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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Schal-
tungsanordnung der im Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 genannten Art.

Stand der Technik

[0002] Bei einer solchen aus der DE 41 32 299 A be-
kannten Schaltungsanordnung weist die Anomalitä-
tenfeststellvorrichtung einen Spannungsdetektor für 
die an der Hochdruckentladungslampe liegende 
Lampenspannung auf. Die Spannungsversorgungs- 
und Abschaltvorrichtung dient in Form einer Schutz-
schaltung dazu, die Leistungsversorgung für die 
nachfolgenden Stufen der Schaltungsanordnung zu 
unterbrechen, wenn sie ein einen anormalen Zustand 
angebendes Signal erhält.
[0003] Aus der DE 40 09 267 A ist eine ähnliche 
Schaltungsanordnung bekannt, bei der ein die Lam-
penspannung der Hochdruckentladungslampe über-
wachender Spannungsdetektor zwei Spannungstei-
lerschaltungen aufweist, die jeweils durch eine Paral-
lelschaltung aus zwei in Reihe geschalteten Konden-
satoren und zwei in Reihe geschalteten Widerstän-
den gebildet sind. Die durch diese Spannungsteiler-
schaltungen verminderten Spannungen werden an 
eine Steuerschaltung gegeben, die ein Steuersignal 
abgibt, um die Leistungsversorgung an die Hochdru-
ckentladungslampe zu unterbrechen.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schal-
tungsanordnung der im Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 genannten Art so weiterzubilden, dass ein 
anormaler Zustand der Schaltungsanordnung auf-
grund unterschiedlicher Fehlerquellen einfach und 
zuverlässig erfasst werden kann.
[0005] Bei einer Schaltungsanordnung der genann-
ten Art ist diese Aufgabe durch die im kennzeichnen-
den Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale 
gelöst.
[0006] Nach der erfindungsgemäßen Lösung wird 
nicht nur die Amplitude der an der Hochdruckentla-
dungslampe jeweils anliegenden Lampenspannung 
überwacht, sondern vielmehr diese durch Addition 
mit dem Ansteuersignal für den Wechselrichter unter 
Beachtung der Phasenlage sowohl des Ansteuersig-
nals als auch der Lampenspannung überwacht.
[0007] Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteransprüchen angegeben.

Ausführungsbeispiel

[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird 
anhand der Zeichnung näher erläutert. Im Einzelnen 
zeigen:
[0009] Fig. 1 ein Blockschaltbild des schemati-
schen Aufbaus einer Schaltungsanordnung bzw. ei-

nes Beleuchtungsschaltkreises für eine Hochdruck-
entladungslampe nach einem ersten Ausführungs-
beispiel der Erfindung;
[0010] Fig. 2 eine Kurve, die schematisch die zeit-
abhängige Änderung der Lampenspannung einer 
Entladungslampe zeigt;
[0011] Fig. 3 beispielhaft den Aufbau eines Wech-
selrichters bzw. DC/AC-Wandlers,
[0012] Fig. 3A ein Schaltkreisdiagramm des 
DC/AC-Wandlers und Fig. 3B ein Zeitablaufdia-
gramm der Steuerungssignale für einen FET (Feldef-
fekttransistor);
[0013] Fig. 4 ein Schaltkreisdiagramm, das ein Bei-
spiel für den Aufbau einer Anomalitätenfeststellvor-
richtung bzw. eines Anomalitätendetektors zeigt, der 
den Kurzschlusszustand einer Entladungslampe 
feststellt;
[0014] Fig. 5 ein Schaltkreisdiagramm, das ein Bei-
spiel für den Aufbau eines Anomalitätendetektors 
zeigt, der den Leerlaufzustand der Entladungslampe 
feststellt;
[0015] Fig. 6 ein Schaltkreisdiagramm, das bei-
spielhaft den Aufbau einer Spannungsversor-
gungs-Abschaltschaltvorrichtung der Fig. 1 zeigt;
[0016] Fig. 1 zeigt schematisch einen Beleuch-
tungsschaltkreis 1. Der Beleuchtungsschaltkreis 1
umfasst eine Batterie 2, die zwischen DC-Eingangs-
spannungsanschlüssen 3 und 3' angeschlossen ist, 
einen Beleuchtungsschalter 5, einen die Abschaltvor-
richtung bildenden Versorgungsspannungs-Ab-
schaltrelaisschaltkreis 6, einen DC-Spannungserhö-
hungsschaltkreis 7, einen DC/AC-Wandler 8, einen 
Zündschaltkreis 9, einen Steuerungsschaltkreis 12
und einen Anomalitätendetektor 15. Die Bezugszei-
chen 4 und 4' bezeichnen DC-Spannungsversor-
gungsleitungen. Der Beleuchtungsschalter 5 ist in 
der positiven Spannungsversorgungsleitung 4 einge-
setzt.
