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eescnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Lampe  mit  den  im 
Oberbegriff  des  Hauptanspruchs  bezeichneten 
Merkmaien. 

Eine  solche  Lampe  ist  zum  Beispiel  aus  der  DE- 
OS-3  236  462  bekannt.  In  der  Praxis  hat  sich 
gezeigt,  daß  diese  Lampen  mit  einer  für  die 
Heißzündung  (sofortige  Niederzündung)  benötig- 
ten  Zündspannung  von  mehr  als  20  kV  eine  gute 
Betriebssicherheit  hinsichtlich  der  elektrischen 
Daten  erreichen.  Aufgrund  der  Bauform  ist  je- 
doch  eine  relativ  hohe  thermische  Belastung  des 
Sockelkörpers  gegeben,  die  sich  ungünstig  auf 
die  Leuchte  überträgt,  die  die  Lebensdauer  der 
Lampe  herabsetzt  und  die  zu  einem  verzögerten 
Abkühlen  der  Lampe  selbst  führt.  Durch  die 
abgewinkelte  Stromzuführung  zu  einem  der 
Kontaktelemente  ergibt  sich  ein  relativ  großer 
Kontaktabstand  und  damit  eine  überdimen- 
sionierte  Größe  des  Sockelkörpers.  Außer  der 
Tatsache,  daß  sich  hierdurch  eine  hohe  Wärme- 
kapazität  des  Sockelkörpers  ergibt,  ist  auch  ein 
entsprechend  großer  Ausschnitt  im  Scheitel  des 
Reflektors  erforderlich,  wodurch  die  Ausnutzung 
des  von  der  Lampe  abgegebenen  Lichts  reduziert 
wird.  Die  Auflagefläche  in  der  zugehörigen 
Fassung  liegt  an  der  Sockelunterseite  der  die 
Kontaktelemente  umgebenden  Kragen.  Hieraus 
resultiert  eine  relativ  große  Länge  bis  zum 
Entladungsgefäß,  wodurch  sich  die  Lampe  we- 
niger  genau  positionieren  läßt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  Gestaltung 
des  Sockelkörpers  derart  vorzunehmen,  daß 
dieser  bei  kleinen  geometrischen  Abmessungen 
eine  gute  Positionierung  im  Reflektor  ermöglicht. 
Der  Sockelkörper  soll  sich  weiterhin  durch  die 
von  der  Lampe  ausgesandte  Strahlung  möglichst 
wenig  aufheizen.  Gleichzeitig  sollen  für  die 
elektrischen  Daten  mindestens  die  gleichen  vor- 
teilhaften  Werte  gelten  wie  für  die  bekannten 
Lampen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Hauptanspruchs  gelöst.  Die 
weitere  Ausgestaltung  der  Lampe  ergibt  sich  aus 
den  Unteransprüchen. 

Zur  besseren  Handhabung  der  Lampe  beim 
Einsetzen  in  eine  Fassung  liegt  der  Zentrierzapfen 
auf  der  durch  die  Schäfte  gebildeten  Längsachse 
der  Lampe.  Um  ein  paßgerechtes  Einführen  des 
Sockels  in  diese  Fassung  sicherzustellen,  ist  der 
Zentrierzapfen  vorteilhafterweise  rechteckig  aus- 
gebildet  und  an  seiner  dem  Entladungsgefäß 
3bgewandten  Seite  mit  einem  Kragen  von  teil- 
ringförmigem  Querschnitt  versehen,  der  das 
Kontaktelement  konzentrisch  umgibt.  Der  Kragen 
srhöht  die  Überschlagsfestigkeit  der  Hochspan- 
nung,  indem  sich  an  den  entstehenden  Kanten 
jnd  Ecken  weniger  Schmutz  ansetzen  kann.  Die 
Verlängerungen  der  Mantellinien  des  Konus 
ailden  innerhalb  des  Entladungsraumes,  vor- 
zugsweise  im  Zentrum  des  Lichtbogens,  einen 
Schnittpunkt.  Durch  diese  Maßnahme  wird  si- 
chergestellt,  daß  nur  ein  Minimum  von  Strahlung 
aus  dem  Entladungsraum  auf  den  Sockelkörper 

fallt  und  diesen  höher  als  erwünscht  erwärmt. 
Aus  dem  gleichen  Grund  ist  der  verjüngte  Teil 
des  Konus,  in  dem  ein  Lampenschaft  befestigt 
ist,  als  ringförmiger  Kragen  ausgebildet,  der 

