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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Hochdruck-
entladungslampe, insbesondere einer Metallhalogenid-
lampe, mit keramischem Entladungsgefäß. Die Erfin-
dung ist aber auch auf Natriumhochdrucklampen an-
wendbar. Es handelt sich insbesondere um Lampen,
deren Betriebstemperatur relativ hoch ist, und in der
Größenordnung von bis zu 1000 °C liegt.

Stand der Technik

[0002] Das entscheidende Problem bei derartigen
Lampen ist die dauerhafte Abdichtung der Durchfüh-
rung im keramischen Entladungsgefäß, insbesondere
mittels eines keramischen Stopfens. Hierfür sind bereits
viele Lösungsvorschläge angeboten worden. Häufig
wird dabei ein metallischer Stift als Durchführung in ei-
nem Stopfen aus Keramik eingelötet oder eingesintert.
Dabei entsteht aber keine Verbindungsschicht zwi-
schen Keramik und Metall, so daß keine dauerhafte Ab-
dichtung erzielt werden kann. Als Material für den Stop-
fen ist daher auch Cermet, also ein Verbundmaterial aus
Keramik und Metall, vorgeschlagen worden.
[0003] Aus der US-PS 4 602 956 ist bereits eine Me-
tallhalogenidlampe mit keramischem Entladungsgefäß
bekannt, bei der die Elektrode in eine Durchführung, die
als Scheibe aus elektrisch leitendem Cermet ausgeführt
ist, eingesintert ist. Die Durchführung ist außerdem von
einem ringförmigen Stopfen aus Cermet umgeben, der
mit dem keramischen Entladungsgefäß aus Aluminium-
oxid mittels Glaslot verbunden ist. Das Glaslot wird je-
doch durch die aggressiven Füllungsbestandteile (ins-
besondere Halogene) korrodiert. Die Lebensdauer ist
aus diesen Gründen eher gering. Nachteilig an dieser
Anordnung ist weiterhin, daß das Einbetten der Elektro-
de in die Cermet-Durchführung zu Spannungen und
schließlich zu Rissen und Sprüngen im Cermet führen
kann. Aufgrund des großen Durchmessers der schei-
benartigen Durchführung, die elektrisch leitend ist, kann
außerdem der Entladungsbogen leicht bis zur Durch-
führung zurückschlagen, was zur schnellen Schwär-
zung führt.
[0004] Aus der US-PS 4 155 758 (Fig. 16) ist eine spe-
zielle Anordnung für eine Metallhalogenidlampe mit ke-
ramischem Entladungsgefäß ohne Außenkolben be-
kannt, bei der eine Durchführung als elektrisch leitender
Cermet-Stift ausgebildet ist. Die Elektrode ist wieder in
das Cermet eingesintert. Der Cermet-Stift ist in einen
Stopfen aus reinem Aluminiumoxid eingesintert. Dieser
ist mittels Glaslot mit dem Entladungsgefäß verbunden.
Diese Anordnung besitzt ähnliche Nachteile wie oben
erwähnt.
[0005] In der EP-A 587 238 ist eine Metallhalogenid-
lampe mit keramischem Entladungsgefäß beschrieben,
die ein extrem langgezogenes Kapillarrohr aus Alumini-