[0017] Ein Relaiskontakt 6a ist in der positiven 
Spannungsversorgungsleitung vorgesehen und wird 
durch einen Spannungsversorgungs-Abschaltrelais-
schaltkreis 6 geöffnet und geschlossen. Der Span-
nungsversorgungs-Abschaltrelaisschaltkreis 6 dient 
also zum Abschalten der Spannungsversorgung 
durch die Batterie für die Schaltkreise der nachfol-
genden Stufen, wenn eine Anomalität im Beleuch-
tungsschaltkreis 1 festgestellt wird.
[0018] Der DC-Spannungserhöhungsschaltkreis 7
besitzt einen positiven Eingangsanschluß, der mit 
dem Ausgangsanschluß des Relaiskontaktes 6a ver-
bunden ist, und der Erdeingangsanschluß ist mit dem 
DC-Spannungseingangsanschluß 3' verbunden.
[0019] Der DC-Spannungserhöhungsschaltkreis 7
dient zum Erhöhen der Batteriespannung unter der 
Steuerung des Steuerungsschaltkreises 12, der spä-
ter im Detail beschrieben wird.
[0020] Der DC/AC-Wandler 8 ist in der dem 
DC-Spannungserhöhungsschaltkreis 7 folgenden 
Stufe vorgesehen, um die DC-Spannung des Span-
nungserhöhungsschaltkreises 7 in eine AC-Span-
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nung mit rechteckiger Wellenform umzuwandeln. Ein 
Treiberschaltkreis des Brückentyps wird für den 
DC/AC-Wandler 8 verwendet.
[0021] Der Zündschaltkreis 9 ist in der dem 
DC/AC-Wandler 8 folgenden Stufe vorgesehen. Eine 
Metallhalogenidlampe 11 mit einer Nennleistung von 
35 W ist zwischen den AC-Ausgangsleitungen 10
und 10' des Zündschaltkreises 9 angeordnet.
[0022] Der Steuerungsschaltkreis 12 dient zum 
Steuern der Ausgangsspannung des DC-Span-
nungserhöhungsschaltkreises 7. Der Steuerungs-
schaltkreis 12 erhält ein Spannungsdetektionssignal, 
das der Ausgangsspannung des DC-Spannungser-
höhungsschaltkreises 7 entspricht und das durch 
Spannungsteilerwiderstände 13 und 13', die zwi-
schen den Ausgangsanschlüssen des DC-Span-
nungserhöhungsschaltkreises 7 vorgesehen sind, 
festgestellt wird.
[0023] Der Steuerungsschaltkreis 12 erhält ein 
Stromdetektionssignal, das dem Ausgangsstrom des 
DC-Spannungserhöhungsschaltkreises 7 entspricht 
und durch einen Stromdetektorwiderstand 14 in eine 
Spannung umgewandelt ist.
[0024] Der Steuerungsschaltkreis 12 erzeugt Steu-
erungssignale, die diesen Detektionssignalen ent-
sprechen, und sendet die Steuerungssignale an den 
DC-Spannungserhöhungsschaltkreis 7, um die Aus-
gangsspannung des Schaltkreises 7 zu steuern, um 
dadurch eine Leistungssteuerung durchzuführen, die 
dem Zustand der Metallhalogenidlampe 11 zum Zeit-
punkt ihrer Aktivierung entspricht.