5  diesen  Lampenschaft  in  einem  bestimmten  Ab- 
stand  umgibt.  Der  der  Lampe  abgewandte  Teil 
des  Konus  weist  einen  größeren  Querschnitt  auf 
als  der  Zentrierzapfen.  Die  beidseitig  über  den 
Zentrierzapfen  hinausragenden  Flächen  des  Ko- 

10  nus  sind  senkrecht  zur  Lampenachse  angeordnet 
und  bilden  eine  als  Auflagefläche  dienende 
Ebene.  Hierdurch  wird  gegenüber  der  bekannten 
Ausführungsform  eine  bessere  Positionierung  der 
Lampe  in  der  Fassung  erreicht,  da  die  Auf- 

15  lagefläche  näher  am  Lichtbogen  liegt  und  sich 
ein  ungewolltes  Verkanten  der  Lampe  in  der 
Fassung  weniger  stark  auswirkt.  '  

Der  von  der  dem  Sockel  abgewandten  Strom- 
zuführung  wegführende  elektrische  Leiter  ist  als 

20  ein  flaches,  vorgeformtes,  starres  Metallband 
ausgeführt,  das  mit  seiner  Schmalseite  dem 
Entladungsgefäß  zugewandt  ist  und  das  durch 
die  Mantelfläche  des  Konus  geführt  und  gleich- 
zeitig  als  zweites  Kontaktelement  ausgebildet  ist. 

25  Auf  diese  Weise  wird  einerseits  die  Erwärmung 
des  Metallbandes  klein  gehalten  und  zum  ande- 
ren  werden  die  sonst  erforderlichen 
Schweißverbindungen  an  der  Stromzuführung 
bzw.  am  Kontaktelement  vermieden.  Hieraus 

30  ergibt  sich  eine  geringere  Störanfälligkeit  der 
Lampe.  Aus  Sicherheitsgründen  sind  beide 
Kontaktelemente  kürzer  als  der  zylindrische 
Zentrierzapfen  des  Sockels  ausgebildet,  so  daß 
beim  Einführen  des  Sockels  in  eine  Fassung  der 

35  Zentrierzapfen  greift,  bevor  die  Kontaktelemente 
in  Berührung  zu  den  entsprechenden  Kontakt- 
gegenstücken  der  Fassung  gelangen.  Darüber 
hinaus  ist  das  zweite  Kontaktelement  gegenüber 
den  bekannten  Ausführungsformen  aufgrund 

40  seiner  freien  Lage  und  seiner  Länge  besser 
geeignet,  eine  Abzugsicherung  der  Lampe  aus 
der  Fassung  anzubringen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  einem 
Ausführungsbespiel  und  drei  schematischen  Fi- 

f5  guren  näher  erläutert: 

Figur  1  zeigt  eine  Ansicht  der  Hochdruckent- 
ladungslampe  mit  dem  erfindungs- 
gemäßen  Sockel 

50  Figur  2  zeigt  die  Seitenansicht  der  Figur  1 
Figur  3  zeigt  das  Zusammenwirken  Hoch- 

druckentladungslampe  mit  einer  zuge- 
hörigen  Fassung  im  Schnitt 

55  Die  in  den  Figuren  1  bis  3  dargestellte  Hoch- 
druckentladungslampe  1  besteht  aus  dem  Ent- 
ladungsgefäß  2  mit  den  zwei  gegenüberliegend 
angeordneten  Schäften  3  und  4  sowie  dem 
Sockel  5  aus  Keramik.  Aus  dem  Schaft  4  ragt  auf 