umoxid als inneres Stopfenteil benötigt, in dem mittels
Glaslot eine stiftartige metallische Durchführung am äu-
ßeren Ende (Einschmelzbereich) befestigt ist. Dabei
kommt es entscheidend darauf an, daß der Einschmelz-
bereich auf ausreichend niedriger Temperatur liegt. Der
Durchführungsstift kann aus zwei Teilen bestehen, von
denen der der Entladung zugewandte Teil aus elektrisch
leitendem Cermet, das Carbid, Silizid oder Nitrid enthält,
gefertigt sein kann. Diese Abdichtungstechnik bewirkt
eine große Gesamtlänge des Entladungsgefäßes. Sie
ist sehr aufwendig herzustellen und basiert zudem
ebenfalls auf dem korrosionsanfälligen Glaslot. Ein be-
sonders gravierender Nachteil ist, daß im Spalt zwi-
schen Kapillarrohr und Durchführung ein erhebliches
Totvolumen entsteht, in dem ein großer Teil der Füllung
kondensiert, so daß zum einen eine erhebliche Überdo-
sierung der Füllung notwendig ist. Außerdem hat die ag-
gressive Füllung von vornherein intensiven Kontakt mit
korrosionsanfälligen Komponenten im Abdichtungsbe-
reich.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
ne Hochdruckentladungslampe mit keramischem Entla-
dungsgefäß bereitzustellen, die eine lange Lebensdau-
er besitzt und dabei auf Glaslot völlig verzichtet. Insbe-
sondere soll der Abdichtungsbereich vakuumdicht und
hochtemperaturbeständig und nicht korrosionsanfällig
sein.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausgestal-
tungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
[0008] Erfindungsgemäß enthält die Durchführung
mindestens ein Bauteil aus Cermet mit besonderer Ei-
genschaft, die für eine glaslotfreie Verbindungstechnik
genutzt werden kann. Dieses Bauteil der Durchführung
wird mit dem umgebenden Abdichtmittel direkt versin-
tert. Dabei sind keine rein metallischen Partner beteiligt,
so daß sich ein hochvakuumdichter Verbund bilden
kann, der für die angestrebte lange Lebensdauer (zu-
verlässig mehr als 10000 Stunden) entscheidende Vor-
aussetzung ist. Das an der Direktsinterung beteiligte
Bauteil der Durchführung ist selbst beim Sinterprozeß
einer Schrumpfung unterworfen, wodurch eine bessere
Anpassung zum ebenfalls einer Schrumpfung unterwor-
fenen Abdichtmittel erzielt wird. Überdies liegen die
thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beteiligten
Partner (Durchführung/Abdichtmittel) näher beieinan-
der als bei Verwendung einer metallischen Durchfüh-
rung. Dadurch werden die Spannungen bei Temperatur-
wechsel (Ein- und Ausschalten) reduziert. Durch die
Ausführung des Cermet-Bauteils als Stift oder Kapillar-
rohr ist die Masse dieses Bauteils so gering (weil im Fal-
le eines Stifts der Außendurchmesser des Bauteils re-
lativ gering ist und weil im Falle eines Kapillarrohrs die
Wandstärke des Rohrs so gering ist), daß die absoluten
Ausdehnungsunterschiede bei Temperaturwechselbe-
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lastung gering sind. Außerdem ist die der Entladung zu-
gewandten Stirnfläche relativ klein, so daß "back arcing"
gut vermieden werden kann.
[0009] Dieses Cermet-Bauteil ist mit dem Schaft der
Elektrode unmittelbar oder mittelbar (über ein zusätzli-
ches Bauteil) durch Verschweißen verbunden. Span-
nungen in diesem Bereich werden daher ebenfalls weit-
gehend vermieden, da auf ein Einsintern des Schaftes
in der Durchführung verzichtet wird.
[0010] Im einzelnen handelt es sich bei der vorliegen-
den Erfindung um eine Hochdruckentladungslampe, vor
allem Metallhalogenidlampe oder Natriumhochdruck-
lampe, mit keramischem Entladungsgefäß (meist aus
Aluminiumoxid, aber auch Aluminiumnitrid oder Alumi-
niumoxinitrid ist geeignet), das üblicherweise von einem
Außenkolben umgeben ist. Das Entladungsgefäß be-
sitzt zwei Enden, die mit Mitteln zum Abdichten ver-
schlossen sind. Üblicherweise sind dies ein- oder mehr-
teilige Stopfen oder auch geeignet geformte integrale
Enden des Entladungsgefäßes selbst.
[0011] Zumindest bei einem Ende des Entladungsge-
fäßes ist folgende Konstruktion verwirklicht. Durch eine
zentrale Bohrung des Abdichtmittels ist eine elektrisch
leitende Durchführung vakuumdicht hindurchgeführt,
an der eine Elektrode mit einem Schaft befestigt ist, die
in das Innere des Entladungsgefäßes hineinragt. Die
Durchführung umfaßt ein Bauteil aus einem Cermet,
dessen Metallgehalt so hoch ist, daß es wie ein Metall
verschweißbar ist, wobei das Bauteil aus Cermet ohne
Glaslot im Abdichtmittel durch Direkteinsinterung befe-
stigt ist. Außerdem ist auch das Abdichtmittel ohne
Glaslot im Entladungsgefäß durch Direkteinsinterung
befestigt. Der keramische Anteil des Cermets besteht
aus Aluminiumoxid (bzw. Aluminiumnitrid oder Alumini-
umoxinitrid), der metallische aus Wolfram, Molybdän
oder Rhenium (oder deren Legierungen). Die prinzipiel-
le Struktur von Materialien für Cermets ist an sich be-
kannt, siehe beispielsweise den eingangs erwähnten
Stand der Technik oder die Schriften EP-A 528 428 und
EP-A 609 477. Das Material des Cermet-Bauteils muß
erfindungsgemäß schweißbar sein. in einigen Ausfüh-
rungsformen soll es auch elektrisch leitend sein. Dies
ist aber nicht in jedem Fall zwingend erforderlich. Ein
konkretes Beispiel eines schweißbaren und elektrisch
leitfähigen Cermets ist ein Anteil von 50 Vol.-% Metall
am gesamten Cermet, Rest Aluminiumoxid.
[0012] Im Falle von Wolfram oder Molybdän als Me-
tallanteil des Cermets ist die Schweißbarkeit ab etwa 35
bis 40 Vol.-% Metall-Anteil gewährleistet, die elektrische
Leitfähigkeit ist ab etwa 45 Vol.-% Metall-Anteil ausrei-
chend gut.
[0013] Andere Beispiele finden sich in den eingangs
erwähnten Parallelanmeldungen.
[0014] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist das Cermet-Bauteil der Durchführung ein Stift
aus elektrisch leitendem Cermet, wobei der Schaft der
Elektrode an der Stirnfläche des Stifts stumpf ver-
schweißt ist. Diese Bauform eignet sich insbesondere

