aus Kunststoff bestehen.
Das erste Gehäuseteil 10a bildet das Sockeloberteil
und das zweite Gehäuseteil 10b bildet das Sockelunter-
teil der Hochdruckentladungslampe 1. Beide Gehäuse-
teile 10a, 10b sind durch einen lösbaren
Schnappverschluß 22 miteinander verbunden. Das
zweite Gehäuseteil 10b ist mit den als Stecker 20 aus-
gebildeten elektrische Anschlüssen 20 des Lampen-
sockels 10 ausgestattet. Das Sockeloberteil 10a besitzt
erste elektrische Kontakte 17, 19, die bei der Montage
des Sockels 10, das heißt, beim Zusammenfügen der
beiden Gehäuseteile 10a, 10b, eine Steckverbindung
und damit eine elektrische Verbindung zu den am Sok-
kelunterteil 10b angebrachten zweiten elektrischen
Kontakten 16, 18 eingehen.

[0014] Das Betriebsgerät des Beleuchtungssystems
gemäß des bevorzugten Ausführungsbeispiels besteht
aus einer Zündvorrichtung und einem Spannungswand-
ler, der die Kraftfahrzeugbordnetzspannung in die zum
Lampenbetrieb erforderliche Betriebsspannung
umwandelt. Die Zündvorrichtung weist ein aus einem
Ringkerntransformator TR bestehendes Hochspan-
nungsteil und einer Funkenstrecke FS sowie aus einem
Zündkondensator C1. Der Transformator TR besitzt
eine Primärwicklung N2 und eine Sekundärwicklung
N1. Die vorgenannten Bauteile TR, FS, C1 sind in
bekannter Weise zu einem Impulszündgerät verschal-
tet, das die zum Zünden einer Gasentladung in der
Hochdruckentladungslampe 1 erforderliche Zündspan-
nung erzeugt. Der Transformator TR ist im Innenraum
des als Sockeloberteil ausgebildeten ersten Gehäuse-
teil 10a angeordnet und in einer elektrisch isolierenden
Vergußmasse 23 eingebettet. Die weiteren Komponen-
ten der Zündvorrichtung, das heißt, die Funkenstrecke
FS und der Zündkondensator C1 sind auf einer Träger-
platine 21 montiert, die im zweiten, das Sockelunterteil
bildenden Gehäuseteil 10b angeordnet ist. Auf dieselbe
Trägerplatine 21 ist auch der Spannungswandler W des
Betriebgerätes montiert. Bei dem Spannungswandler W
handelt es sich um einen Wechselrichter W, vorzugs-
weise um einen Vollbrückenwechselrichter, der die
Bordnetzspannung des Kraftfahrzeuges an seinem
Spannungseingang j1, j2 in eine Rechteckspannung
umwandelt, deren Amplitude Werte zwischen ungefähr
0 V und -80 V annimmt. Figur 2 zeigt eine vereinfachte,
schematisierte Schaltskizze des Betriebsgerätes. Die
Lampe LP ist in den Brückenzweig des Wechselrichters
W geschaltet. Die sockelnahe Elektrode 13 der Hoch-
druckentladungslampe 1 ist über die Stromzuführung
15 mit der Sekundärwicklung N1 des Transformators TR
verbunden und wird während des Zündvorganges mit
Hochspannungsimpulsen beaufschlagt. Der auf der
Trägerplatine 21 angeordnete Wechselrichter W ist mit
den zweiten elektrischen Kontakten 16, 18 des Sockel-
unterteils 10b elektrisch leitend verbunden. Die Strom-
rückführung 16 der Hochdruckentladungslampe 1 stellt
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eine elektrische Verbindung zwischen der sockelfernen
Elektrode 14 und dem ersten elektrischen Kontakt 19
des Sockeloberteils 10a her. Die Lampengefäße 11, 12
sind mittels der Befestigungsvorrichtung 24 in bekann-
ter Weise an dem Sockeloberteil 10a fixiert. Die Befesti-
gungsvorrichtung 24 ist beispielsweise in der deutschen
Offenlegungsschrift DE 196 02 625.3 beschrieben.

[0015] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf das
oben näher erläuterte Ausführungsbeispiel. Beispiels-
weise können die Gehäuseteile 10a, 10b statt aus
Kunststoff auch aus einem Metall oder einem metalli-
sierten Kunststoff bestehen, um die elektromagnetische
Verträglichkeit des Beleuchtungssystems zu verbes-
sern. Ferner kann der Sockel 10 bzw. eines der Gehäu-
seteile 10a, 10b oder beide Gehäuseteile mit einer
Kühlvorrichtung, beispielsweise mit Kühlrippen, für das
Betriebsgerät versehen sein. Es ist weiterhin auch mög-
lich, den Sockel 10 bzw. die Gehäuseteile 10a, 10b mit
einer Abschirmung gegen elektromagnetische Strah-
lung auszustatten, um die elektromagnetische Verträg-
lichkeit zu verbessern. Anstelle eines Vollbrücken-
wechselrichters kann auch ein Halbbrückenwechsel-
richter oder ein anderer Spannungswandler, beispiels-
weise ein Eintaktwandler verwendet werden. Außerdem
ist es möglich, neben dem Hochspannungsteil TR auch
die komplette Zündvorrichtung TR, FS, C1 in dem
ersten Gehäuseteil 10a unterzubringen. In diesem Fall
müßte bei defekter Lampe 1 auch das komplette Zünd-
gerät ausgewechselt werden.