50  der  dem  Sockel  5  abgewandten  Seite  eine 
Stromzuführung  6  heraus.  Der  Schaft  3  mündet  in 
einer  Öffnung  des  Sockeis  5  und  ist  dort  befe- 
stigt.  Das  Entladungsgefäß  2  ist  mit  Quecksilber, 
mehreren  Metallhalogeniden  und  einem  Edelgas 

35  gefüllt  und  an  der  Pumpspitze  7  abgedichtet. 
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Ebensogut  kann  auch  eine  Hochdrucklampe  ohne 
Halogenidzusätze  oder  eine  Edelgaslampe  ver- 
wendet  werden. 

Der  Sockel  5  besteht  aus  einem  oberen,  dem 
Entladungsgefäß  2  zugewandten  Teil  8  mit  einer 
im  wesentlichen  konischen  Form,  an  den  sich  ein 
unterer,  dem  Entladungsgefäß  2  abgewandter 
hohlzylinderförmiger  Zentrierzapfen  9  anschließt. 
Der  Winkel  des  Konus  8  ist  so  gewählt,  daß  die 
Verlängerungen  seiner  Mantellinien  innerhalb 
des  Entladungsraumes  einen  Schnittpunkt  bilden. 
In  der  Seitenansicht  (Figur  2)  ist  der  Konus  8 
beidseitig  symmetrisch  abgeschnitten.  An  den 
Zentrierzapfen  9  mit  rechteckigem  Querschnitt 
schließt  sich  ein  kleinerer  runder  Kragen  10  an. 
Über  nahezu  die  gesamte  Länge  des  Zentrier- 
zapfens  9  einschließlich  des  Kragens  10  erstreckt 
sich  ein  Schlitz  11,  der  den  Zugang  auf  den  von 
dem  Zentrierzapfen  9  in  einem  bestimmten 
Abstand  umgebenen  Anschlußstift  12  freigibt. 
Dieser  Anschlußstift  12  ist  für  die  zum  Zünden 
erforderliche  Hochspannung  vorgesehen.  An 
diesem  Anschlußstift  12  ist  die  im  Schaft  3 
eingeschmolzene  Stromzuführung  (in  den  Figu- 
ren  1  und  2  nicht  sichtbar)  angeschweißt.  Der 
zweite  Anschlußstift  13  liegt  außerhalb  des 
Zentrierzapfens  9  auf  der  dem  Schlitz  11  ab- 
gewandten  Seite  und  wird  durch  ein  vorgeform- 
tes,  starres,  flaches  Metallband  14  aus  vernickel- 
tem  Kupfer  gebildet,  das  an  der  Stromzuführung 
6  des  Lampenschaftes  4  verschweißt  und  durch 
die  Mantelfläche  des  Konus  8  geführt  ist.  Die 
Befestigung  des  Lampenschaftes  3  im  verjüngten 
Teil  sowie  des  Metallbandes  14  im  unteren 
Bereich  des  Konus  8  erfolgt  mittels  Zement. 

In  der  Figur  3  ist  das  Zusammenwirken  der 
Lampe  1  und  insbesondere  des  Sockels  5  mit 
einer  zugehörigen  Fassung  15  dargestellt.  Die 
Kontaktelemente  16  und  17  der  Fassung  15  sind 
blattfederartig  ausgebildet  und  nehmen  die 
Anschlußstifte  12  und  13  kraftschlüssig  auf. 
Hierbei  ragt  das  Kontaktelement  16  durch  den 
Schlitz  11  des  Zentrierzapfens  9.  Der  Zentrier- 
zapfen  9  sowie  der  runde  Kragen  10  finden  Raum 
innerhalb  einer  im  Fassungskörper  18  eingear- 
beiteten  Zentrieraufnahme.  Die  Kontaktelemente 
16  und  17  sind  in  voneinander  durch  eine  Wand 
19  getrennten  Kammern  20  und  21  befestigt, 
wobei  die  jeweils  oberen  Öffnungen  beider 
Kammern  20  und  21  nur  einen  Zugang  für  den 
Zentrierzapfen  9  mit  seinem  Kragen  10  sowie  die 
Anschlußstifte  12  und  13  freilassend  durch  Ab- 
deckungen  22  und  23  aus  Keramik  oder  Glimmer 
t/erschlossen  sind.  Die  Hochdruckentladungslam- 
pe  1  ist  innerhalb  eines  Reflektors  24  angeordnet. 