für hochwattige Lampen (100 W und mehr). Dabei ist
normalerweise der Cermet-Stift das einzige Bauteil der
Durchführung (es sind jedoch auch mehrteilige Ausfüh-
rungen möglich). Der Stift selbst ist in das Abdichtmittel
direkt eingesintert.
[0015] Bevorzugt ist das Abdichtmittel ein ringförmi-
ger Stopfen, der ganz oder teilweise (nämlich dessen
innen liegendes Teil) aus elektrisch nichtleitendem Cer-
met besteht. Insbesondere kann der Stopfen aus meh-
reren konzentrischen Teilen bestehen. Das innerste
Stopfenteil ist bevorzugt als Kapillarrohr kurzer Länge
ausgebildet, das außen von einem weiteren ringförmi-
gen Stopfenteil (aus einem Cermet mit geringerem Me-
tallanteil, reinem Aluminiumoxid o.ä.) umgeben ist. Da-
mit wird hinsichtlich des thermischen Ausdehnungsko-
effizienten ein allmählicher stufenweiser, radial gerich-
teter Übergang zum Entladungsgefäßes erreicht.
[0016] Vorteilhaft ist die Durchführung in das Abdicht-
mittel vertieft eingesetzt, so daß der Kontakt mit der Fül-
lung minimiert und die Temperaturbelastung reduziert
wird.
[0017] In einer zweiten besonders bevorzugten Aus-
führungsform, die sich insbesondere für kleinwattige
Lampen eignet, ist das aus Cermet hergestellte Bauteil
der Durchführung ein Kapillarrohr. Dieses Kapillarrohr
ist im Abdichtmittel direkt eingesintert. Dabei spielt der
Aspekt der elektrischen Leitfähigkeit keine große Rolle.
Wesentlich ist nur die Schweißbarkeit des Kapillarrohrs
aufgrund eines ausreichend hohen Metallanteils des
Cermets.
[0018] Die elektrische Leitfähigkeit des Kapillarrohrs
kann allerdings in Kauf genommen werden. Zur Vermei-
dung des "back arcing" ist es dann vorteilhaft, wenn das
Kapillarrohr im Abdichtmittel in einem gegenüber der
Entladung geschützten Sackloch angeordnet ist.
[0019] In dieser zweiten Ausführungsform besteht die
Durchführung aus mindestens zwei Teilen. Neben dem
Kapillarrohr umfaßt die Durchführung einen elektrisch
leitenden Stift, der vom Kapillarrohr umgeben ist. Der
Stift kann selbst als Elektrodenschaft dienen oder mit
diesem verbunden sein. Er kann auch über das Kapil-
larrohr außen hinausragen um die Verbindung zur äu-
ßeren Stromzuführung zu erleichtern.
[0020] Dieser Durchführungsstift besteht aus Wolf-
ram, Molybdän oder einem elektrisch leitendem Cer-
met. Vorteilhaft ist der Stift mit dem Kapillarrohr am ent-
ladungsfernen Ende des Rohrs verschweißt. Dabei ver-
bleibt zwischen Stift und umgebendem Kapillarrohr le-
diglich ein schmaler Spalt, der die unterschiedliche ther-
mische Ausdehnung berücksichtigt.