[0025] Der Anomalitätendetektor 15 überwacht 
ständig die Ausgangsspannung des DC/AC-Wand-
lers 8, um den Schaltkreis zu schützen und durch 
Anomalitäten verursachte Unfälle zu verhindern.
[0026] Die folgenden sind mögliche anomale Zu-
stände: 

(1) Die Lampe befindet sich im Leerlaufzustand.
(2) Die Lampe befindet sich im Kurzschlußzu-
stand.
(3) Die Lampe ist mit dem Fahrzeugkörper kurz-
geschlossen.

[0027] Wenn die Spannungsversorgung für die 
Lampe unter diesen Bedingungen fortgesetzt wird, 
kann Wärme von dem Schaltkreis und um diesen 
Schaltkreis herum erzeugt werden, was ein Feuer 
oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
[0028] Um schnell und genau eine. Anomalität unter 
den obigen Bedingungen festzustellen, ist die Positi-
on der Detektion in der Ausgangsstufe des 
DC/AC-Wandlers 8 ausgewählt, wie durch den Punkt 
A in Fig. 1 angezeigt (oder an irgendeiner anderen 
Position, wo ein äquivalentes Signal erhalten werden 
kann).
[0029] Beim Feststellen einer der oben erwähnten 
Anomalitäten sendet der Anomalitätendetektor 15 ein 
Steuerungssignal an den Spannungsversor-
gungs-Abschaltrelaisschaltkreis 6, um die Span-
nungsversorgung für den DC-Spannungserhöhungs-

schaltkreis 7 durch die Batterie 2 zu unterbrechen.
[0030] Während die Lampenspannung der Lampe 
11 eine direkte Referenz zum Feststellen einer Ano-
malität ist, wird die Rechteckwellenform der Ausgabe 
des DC/AC-Wandlers 8 über eine Induktivität des 
Zündschaltkreises 9 an die Lampe angelegt und ent-
spricht ungefähr der Lampenspannung. Es ist daher 
wünschenswert, diese Rechteckwellenform zu über-
wachen, um den Lampenzustand zu erfassen.
[0031] Wenn die Position der Anomalitätendetekti-
on in der Ausgangsstufe des DC-Spannungserhö-
hungsschaltkreises 7 angeordnet ist, wie durch den 
Punkt B in Fig. 1 gezeigt, kann wegen der Tempera-
turcharakteristik des Halbleiterschaltelements keine 
ausreichende Spanne für die Detektion erhalten wer-
den. Dies macht es schwierig, den normalen Zustand 
exakt von einem anomalen Zustand zu unterschei-
den, was zu einer fehlerhaften Feststellung führen 
kann.
[0032] Die Lampenspannung ist zum Beginn der 
Beleuchtung niedrig und nimmt mit der Zeit zu, bis sie 
den stationären Wert bei einer bestimmten Spannung 
erreicht.
[0033] In dem anomalen Fall (1) ist die Ausgangs-
spannung des DC/AC-Wandlers 8 am höchsten, und 
das Potential am Punkt A nimmt bis zur Leistungs-
grenze des DC-Spannungserhöhungsschaltkreises 7
zu.
[0034] In den anomalen Fällen (2) und (3) ist das 
Potential am Punkt A fast Null.
[0035] Unter der Vorraussetzung, daß der minimale 
Wert der Lampenspannung "VLmin" und der maxi-
male Wert der Lampenspannung "VLmax" beträgt, 
wird ein Schwellwert Vmin (= VLmin – ∆MIN), der 
durch Subtraktion der Spanne "∆MIN" von dem Mini-
malwert VLmin erhalten wird, eingestellt, und ein 
Schwellwert Vmax (= VLmax + ∆MAX), der durch Ad-
dition der Spanne "∆MAX" zum Maximalwert erhalten 
wird, eingestellt. Dann wird die festgestellte Span-
nung mit diesen Schwellwerten verglichen, um fest-
zustellen, ob eine Anomalität aufgetreten ist.