Die  hier  beschriebene  Metalihalogenid-Hoch- 
druckentladungslampe  1  wird  vorzugsweise  an 
einer  Rechteckspannung  mit  einer  Leer- 
laufspannung  von  mehr  als  250  V  betrieben, 
wodurch  sie  besonders  für  Film-  und  Fernseh- 
aufnahmen  ohne  Flimmereffekt  geeignet  ist. 
Daneben  ist  die  Lampe  aber  auch  für  z.  B. 
Diaprojektion  und  andere  Anwendungen  einset- 
zbar.  Für  die  Zündung,  insbesondere  für  die 
sofortige  Wiederzündung  wird  eine  Zündspan- 

nung  von  bis  zu  25  kV  angelegt.  Die  günstige 
Kombination  von  Halogeniden  verschiedener 
Seltener  Erden  ergibt  eine  konstante,  tageslich- 
tartige  Strahlung  von  18.900  Im  bei  ca.  5.600  K 

5  und  einen  Farbwiedergabeindex  Ra  von  mehr  als 
90.  Aus  der  Brennspannung  von  ca.  45  V  und  dem 
Strom  von  6  A  resultiert  bei  einer  Lampenleistung 
von  z.  B.  ca.  250  W  eine  Lichtausbeute  von  ca.  70 
Im/W.  Durch  die  beliebige  Brennlage  ergeben 

10  sich  universelle  Einsatzmöglichkeiten.  Die  her- 
ausragenden  Vorteile  sind  ein  hoher  Leuchten- 
wirkungsgrad,  eine  handliche  und  robuste  Leuch- 
tenkonstruktion,  die  sich  aus  dem  kleinen  Sockel 
herleitet,  eine  kompakte  Reflektorform,  ein  leich- 

15  ter  Lampenwechsel  sowie  eine  gute  Fokussier- 
barkeit  der  Lampe  innerhalb  des  Reflektors. 

20  Patentansprüche 

1.  Einseitig  gesockelte  Hochdruckent- 
ladungslampe  mit  einem  Entladungsgefäß  (2), 
das  zwei  gegenüberliegende  Schäfte  (3,  4)  auf- 

25  weist,  in  denen  Stromzuführungen  einge- 
schmolzen  sind,  wobei  ein  Schaft  (3)  direkt  in 
einen  Sockel  (5)  aus  einem  wärmebeständigen, 
elektrisch-isolierenden  Material  mündet  und  die 
Stromzuführung  dieses  Schaftes  (3)  mit  einem 

30  ersten  Kontaktelement  (16)  einer  Fassung  (15) 
sowie  die  andere  Stromzuführung  des  dem 
Sockel  (5)  abgewandten  Schaftes  (4)  über  einen 
elektrischen  Leiter  (14)  mit  einem  zweiten 
Kontaktelement  (17)  der  Fassung  (15)  verbunden 

35  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sockel  (5) 
in  seinem  dem  Entladungsgefäß  (2)  zugewandten 
Teil  im  wesentlichen  als  Konus  (8)  ausgebildet  ist, 
dessen  verlängerte  Mantellinien  innerhalb  des 
Entladungsraumes  (2)  einen  Schnittpunkt  bilden 