Figuren

[0021] Im folgenden soll die Erfindung anhand meh-
rerer Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Es
zeigen:

Figur 1 eine Metallhalogenidlampe mit keramischem
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Entladungsgefäß, teilweise im Schnitt

Figur 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Ab-
dichtung für ein keramisches Entladungsge-
fäß

Figur 3 ein drittes Ausführungsbeispiel einer Abdich-
tung für ein keramisches Entladungsgefäß

Beschreibung der Zeichnungen

[0022] In Figur 1 ist schematisch eine Metallhaloge-
nidlampe mit einer Leistung von 150 W dargestellt. Sie
besteht aus einem eine Lampenachse definierenden
zylindrischen Außenkolben 1 aus Quarzglas, der zwei-
seitig gequetscht (2) und gesockelt (3) ist. Das axial an-
geordnete Entladungsgefäß 4 aus Al2O3-Keramik ist in
der Mitte 5 ausgebaucht und besitzt zwei zylindrische
Enden 6a und 6b. Es ist mittels zweier Stromzuführun-
gen 7, die mit den Sockelteilen 3 über Folien 8 verbun-
den sind, im Außenkolben 1 gehaltert. Die Stromzufüh-
rungen 7 sind mit Durchführungen 9, 10 verschweißt,
die jeweils in einem Endstopfen 11 am Ende des Entla-
dungsgefäßes eingepaßt sind.
[0023] Die Durchführungen 9, 10 sind Cermet-Stifte
mit einem Durchmesser von ca. 1 mm, die aus einem
leitfähigen, schweißbaren Cermet mit etwa 50 Gew.-%
Molybdän-Anteil, Rest Aluminiumoxid, bestehen.
[0024] Beide Durchführungen 9, 10 stehen am Stop-
fen 11 beidseitig über und haltern entladungsseitig Elek-
troden 14, bestehend aus einem Elektrodenschaft 15
aus Wolfram und einer am entladungsseitigen Ende
aufgeschobenen Wendel 16. Die Durchführung 9, 10 ist
jeweils mit dem Elektrodenschaft 15 sowie mit der äu-
ßeren Stromzuführung 7 stumpf verschweißt.
[0025] Die Füllung des Entladungsgefäßes besteht
neben einem inerten Zündgas, z.B. Argon, aus Queck-
silber und Zusätzen an Metallhalogeniden. Möglich ist
beispielsweise auch die Verwendung einer Metallhalo-
genid-Füllung ohne Quecksilber, wobei für das Zündgas
Xenon ein hoher Druck gewählt wird.
[0026] Die Endstopfen 11 bestehen im wesentlichen
aus Al2O3. Möglich ist aber auch die Verwendung eines
nicht-leitenden, nicht schweißbaren Cermets mit der
Hauptkomponente Al2O3, wobei als metallische Kom-
ponente Wolfram mit einem Anteil von ca. 30 Gew.-%
enthalten ist (oder auch Molybdän mit entsprechend hö-
herem Anteil). Weitere Möglichkeiten einer geeigneten
Zusammensetzung für das Cermet sind im eingangs be-
schriebenen Stand der Technik angegeben.
[0027] Die Durchführung 9, 10 ist jeweils im Stopfen
11 direkt eingesintert. In ähnlicher Weise ist auch der
Stopfen 11 jeweils in das zylindrische Ende 6 des Ent-
ladungsgefäßes direkt (also ohne Glaslot) eingesintert.
[0028] Am zweiten Ende 6b ist außerdem im Stopfen
11 eine achsparallele Bohrung 12 vorgesehen, die zum
Evakuieren und Füllen des Entladungsgefäßes in an
sich bekannter Weise dient. Diese Bohrung 12 wird