[0036] Vorausgesetzt, daß die Ausgangsspannung 
des DC/AC-Wandlers 8 auf "VL" eingestellt ist, wird 
der Lampenzustand als Kurzschlußzustand wie in 
den Fällen (2) oder (3) beurteilt, wenn VL ≤ Vmin, und 
sie wird als Leerlaufzustand wie im Falle (1) beurteilt, 
wenn VL ≥ Vmax.
[0037] Der Anomalitätendtektor 15 besitzt zwei Pe-
geldiskriminatoren (nachfolgend als Pegelunter-
scheidungsabschnitte bezeichnet) 16 und 17, die für 
die Unterscheidungen vorgesehen sind. Der erste 
Schaltkreis 16 stellt den niederen Grenzwert der 
Lampenspannung fest, während der andere Schalt-
kreis 17 den oberen Grenzwert der Lampenspan-
nung feststellt.
[0038] Das Bezugszeichen "18" bezeichnet, einen 
AN/AUS-Detektor, der den Lampenstrom feststellt, 
um festzustellen, ob die Metallhalogenidlampe 11 an-
geschaltet worden ist, und der ein Detektionssignal 
an einen Niederspannungs-Rücksetzschaltkreis aus-
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sendet, das dem Feststellungsergebnis entspricht.
[0039] Wenn festgestellt wird, daß die Batteriespan-
nung entsprechend einem Signal von einem Batterie-
spannungsdetektor 20, der den Wert der Batterie-
spannung überwacht, anomal niedrig wird, beurteilt 
der Niederspannungs-Rücksetzschaltkreis 19, daß
keine weitere Beleuchtung durch die Lampe mehr 
möglich ist und öffnet den Relaiskontakt 6a, um zeit-
weise die Versorgung des DC-Spannungserhö-
hungsschaltkreises 7 mit Batteriespannung zu unter-
brechen.
[0040] Dieser Vorgang wird nur dann durchgeführt, 
wenn der Niederspannungs-Rücksetzschaltkreis 19
durch das Detektionssignal des Licht-AN/AUS-De-
tektors 18 über den AUS-Zustand der Lampe infor-
miert wird.
[0041] Mit anderen Worten entscheidet der Nieder-
spannungs-Rücksetzschaltkreis 19 nicht aus dem 
Pegel der Batteriespannung allein, ob die Span-
nungsversorgung des DC-Spannungserhöhungs-
schaltkreises 7 ermöglicht werden soll oder nicht. Der 
Niederspannungs-Rücksetzschaltkreis 19 überwacht 
hingegen ständig den Leuchtzustand der Lampe, um 
herauszufinden, wann sich die Lampe im AUS-Zu-
stand befindet, bestimmt nur nach dem Feststellen 
des AUS-Zustandes der Lampe, wann die Batterie-
spannung gleich oder niedriger als die Batteriespan-
nung ist, und entscheidet dann, ob die Versorgung 
des Spannungsversorgungssystems mit Batterie-
spannung ermöglicht werden soll oder nicht.
[0042] Das Bezugszeichen „21" ist ein Niederspan-
nungs-Rücksetzsperrschaltkreis, der die Nieder-
spannungsrücksetzfunktion sperrt, damit die Lampe 
zwangsweise leuchtet, wenn eine bestimmte Zeit 
verstrichen ist, nachdem der Beleuchtungsschalter 5
angeschaltet worden ist.
[0043] Die Niederspannungs-Rücksetzfunktion 
dient dazu, festzustellen, ob kein weiteres Leuchten 
der Lampe möglich ist, wenn die Spannung der Bat-
terie 2 gleich oder niedriger als ein vorgegebener 
Wert ist und ein Leuchtversagen der Lampe aufgetre-
ten ist, und das Leuchten so lange zu unterbrechen, 
bis sich die zugeführte Spannung erholt hat. Wenn 
die zugeführte Spannung unmittelbar nach dem An-
schalten des Beleuchtungsschalters 5 gleich oder 
niedriger als ein vorgegebener Wert ist, kann die 
Lampe nicht leicht zum Leuchten gebracht werden, 
und die Licht-AN- und Licht-AUS-Zustände können 
wiederholt in der transienten Periode auftreten, bis 
der Lampenzustand ein stationärer Lampenzustand 
wird. Wenn die Niederspannungs-Rücksetzfunktion 
in dieser Situation aktiviert ist, kann die Möglichkeit 
zum Leuchten der Lampe verringert werden.