40  und  dessen  verjüngter  Teil  einen  ringförmigen 
Kragen  aufweist,  der  den  darin  mündenden 
Lampenschaft  (3)  mit  Abstand  umgibt,  und  an 
dessen  dem  Entladungsgefäß  (2)  abgewandten 
vergrößerten  Teil  ein  hohlzylinderförmiger  Zen- 

45  trierzapfen  (9)  angeformt  ist,  der  die  Strom- 
zuführung  des  in  den  Sockel  mündenden  Schaf- 
tes  (3)  umgibt  und  der  mit  einem  seitlichen 
Schlitz  (11)  versehen  ist,  daß  der  elektrische 
Leiter  (14)  in  einem  Abstand  neben  dem  Zen- 

50  trierzapfen  (9)  auf  der  dem  Schlitz  (11)  ab- 
gewandten  Seite  angeordnet  ist,  wobei  der  im 
verjüngten  Teil  des  Konus  (8)  mündende  Lampen- 
schaft  (3)  mit  dem  ersten  Kontaktelement  (16) 
und  der  elektrische  Leiter  (14)  durch  die  Mantel- 

55  fläche  des  Konus  (8)  geführt,  dort  befestigt  und 
mit  dem  zweiten  Kontaktelement  (17)  verbunden 
ist,  und  daß  der  Querschnitt  des  Zentrierzapfens 
(9)  kleiner  als  der  des  vergrößerten  Teils  des 
Konus  (8)  ist  und  die  über  den  Zentrierzapfen  (9) 

60  hinausragenden  Flächen  des  vergrößerten  Teils 
des  Konus  (8)  senkrecht  zur  Lampenachse  ange- 
ordnet  sind  und  auf  einer  Ebene  liegen. 

2.  Hochdruckentladungslampe  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zentrier- 

55  zapfen  (9)  auf  der  durch  die  Schäfte  (3,  4) 

3 
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gerjiiaeten  Langsacnse  der  Lampe  (1)  liegt. 
3.  Hochdruckentladungslampe  nach  Anspruch 

1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Zentrierzapfen  (9)  einen  im  wesentlichen  rechtec- 
kigen  Querschnitt  aufweist. 

4.  Hochdruckentladungslampe  nach  Anspruch 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Zen- 
trierzapfen  (9)  mit  rechteckigem  Querschnitt  ein 
Kragen  (10)  mit  kleinerem  teilringförmigen  Quer- 
schnitt  angeformt  ist,  der  das  Kontaktelement 
(12)  konzentrisch  umgibt. 

5.  Hochdruckentladungslampe  nach  Anspruch 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  elektri- 
sche  Leiter  (14)  von  der  dem  Sockel  (5)  ab- 
gewandten  Stromzuführung  (6)  ein  flaches,  vor- 
geformtes,  starres  Metallband  (14)  ist,  das  durch 
die  Mantelfläche  des  Konus  (8)  geführt  und 
gleichzeitig  als  zweites  Kontaktelement  (13) 
ausgebildet  ist. 

6.  Hochdruckentladungslampe  nach  Anspruch 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide 
Kontaktelemente  (12,  13)  kürzer  als  der  Zen- 
trierzapfen  (9)  des  Sockels  (5)  sind. 

uiaims 

1.  A  high-pressure  discharge  lamp  having  a 
base  at  one  end  with  a  discharge  vessel  (2)  which 
comprises  two  shafts  (3,  4)  which  are  arranged 
opposite  one  another  and  into  which  current 
supply  leads  are  fused,  where  one  shaft  (3)  opens 
directly  into  a  base  (5)  made  of  a  heat-resistant, 
slectrically  insulating  material  and  where  the 
jurrent  supply  lead  to  this  shaft  (3)  is  connected 
to  a  first  contact  element  (12)  and  the  other 
lurrent  supply  lead  to  the  shaft  (4)  remote  from 
the  base  (5)  is  connected  via  an  electrical 
;onductor  (14)  to  a  second  contact  element  (13), 
characterised  in  that  in  its  part  facing  towards 
:he  discharge  vessel  (2),  the  base  (5)  is  fun- 
Jamentally  formed  as  a  cone  (8)  whose  extended 
jeneratrices  form  an  intersection  point  inside  the 
iischarge  Chamber  (2)  and  whose  tapered  part 
:orms  an  annular  collar  which  surrounds  at  a 
iistance  the  lamp  shaft  (3)  which  leads  into  it, 
änd  whose  enlarged  part  remote  from  the 
iischarge  vessel  (2)  has  an  integral  hollow- 
:ylindrical  spigot  (9)  which  surrounds  the  current 
supply  lead  of  the  shaft  (3)  which  opens  into  the 
)ase  and  which  is  provided  with  a  lateral  slot 
11), 