nach dem Füllen mittels eines Stiftes 13, im Fachjargon
als Stopper bezeichnet, oder mittels Schmelzkeramik
verschlossen. Der Stift besteht üblicherweise aus Kera-
mik oder Cermet. Verschiedene Ausführungsformen
dieser Technik sind beispielsweise in US-PS 4 155 758,
US-PS 5 484 315 und EP-A 697137 beschrieben.
[0029] Grundsätzlich eignet sich als Durchführung ein
Cermet-Stift, der neben Aluminiumoxid mindestens 40
Vol.-% Metall (bevorzugt zwischen 45 und 75 Vol.-%)
enthält und schweißbar sowie eventuell elektrisch lei-
tend ist. Insbesondere eignet sich 70 bis 90 Gew.-%
Wolfram oder 55 bis 80 Gew.-% Molybdän (oder eine
hinsichtlich des Volumens äquivalente Menge an Rhe-
nium) Für den Endstopfen eignet sich als Material ein
Cermet, das einen geringeren Anteil an Metall als die
Durchführung (bevorzugt etwa die Hälfte des Anteils bei
der Durchführung) enthält. Wesentliche Eigenschaft
des Stopfens ist dabei, daß sein thermischer Ausdeh-
nungskoeffizient zwischen dem der Durchführung und
dem des Entladungsgefäßes liegt. Der Metallanteil des
Stopfens kann aber auch bei Null liegen.
[0030] Das Anschweißen der Elektrode an der Stirn-
fläche der Durchführung erfolgt vor dem Einsintern der
Durchführung in den Stopfen. Der schweißbare Cermet-
Stift ist bereits vor dem endgültigen Einsintern weitge-
hend vorgesintert.
[0031] In einer zweiten Ausführungsform (Fig. 2) ist
an den Enden des näherungsweise kreiszylindrischen
Entladungsgefäßes 25 jeweils ein nicht-leitender Stop-
fen 26 direkt eingesintert. Die Durchführung ist wieder
ein elektrisch leitender Cermet-Stift 9, 10 mit ähnlicher
Zusammensetzung (der Metallanteil ist jedoch mit 50
Vol.-% höher gewählt) wie oben beschrieben. Der Stop-
fen 26 aus Aluminiumoxid besteht aus zwei konzentri-
schen Teilen, einem äußeren ringförmigen Stopfenteil
21 und einem inneren, etwa doppelt so langen Kapillar-
rohr 20. Trotzdem ist das Kapillarrohr im Vergleich zu
bekannten Kapillarrohr-Techniken etwa 50 % kürzer.
Die im Vergleich zum Stopfenteil 21 große Baulänge
des Kapillarrohrs verbessert das Abdichtverhalten. Der
Cermet-Stift 9 ist im Kapillarrohr 20 vertieft eingesetzt
und dort direkt eingesintert. Die Füllbohrung 22 ist im
äußeren Stopfenteil 21 untergebracht.
[0032] In einer anderen Ausführungsform des Stop-
fens besteht das Stopfenteil 21 aus nicht leitendem Cer-
met, dessen Metallanteil (ca. 10 Vol.-% Wolfram) jedoch
kleiner als beim Kapillarrohr ist. Das Kapillarrohr 20 be-
steht aus nicht leitendem und nicht schweißbarem Cer-
met mit ca. 20 Vol.-% Wolfram. Der Vorteil dieser An-
ordnung ist die bessere Abstufung des thermische Aus-
dehnungskoeffizienten, hervorgerufen durch einen un-
terschiedlichen Metallgehalt der Bauteile (von innen
nach außen abnehmend, falls nur eine Sorte Metall
(Wolfram) für alle Bauteile verwendet wird). Das Kapil-
larrohr 20 kann aber auch aus nicht leitendem und
schweißbarem Cermet oder aus Aluminiumoxid beste-
hen.
[0033] Natürlich kann der Cermet-Stift auch in einem
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einteiligen Stopfen (siehe Fig. 1) entladungsseitig ver-
tieft eingesetzt werden.
[0034] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Entladungsgefäßes für eine Metallhalogenidlam-
pe kleiner Leistung, beispielsweise 35 W. Das bauchige
Entladungsgefäß 29 aus Aluminiumoxid besitzt Enden
mit reduziertem Durchmesser, die als Abdichtmittel 34
wirken und stopfenähnlich geformt sind. Selbstver-
ständlich kann auch ein separater Stopfen verwendet
werden. In jedem Ende 34 befindet sich ein von der Ent-
ladung abgewandtes zentrales Sackloch 27, das sich
stufenartig zu einer Durchlaßöffnung 28 verengt. Die
Durchführung 30 besteht aus zwei Teilen. Ein kurzes
Kapillarrohr 31 aus schweißbarem Cermet ist im Sack-
loch 27 eingepaßt und dort direkt versintert. Es umgibt
einen elektrisch leitenden Stift 32, an dessen vorderes,
der Entladung zugewandtes Ende der Elektrodenschaft
33 stumpf angeschweißt ist. Der Stift 32 besteht entwe-
der aus elektrisch leitendem Cermet oder aus Metall,
insbesondere Molybdän. Der Stift 32 endet entladungs-
seitig in der Durchlaßöffnung 28 oder auch, in einer an-
deren bevorzugten Ausführungsform, bereits im Kapil-
larrohr 31.
[0035] Das Evakuieren und Füllen des Entladungsge-
fäßes 29 erfolgt dadurch, daß an einem Ende 34b zu-
nächst nur das Kapillarrohr, aber ohne Durchführungs-
stift, eingesintert wird. Nach dem Füllen wird der Durch-
führungsstift 32 samt Elektrode in das Kapillarrohr bis
zur Durchlaßöffnung 28 eingeführt. Im Bereich des hin-
teren Endes des Stiftes 32 wird der Stift 32 mit dem Ka-
pillarrohr 31 verschweißt (36), beispielsweise mittels
Laser oder Plasmabrenner. Diese Technik hat den Vor-
teil, daß beim Verschließen das Entladungsgefäß 29
selbst einschließlich der darin schon enthaltenen Fül-
lung relativ kalt bleibt. Deshalb ist kein Verdampfen der
Füllung beim Verschweißen zu befürchten. Außerdem
ist bei dieser Ausführungsform überhaupt kein Glaslot/
Schmelzkeramik (das bisher zum Verschließen der Füll-
bohrung gebraucht wurde) mehr notwendig. Insgesamt
gesehen bietet diese Ausführungsform bei kleinwatti-
gen Lampen Vorteile. Denn diese besitzen kleine Ab-
messungen, so daß der Platz für eine separate exzen-
trische Füllbohrung fehlt. Außerdem ist wegen der klei-
neren Wärmekapazität einer kleinwattigen Lampe das
Problem des Aufheizens viel kritischer.
[0036] Diese Anordnung kann auch nur an einem En-
de des Entladungsgefäßes realisiert sein, während die
Durchführung am zweiten Ende auf andere, konventio-
nelle Weise realisiert ist oder beispielsweise gemäß Fig.
1.
[0037] Für die Wahl der Materialien ist noch folgende
Überlegung interessant. In einer Ausführungsform kön-
nen Kapillarrohr und Durchführungsstift aus dem glei-
chen elektrisch leitenden Material (Cermet mit hohem
Metallanteil) bestehen. In diesem Fall empfiehlt sich ein
Stopfen mit Sackloch, um das Zurückschlagen des Ent-
ladungsbogens zu verhindern. Ein weiterer Vorteil ist,
daß sich zwei Teile aus gleichem Material besonders gut