[0044] Demzufolge wird die Niederspan-
nungs-Rücksetzfunktion solange gesperrt, bis ein 
vorgegebenes Zeitintervall nach dem Aktivieren des 
Lampenschalters 5 verstrichen ist, um so zu ermögli-
chen, daß die Lampe so viel wie möglich leuchtet.
[0045] Eine detaillierte Beschreibung wird nun von 
einem Beispiel des Aufbaus des Anomalitätendetek-

tors 15 in dem Beleuchtungsschaltkreis 1 und des 
Aufbaus der wesentlichen Bereiche des Leistungs-
versorgungssystems gegeben.
[0046] Fig. 3A zeigt die wesentliche Teile des 
DC/AC-Wandlers 8.
[0047] Der DC/AC-Wandler 8 umfaßt einen Treiber 
22 des Brückentyps, der FETs und einen Treiberkon-
troller 23 zum Senden von Schaltsteuerungssignalen 
an die FETs verwendet.
[0048] Die Ausgangsspannung des DC-Span-
nungserhöhungsschaltkreises 7 wird in die DC-Span-
nungseingangsanschlüsse 24 und 24' eingegeben, 
wobei der Anschluß 24 ein positiver Eingangsan-
schluß ist und der Anschluß 24' ein Erdeingangsan-
schluß ist.
[0049] Vier N-Kanal FETs 25(i) bilden den Treiber 
22 des Brückentyps (i = 1, 2, 3, 4). Von diesen FETs 
sind die FETs 25(1) und 25(2) in Reihe geschaltet, 
und die FETs 25(3) und 25(4) sind in Reihe geschal-
tet. Die beiden Reihenschaltungen der FETs sind pa-
rallel zueinander angeordnet.
[0050] Der FET 25(1) auf der hochstufigen Seite ist 
mit seinem Drain mit dem positiven Eingangsan-
schluß 24 und mit seiner Source mit dem Drain des 
FETs 25(2) auf der niederstufigen Seite verbunden, 
dessen Source mit dem Erdeingangsanschlu8 24'
verbunden ist.
[0051] Was die parallel zu den FETs 25(1) und 25(2) 
angeordneten FETs 25(3) und 25(4) angeht, ist das 
Drain des FET 25(3) auf der hochstufigen Seite mit 
dem positiven Eingangsanschluß 24 und seine Sour-
ce mit dem Drain des FET 25(4) auf der niederstufi-
gen Seite verbunden, dessen Source ebenfalls mit 
dem Erdeingangsanschluß 24' verbunden ist.
[0052] Zenerdioden sind jeweils zwischen dem 
Gate und der Source des FET 25(1) und denen des 
FET 25(3) angeordnet, wobei ein Kondensator und 
ein Widerstand zwischen der Anode jeder Zenerdio-
de und dem Gate des damit verbundenen FET ange-
ordnet sind. Eine vorgegebene Spannung (+Vcc) ist 
über eine Diode zwischen jedem Kondensator und 
dem damit verbundenen Widerstand angelegt.
[0053] Ein Ausgangsanschluß 26 ist mit der Source 
des FET 25(1) verbunden, während ein weiterer Aus-
gangsanschluß 26' mit der Source des FET 25(3) 
verbunden ist.
[0054] Punkt A in dem Diagramm zeigt die Anord-
nung der Anomaliedetektion.
[0055] Um das Schalten der FETs 25(i) zu steuern, 
sendet der Kontroller 23 Steuerungssignale S1 und 
S2 solchermaßen an die einzelnen FETs, daß die 
FETs reziprok gesteuert werden, wobei die FETs, die 
sich diagonal gegenüberliegen, als ein Paar genom-
men werden.