Patentansprüche

1. Beleuchtungssystem mit einer Hochdruckentla-
dungslampe und einem Betriebsgerät (W, FS, C1,
W) für die Hochdruckentladungslampe (1), wobei

- die Hochdruckentladungslampe (1) minde-
stens ein Lampengefäß (11) und Elektroden
(13,14) sowie ein Leuchtmittel zur Erzeugung
einer Gasentladung besitzt,

- die Hochdruckentladungslampe (1) einen Sok-
kel (10) aufweist der mit elektrischen Anschlüs-
sen (20) für die Hochdruckentladungslampe (1)
versehen ist und der Befestigungsmittel (24) für
das mindestens eine Lampengefäß (11) besitzt

- das Betriebsgerät (W, FS, TR, C1) eine Zünd-
vorrichtung (TR, FS, C1) zur Zündung der Gas-
entladung in der Hochdruckentladungslampe
(1) aufweist

- die Zündvorrichtung (TR, FS, C1) im Sockel
(10) untergebracht ist und ein Hochspannungs-
teil (TR) zur Erzeugung einer Hochspannung
besitzt,
dadurch gekennzeichnet, daß

- der Sockel (10) mindestens zwei Gehäuseteile
(10a, 10b) besitzt, die durch einen lösbaren
Verschluß (22) miteinander verbunden sind,

- das erste Gehäuseteil (10a) die Befestigungs-

mittel (24) für das mindestens eine Lampenge-
fäß (11) aufweist,

- das Hochspannungsteil (TR) in dem ersten
Gehäuseteil (10a) untergebracht ist,

- das zweite Gehäuseteil (10b) mit den elektri-
schen Anschlüssen (20) der Hochdruckentla-
dungslampe (1) versehen ist.

2. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das Hochspannungsteil (TR)
als Transformator ausgebildet ist.

3. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Zündvorrichtung weitere
Komponenten (FS, C1) aufweist, die in dem zwei-
ten Gehäuseteil (10b) angeordnet sind.

4. Beleuchtungssystem nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die weiteren Komponenten
eine Funkenstrecke (FS) und einen Zündkondensa-
tor (C1) umfassen.

5. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das Betriebsgerät einen
Spannungswandler (W) aufweist, der in dem zwei-
ten Gehäuseteil (10b) untergebracht ist.

6. Beleuchtungssystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß der Spannungswandler (W)
als Integrierter Schaltkreis ausgebildet ist.

7. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß der lösbare Verschluß (22)
ein Verschluß aus der Gruppe Schnappverschluß,
Schraubverschluß oder Steckverbindung ist.

8. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das Hochspannungsteil (TR)
in einer Vergußmasse (23) eingebettet ist.

9. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das erste Gehäuseteil (10a)
erste elektrische Kontakte (17, 19) und das zweite
Gehäuseteil (10b) zweite elektrische Kontakte (16,
18) besitzt, wobei bei geschlossenem lösbaren Ver-
schluß (22) eine elektisch leitende Verbindung zwi-
schen den ersten (17, 19) und zweiten Kontakten
(16, 18) besteht.

10. Beleuchtungssystem nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daß die ersten (17, 19) und zwei-
ten elektrischen Kontakte (16, 18) eine Steckver-
bindung bilden.

11. Beleuchtungssystem nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die weiteren Komponenten
(FS, C1) der Zündvorrichtungen auf einer Träger-
platine (21) angeordnet sind.
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12. Beleuchtungssystem nach den Ansprüchen 5 und
11, dadurch gekennzeichnet, daß der Spannungs-
wandler (W) auf der Trägerplatine (21) angeordnet
ist.

13. Beleuchtungssystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß der Spannungswandler (W)
ein Wechselrichter ist.

14. Beleuchtungssystem nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, daß das Hochspannungsteil (TR)
mindestens einen Hochspannungsanschluß
besitzt, wobei der mindestens eine Hochspan-
nungsanschluß mit einer Elektrode (13) der Hoch-
druckentladungslampe (1) elektrisch leitend
verbunden ist und in der Vergußmasse eingebettet
ist.

15. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Hochdruckentladungs-
lampe (1) eine einseitig gesockelte Hochdruckent-
ladungslampe mit einer sockelnahen (13) und einer
sockelfernen Elektrode (14) ist.

16. Beleuchtungssystem nach den Ansprüchen 14 und
15, dadurch gekennzeichnet, daß der mindestens
eine Hochspannungsanschluß mit der sockelnahen
Elektrode (13) elektrisch leitend verbunden ist.

17. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest ein Gehäuseteil
eine Kühlvorrichtung aufweist.

18. Beleuchtungssystem nach den Ansprüchen 9 und
16, dadurch gekennzeichnet, daß die sockelferne
Elektrode (14) und die Anschlüsse der Primärwick-
lung (N2) des Transformators (TR) mit den ersten
elektrischen Kontakten (17, 19) elektrisch leitend
verbunden sind.

19. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das erste (10a) und/oder das
zweite Gehäuseteil (10b) eine Abschirmung gegen
elektromagnetische Strahlung aufweisen.
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