verschweißen lassen und gleiches thermisches Verhal-
ten zeigen. Der Spalt 35 zwischen Kapillarrohr 31 und
Stift 32 kann daher so klein wie möglich gewählt werden.
Die Kondensation von Füllung im Spalt ist daher mini-
mal.
[0038] In einer zweiten Variante ist der Metallanteil
des Stifts höher als der des Kapillarrohrs. Dabei ist nur
der Stift elektrisch leitend (ca. 45 Vol.-% Wolfram), das
Kapillarrohr aber nur schweißbar (ca. 35 bis 40 Vol.-%
Wolfram). In diesem Fall kann auf das Sackloch verzich-
tet werden. Das Kapillarrohr schließt entladungsseitig
mit der Innenseite des Stopfens ab.
[0039] Der Stift (insbesondere, wenn er aus Metall ist)
kann beispielsweise auch am Kapillarrohr außen über-
stehen, so daß sich die äußere Stromzuführung gut da-
mit verschweißen läßt. Die äußere Stromzuführung
kann aber auch ein rohrförmiges Ende besitzen, das
das Kapillarrohr ummantelt.
[0040] Konkrete Abmessungen sehen typisch wie
folgt aus. Der Außendurchmesser des Kapillarrohrs ist
je nach Leistungsstufe 2 bis 3 mm. Der Durchmesser
des Stifts ist typisch 600 µm bei kleiner Leistung (35 W).
Der Spalt zwischen Stift und Kapillarrohr ist einige zig
µm dick, beispielsweise 40 µm.
[0041] Eine derartige glaslotfreie Abdichtungstechnik
verträgt Temperaturen bis 1000 °C, während bei Ver-
wendung von Glaslot lediglich Temperaturen bis 700 °C
zugelassen werden können. Der große Vorteil der vor-
liegenden Erfindung ist daher die kurze Baulänge. Ge-
genüber der EP-A 587 238 kann die Baulänge des Ka-
pillarrohrs um 50 bis 70 % reduziert werden. Aufgrund
des verkürzten und verengten Spalts zwischen Stift und
Kapillarrohr kann außerdem die benötigte Füllmenge
um ca. 50 % reduziert werden.
[0042] Als Metallkomponente des Cermets wird be-
vorzugt Wolfram verwendet, wenn die Korrosionsbe-
ständigkeit der Durchführung oder des Durchführungs-
bauteils im Vordergrund steht. Dagegen wird eher Mo-
lybdän bevorzugt, wenn die thermische Anpassung be-
sonders kritisch ist.
[0043] Als Anhaltspunkt für die Cermet-Zusammen-
setzung können folgende Angaben dienen: im Fall von
Wolfram als Metallpartner des Cermets ist die
Schweißbarkeit ab etwa 35 bis 40 Vol.-% Wolfram-An-
teil gewährleistet, die elektrische Leitfähigkeit ist ab et-
wa 45 Vol.-% Wolfram-Anteil ausreichend. Für das Mo-
lybdän gelten etwa um den Faktor 1,5 höhere Werte.