[0056] Insbesondere sendet der Kontroller 23 die 
Steuerungssignale, die eine reziproke Beziehung un-
tereinander besitzen, über FETs oder Inverterschalt-
kreise an die miteinander verbundenen FETs. Die 
Schaltungssteuerung wird mit den FETs 25(1) und 
25(4) als ein Paar und den FETs 25(2) und 25(3) als 
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ein weiteres Paar durchgeführt.
[0057] Das Steuerungssignal S1 wird über einen In-
verterschaltkreis 28 an das Gate des FET 25(4) und 
über einen FET 27 an das Gate des FET 25(1) ge-
sandt. Das andere Steuerungssignal S2 wird über ei-
nen Inverterschaltkreis 30 an das Gate des FET 
25(2) und über einen FET 29 an das Gate des FET 
25(3) gesandt.
[0058] Fig. 3B zeigt die Phasenbeziehung zwi-
schen den Steuerungssignalen S1 und S2. Eine Tot-
zeit DT, zu der alle FETs gleichzeitig ausgeschaltet 
sind, ist in dem Schaltintervall in der Schaltsteuerung 
mit umfaßt, um Perioden zu vermeiden, in der alle 
FETs gleichzeitig während des Schaltens der FETs 
angeschaltet sind.
[0059] Fig. 4 illustriert den Aufbau des Anomalitä-
tendetektors 15.
[0060] Wie vorher beschrieben, ist die Position der 
Anomalitätenfeststellung in den Fällen (2) und (3) der 
Ausgangsanschluß 26 des Treibers des Brückentyps 
oder der Punkt A, und die durch die Spannungsteiler-
widerstände 31 und 32 geteilte Ausgangsspannung 
wird in den invertierenden Eingangsanschluß eines 
Operationsverstärkers 33 eingegeben.
[0061] Der nicht-invertierende Eingangsanschluß
des Operationsverstärkers 33 wird mit einer vorgege-
benen Referenzspannung (durch die Spannungs-
quelle E1 angezeigt) belegt. Diese Referenzspan-
nung entspricht dem zuvor erwähnten Schwellwert 
Vmin.
[0062] Der Ausgangsanschluß des Operationsver-
stärkers 33 ist über eine Diode mit dem Detektions-
ausgangsanschluß 34 verbunden.
[0063] Der Ausgang des Operationsverstärkers 33
ist ein offener Kollektor und sein Ausgangsanschluß
ist auch mit dem Gate des FET 29 (durch einen Punkt 
a in Fig. 3 angezeigt) über einen Widerstand 35 ver-
bunden.
[0064] Mit anderen Worten werden das Detektions-
signal am Punkt A und das Signal am Punkt a, das in 
Phase mit dem ersten Signal ist, ausgewählt.
[0065] Wenn ein anomaler Zustand eintritt, wird die 
Spannung der rechteckigen Wellenform am Punkt A 
kleiner als die Referenzspannung E1, und das Detek-
tionssignal für die rechteckige Wellenform in Phase 
mit der festgestellten Spannung kann von dem Aus-
gangsanschluß 34 erhalten werden.
[0066] Im normalen Zustand, wenn die rechteckige 
Wellenform am Punkt A größer als die Referenzspan-
nung E1 ist, sind der Ausgang des Operationsver-
stärkers 33 und das Detektionssignal am Punkt a in 
der Phase gegenläufig, so daß der Detektionsaus-
gang ein niedriges (L) Signal wird.
[0067] Während der Pegelunterscheidungsab-
schnitt 16 den Kurzschlußzustand an einem An-
schluß der Metallhalogenidlampe 11 feststellt, kann 
die Feststellung des Kurzschlußzustandes an beiden 
Enden der Lampe durchgeführt werden, indem zu-
sätzlich ein Pegelunterscheidungsschaltkreis mit 
demselben Schaltkreisaufbau wie in Fig. 4 gezeigt 

zur Verfügung gestellt wird. In diesem Fall sollte ein 
Punkt a' an der Ausgangsanschlußseite als die De-
tektionsposition für die rechteckige Wellenform ge-
nommen werden, und das Treibersignal für den FET 
27, das in Phase mit dem Detektionssignal ist, also 
das Potential am Punkt a', sollte nur an den Aus-
gangsanschluß des Operationsverstärkers angelegt 
werden.