that  the  electrical  conductor  (14)  is  arranged  at 
i  distance  from  the  spigot  (9)  on  the  side  remote 
rom  the  slot  (11)  where  the  lamp  shaft  (3)  which 
eads  into  the  tapered  part  of  the  cone  (8)  is 
:onnected  to  the  first  contact  element  (12)  and 
he  electrical  conductor  (14)  passes  through  the 
jenerated  surface  of  the  cone  (8),  is  fastened 
here  and  is  connected  to  the  second  contact 
ilement  (13),  and  that  the  cross-section  of  the 
ipigot  (9)  is  smaller  than  that  of  the  enlarged  part 
)f  the  cone  (8)  and  the  surfaces  of  the  enlarged 
>art  of  the  cone  (8)  which  extend  beyond  the 

spigot  (9)  are  arranged  at  right  angles  to  the  lamp 
axis  and  in  one  plane. 

2.  A  high-pressure  discharge  lamp  as  claimed 
in  Claim  1,  characterised  in  that  the  spigot  (9)  is 

5  located  on  the  longitudinal  axis  of  the  lamp  (1) 
formed  by  the  shafts  (3,  4). 

3.  A  high-pressure  discharge  lamp  as  claimed 
in  Claim  1  and  2,  characterised  in  that  the  spigot 
has  a  basically  rectangular  cross-section. 

10  4.  A  high-pressure  discharge  lamp  as  claimed 
in  Claim  3,  characterised  in  that  on  the  spigot  (9), 
which  has  a  rectangular  cross-section,  a  collar 
(10)  is  formed  which  has  a  smaller,  partial-ring- 
shaped  cross-section  and  which  concentrically 

15  surrounds  the  contact  element  (12). 
5.  A  high-pressure  discharge  lamp  as  claimed 

in  Claim  1  to  4,  characterised  in  that  the  electrical 
conductor  (14)  from  the  current  supply  lead  (6) 
which  is  remote  from  the  base  (5)  is  a  flat,  pre- 

20  shaped,  rigid  metal  strip  (14)  which  is  led  through 
the  generated  surface  of  the  cone  (8)  and 
simultaneously  forms  the  second  contact  element 
(13). 

6.  A  high-pressure  discharge  lamp  as  claimed 
25  in  Claim  1  to  5,  characterised  in  that  the  two 

contact  elements  (12,  13)  are  shorter  than  the 
spigot  (9)  of  the  base  (5). 

30 
Revendications 

1.  Lampe  ä  decharge  haute  pression  munie 
d'un  culot  sur  un  cöte,  avec  une  enveloppe  ä 

35  decharge  (2)  qui  comporte  deux  cols  opposes  (3, 
4)  dans  lesquels  sont  soudees  par  fusion  deux 
alimentations  en  courant.  Tun  (3)  des  cols  de- 
bouchant  directement  dans  un  culot  (5)  en  un 
materiau  electriquement  isolant  et  resistant  ä  la 

fO  chaleur,  et  l'alimentation  en  courant  (3)  de  ce  col 
etant  reliee  ä  un  premier  element  de  contact  (12), 
alors  que  l'autre  alimentation  en  courant  du  col 
(4),  eloigne  du  socle,  est  reliee  par  i'intermediaire 
d'un  conducteur  electrique  (14),  ä  un  second 