Patentansprüche

1. Hochdruckentladungslampe mit keramischem Ent-
ladungsgefäß (4), wobei das Entladungsgefäß zwei
Enden (6) besitzt, die mit Mitteln zum Abdichten
verschlossen sind, und wobei durch diese Mittel ei-
ne elektrisch leitende Durchführung (9,10;30) vaku-
umdicht hindurchgeführt ist, an der eine Elektrode
(14) mit einem Schaft (15) befestigt ist, die in das
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Innere des Entladungsgefäßes hineinragt, wobei
zumindest bei einem Ende (6) des Entladungsge-
fäßes die Durchführung ein Bauteil aus Cermet um-
faßt, dessen Metallgehalt so hoch ist, daß es wie
ein Metall verschweißbar ist, wobei das Bauteil aus
Cermet mit dem umgebenden Mittel zum Abdichten
ohne Glaslot direkt versintert ist, und wobei das Ab-
dichtmittel mit dem Entladungsgefäß (4) ohne Glas-
lot verbunden ist, und zwar entweder mittels Direkt-
einsinterung oder, indem es einen integralen Teil
des Entladungsgefäßes bildet

2. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Bauteil der
Durchführung ein Stift (9,10) aus elektrisch leiten-
dem Cermet ist, wobei der Schaft (15) der Elektrode
an der Frontfläche des Stifts stumpf verschweißt ist,
wobei der Stift (9,10) insbesondere das einzige
Bauteil der Durchführung ist.

3. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Abdichtmittel ein
ringförmiges Stopfenteil umfaßt, das aus elektrisch
nichtleitendem Cermet besteht, das insbesondere
als Kapillarrohr (20) ausgebildet ist.

4. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Durchführung
(19) in das Abdichtmittel (20) vertieft eingesetzt ist.

5. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Bauteil der
Durchführung ein Kapillarrohr (31) ist.

6. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Kapillarrohr (31)
im Abdichtmittel in einem gegenüber der Entladung
geschützten Sackloch (27) angeordnet ist.

7. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Durchführung zu-
sätzlich einen elektrisch leitenden Stift (32) umfaßt,
der im Kapillarrohr (31) angeordnet ist.

8. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Stift (32) aus
Wolfram, Molybdän oder einem elektrisch leiten-
dem Cermet besteht.

9. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Stift (32) mit dem
Kapillarrohr (31) am entladungsfernen Ende ver-
schweißt ist.

10. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß zwischen Stift (32)
und umgebendem Kapillarrohr (31) ein Spalt (35)
verbleibt.

11. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Entladungsgefäß
von einem Außenkolben (1) umgeben ist.

12. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Lampe eine Me-
tallhalogenidfüllung besitzt.

Claims

1. High-pressure discharge lamp with ceramic dis-
charge vessel (4), the discharge vessel having two
ends (6), which are closed off by sealing means,
and an electrically conductive lead-through (9, 10;
30) being led in a vacuum-tight manner through
these means, to which lead-through an electrode
(14) with a shaft (15) is secured, projecting into the
interior of the discharge vessel, the lead-through, at
least at one end (6) of the discharge vessel, com-
prising a component made from cermet, the metal
content of which is so high that it can be welded like
a metal, the cermet component being directly sin-
tered to the surrounding sealing means without the
use of soldering glass, and the sealing means being
joined to the discharge vessel (4) without the use of
soldering glass, specifically either by being sintered
in directly or by forming an integral part of the dis-
charge vessel.