[0068] Fig. 5 zeigt ein Beispiel eines Aufbaus des 
Pegelunterscheidungsabschnitts 17 in dem Anomali-
tätendetektor 15, der den anomalen Zustand des zu-
vor erwähnten Falles (1) feststellt. Dieser Pegelunter-
scheidungsabschnitt 17 unterscheidet sich von dem 
zuvor beschriebenen Schaltkreis 16 nur in dem Vor-
zeichen des Signals, das in den Operationsverstär-
ker einzugeben ist, und die Referenzspannung und 
die anderen Bereiche sind dieselben wie beim 
Schaltkreis 16.
[0069] In diesem Fall ist ebenfalls der Punkt A als 
die Detektionsposition für Anomalitäten ausgewählt, 
und die Ausgangsspannung der Rechteckwellenform 
geteilt durch die Spannungsteilerwiderstände 36 und 
37 wird in den nicht-invertierenden Eingangsan-
schluß eines Operationsverstärkers 38 eingegeben.
[0070] Der invertierende Eingang des Operations-
verstärkers 38 wird mit einer vorgegebenen Refe-
renzspannung (durch eine Spannungsquelle E2 an-
gezeigt) belegt. Diese Referenzspannung entspricht 
dem zuvor erwähnten Schwellwert Vmax.
[0071] Der Ausgangsanschluß des Operationsver-
stärkers 38 ist über eine Diode mit einem Detektions-
ausgangsanschluß 39 verbunden.
[0072] Der Ausgang des Operationsverstärkers 38
ist ein offener Kollektor, und dessen Ausgangsan-
schluß ist außerdem über einen Widerstand 40 mit 
dem. Gate des FET 29 oder dem Punkt a, an dem ein 
Signal in Phase mit dem Detektionssignal bei Punkt 
A erhalten werden kann, verbunden.
[0073] Wenn ein anomaler Zustand auftritt, wird die 
Spannung der rechteckigen Wellenform bei Punkt A 
größer als die Referenzspannung E2, und das Detek-
tionssignal der Rechteckwellenform in Phase mit der 
festgestellten Spannung kann von dem Detektions-
ausgangsanschluß 39 erhalten werden.
[0074] Im normalen Zustand, wenn die Spannung 
der Rechteckwellenform bei Punkt A kleiner als die 
Referenzspannung E2 ist, sind der Ausgang des 
Operationsverstärkers 33 und das Detektionssignal 
im Punkt in der Phase gegenläufig, so daß der Detek-
tionsausgang ein L-Signal wird.
[0075] Die einzelnen Anomalitätensignale, die auf 
obige Weise detektiert werden, werden durch eine 
ODER-Funktion verknüpft, und das resultierende Si-
gnal wird schließlich an den Spannungsversor-
gungs-Abschaltrelaisschaltkreis 6 gesendet, der das 
Signal zum Öffnen des Relaiskontakts 6a verwendet.
[0076] Fig. 6 zeigt den Aufbau des Versorgungs-
spannungs-Abschaltrelaisschaltkreises 6.
[0077] Ein Versorgungsspannungsanschluß 41 ist 
mit dem Ausgangsanschluß des Beleuchtungsschal-
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ters 5 über eine Rückspannungs-Verhinderungsdio-
de 42 verbunden. Ein Relais 43 besitzt eine Spule 
43a, von der ein Ende mit dem Versorgungsspan-
nungsanschluß 41 und das andere Ende mit dem 
Kollektor eines NPN-Transistors 44 verbunden ist. 
Der Relaiskontakt 6a wird geöffnet oder geschlossen, 
je nachdem, ob die Spule 43a erregt ist oder nicht.
[0078] Ein Signalhalteschaltkreis 45 erhält das zu-
vor erwähnte Anomalitätenfeststellsignal an seinem 
Eingangsanschluß 46. Der Signalhalteschaltkreis 45
ist so ausgeführt, daß, wenn das Potential am Ein-
gangsanschluß 46 ein hohen (H) Pegel einnimmt, 
dieser Zustand gehalten wird und der Transistor 44
ausgeschaltet wird.