15  element  de  contact  (13),  caracterisee  par  le  fait 
que  le  culot  (5)  est  conforme,  dans  sa  partie 
voisine  de  l'enveloppe  ä  decharge  (2),  sensible- 
ment  suivant  un  cöne  (8)  dont  les  generatrices 
prolongees  forment,  ä  l'interieur  de  l'enceinte  de 

50  decharge  (2),  une  intersection,  et  dont  la  partie 
amincie  comporte  une  collerette  annulaire  qui 
entoure  ä  distance  le  col  de  iampe  qui  y  de- 
bouche,  et  au  niveau  de  sa  partie  agrandie,  qui 
est  eloignee  de  l'enveloppe  ä  decharge  (2)  est 

55  conforme  un  appendice  de  centrage  (9)  en  forme 
de  cylindre  creux  qui  entoure  l'alimentation  en 
courant  du  col  (3)  qui  debouche  dans  le  socle,  et 
qui  est  pourvu  d'une  fente  laterale  (11),  que  le 
conducteur  electrique  (14)  est  dispose  ä  distance 

10  pres  de  l'appendice  de  centrage  (9),  sur  le  cöte 
eloigne  de  la  fente  (11),  le  col  de  Iampe  (3)  qui 
debouche  dans  la  partie  amincie  du  cöne  (8) 
etant  relie  au  premier  element  de  contact  (12)  et 
le  conducteur  electrique  (14)  passant  par  la 

>5  surface  laterale  du  cöne  (8)  y  etant  fixe  et  etant 
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relie  au  second  element  de  contact  (13),  et  que  la 
section  transversale  de  l'appendice  de  centrage 
(9)  est  plus  petite  que  celle  de  la  partie  agrandie 
du  cöne  (8),  alors  que  les  surfaces  de  la  partie  du 
cöne  (8)  qui  debordent  l'appendice  de  centrage  5 
sont  disposees  perpendiculairement  ä  Taxe  de  la 
Iampe  et  se  situent  dans  un  plan. 

2.  Lampe  ä  decharge  haute  pression  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  par  le  fait  que 
l'appendice  de  centrage  (9)  est  situe  sur  Taxe  10 
longitudinal  forme  par  les  cols  (3,  4). 

3.  Lampe  ä  decharge  haute  pression  selon  les 
revendications  1  et  2,  caracterisee  par  le  fait  que 
l'appendice  de  centrage  (9)  possede  une  section 
transversale  de  forme  sensiblement  rectangu-  15 
laire. 

4.  Lampe  ä  decharge  haute  pression  selon  la 
revendication  3,  caracterisee  par  le  fait  que  sur 
l'appendice  de  centrage  (9)  de  section  transver- 
sale  rectangulaire,  est  conformee  une  collerette  20 
(10)  ä  section  transversale  plus  faible  et  de  la 
forme  d'un  anneau  partie!,  ladite  collerette  en- 
tourant  concentriquement  l'element  de  contact 
(12). 

5.  Lampe  ä  decharge  haute  pression  selon  les  25 
revendications  1  ä  4,  caracterisee  par  le  fait  que 
le  conducteur  electrique  (14)  de  l'alimentation  en 
courant  (6),  qui  est  eloigne  du  culot  (5),  est  forme 
par  une  bände  metallique  (14)  piate,  rigide  et 
preformee,  passant  par  la  surface  laterale  du  30 
cöne  (8)  et  etant  en  meme  temps  realisee  comme 
second  element  de  contact  (13). 

6.  Lampe  ä  decharge  haute  pression  selon  les 
revendications  1  ä  5,  caracterisee  par  le  fait  que 
les  elements  de  contact  (12,  13)  sont  plus  courts  35 
que  l'appendice  de  centrage  (9)  du  culot  (5). 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

5 



EPO  157  357  B1 



EP0  157  357  B1 

16  12  10   9  13  1 7  

F i g .   3  


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