2. High-pressure discharge lamp according to Claim
1, characterized in that the component of the lead-
through is a pin (9, 10) made from electrically con-
ductive cermet, the shaft (15) of the electrode being
butt-welded to the front surface of the pin, the pin
(9, 10) in particular being the only component of the
lead-through.

3. High-pressure discharge lamp according to Claim
2, characterized in that the sealing means com-
prises an annular stopper part which consists of
electrically non-conductive cermet which is de-
signed in particular as a capillary tube (20).

4. High-pressure discharge lamp according to Claim
2, characterized in that the lead-through (19) is re-
cessed into the sealing means (20).

5. High-pressure discharge lamp according to Claim
1, characterized in that the component of the lead-
through is a capillary tube (31).

6. High-pressure discharge lamp according to Claim
5, characterized in that the capillary tube (31) is
arranged in the sealing means in a blind bore (27)
which is protected from the discharge.

7. High-pressure discharge lamp according to Claim
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5, characterized in that the lead-through addition-
ally comprises an electrically conductive pin (32)
which is arranged in the capillary tube (31).

8. High-pressure discharge lamp according to Claim
7, characterized in that the pin (32) consists of
tungsten, molybdenum or an electrically conductive
cermet.

9. High-pressure discharge lamp according to Claim
7, characterized in that the pin (32) is welded to
the capillary tube (31) at the end which is remote
from the discharge.

10. High-pressure discharge lamp according to Claim
7, characterized in that a gap (35) remains be-
tween pin (32) and surrounding capillary tube (31).

11. High-pressure discharge lamp according to Claim
1, characterized in that the discharge vessel is
surrounded by an outer bulb (1).

12. High-pressure discharge lamp according to Claim
1, characterized in that the lamp has a metal hal-
ide fill.

Revendications

1. Lampe à décharge à haute pression à enceinte (4)
de décharge en céramique, l'enceinte de décharge
ayant deux extrémités (6) qui sont fermées par des
moyens d'étanchéité, une traversée (9, 10 ; 30)
conductrice de l'électricité passant d'une manière
étanche au vide à travers ces moyens, traversée à
laquelle est fixée une électrode (14) ayant une tige
(15) qui fait saillie à l'intérieur de l'enceinte de dé-
charge, la traversée comprenant au moins à une
extrémité (6) de l'enceinte de décharge un élément
en cermet dont la teneur en métal est si grande qu'il
peut être soudé comme un métal, l'élément en cer-
met étant fritté directement au moyen d'étanchéité
qui l'entoure sans brasure pour du verre et le moyen
d'étanchéité étant relié à l'enceinte (4) de décharge
sans brasure pour du verre, et cela soit au moyen
d'un frittage direct, soit en faisant partie intégrale de
l'enceinte de décharge.

2. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 1, caractérisée en ce que l'élément de
la traversée est une broche (9, 10) en cermet con-
ducteur de l'électricité, la tige de l'électrode étant
soudée bout à bout à la face frontale de la broche,
la broche (9, 10) étant notamment le seul élément
de la traversée.

3. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 2, caractérisée en ce que le moyen

d'étanchéité comprend une partie annulaire en for-
me de tampon qui est en un cermet non conducteur
de l'électricité, constitué notamment sous la forme
d'un tube (20) capillaire.

4. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 2, caractérisée en ce que la traversée
(19) est insérée profondément dans le moyen (20)
d'étanchéité.

5. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 1, caractérisée en ce que l'élément de
la traversée est un tube (31) capillaire.

6. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 5, caractérisée en ce que le tube (31)
capillaire est disposé dans le moyen d'étanchéité
dans un trou (27) borgne protégé vis-à-vis de la dé-
charge.

7. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 5, caractérisée en ce que la traversée
comprend en outre une broche (32) conductrice de
l'électricité, qui est disposée dans le tube (31) ca-
pillaire.

8. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 7, caractérisée en ce que la broche
(32) est en tungstène, en molybdène ou en un cer-
met conducteur de l'électricité.

9. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 7, caractérisée en ce que la broche
(32) est soudée au tube (31) capillaire à l'extrémité
éloignée de la décharge.

10. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 7, caractérisée en ce qu'il subsiste un
intervalle entre la broche (32) et le tube (31) capil-
laire qui l'entoure.

11. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 1, caractérisée en ce que l'enceinte
de décharge est entourée d'une ampoule (1) exté-
rieure.

12. Lampe à décharge à haute pression suivant la re-
vendication 1, caractérisée en ce que la lampe a
une atmosphère en halogénure métallique.
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