[0079] Wie dargestellt, ist der Eingangsanschluß 46
mit dem Kollektor eines PNP-Transistor 47 verbun-
den, und dieser Kollektor ist über einen Widerstand 
48 und einen Kondensator geerdet und über Wider-
stände 48 und 50 mit der Basis eine NPN-Transistors 
51 verbunden. Zwischen der Basis und dem Kollektor 
des Transistors 51 ist ein Widerstand 50' vorgese-
hen.
[0080] Der Kollektor des über den Emitter geerde-
ten NPN-Transistors 51 ist über eine Diode 52 und ei-
nen Widerstand 53 mit der Basis des Transistors 44
verbunden und über Widerstände 54 und 54' mit der 
Kathode der Diode 42 verbunden. Der Knoten zwi-
schen den Widerständen 54 und 54' ist mit der Basis 
des PNP-Transistors 47 verbunden.
[0081] Zwischen der Basis und dem Emitter des 
Transistors 44 ist ein Widerstand 53' vorgesehen.
[0082] Wenn ein H-Signal an den Eingangsan-
schluß 46 angelegt wird, werden die Transistoren 51
und 47 angeschaltet, und dieser Zustand wird beibe-
halten, so daß der Transistor 44 ausgeschaltet wird.
[0083] Folglich wird das Relais 43 ausgeschaltet, 
wodurch die Spannungsversorgung des DC-Span-
nungserhöhungsschaltkreises 7 unterbrochen wird. 
Dieser Zustand dauert an, bis der Beleuchtungs-
schalter 5 wieder nach einem zeitweiligen Ausschal-
ten eingeschaltet wird.
[0084] Zusammengefaßt wird entsprechend der Er-
findung die Lampenspannung einer Entladungslam-
pe oder ein ihr entsprechendes Signal ständig über-
wacht, und der festgestellte Wert wird mit dem Wert 
einer Referenzspannung verglichen, und die Span-
nungsversorgung für die Entladungslampe wird un-
terbrochen, wenn ein anomaler Zustand festgestellt 
wird. Es ist daher möglich, ein durch eine Anomalität 
verursachtes Feuer oder einen Stromschlag zu ver-
meiden. Weiterhin kann der Zustand der Entladungs-
lampe direkt überwacht werden, um sofort das Auf-
treten eines anomalen Zustands festzustellen, wo-
durch ein genaues Feststellen der Anomalität sicher-
gestellt wird.

Patentansprüche

1.  Schaltungsanordnung zum Betrieb einer 
Hochdruckentladungslampe für einen Fahrzeug-

scheinwerter mit:  
einem Wechselrichter (8) zum Umwandeln einer 
Gleichspannung in eine Wechselspannung, die an 
die Hochdruckentladungslampe (11) angelegt wird;  
einer Steuereinrichtung (23) zum Abgeben von An-
steuersignalen (S1, S2) an den Wechselrichter (8);  
einer Anomalitätenfeststellvorrichtung (15) zum De-
tektieren des Wertes eines der Lampenspannung der 
Hochdruckentladungslampe (11) entsprechenden Si-
gnals und zum Vergleichen des detektierten Wertes 
mit dem Wert einer vorgegebenen Referenzspan-
nung (E1, E2) und zum Überprüfen, ob der detektier-
te Wert innerhalb eines vorgegebenen Referenzbe-
reichs liegt, um dadurch einen anomalen Zustand der 
Hochdruckentladungslampe (11) festzustellen, und  
einer Spannungsversorgungs-Abschaltvorrichtung 
(6) zum Abschalten der Spannungsversorgung der 
Hochdruckentladungslampe (11), wenn sie ein einen 
anomalen Zustand anzeigendes Signal von der Ano-
malitätenfeststellvorrichtung (15) erhält;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Anomalitätenfeststellvorrichtung (15) einen Pe-
geldiskriminator (16, 17) mit einem Operationsver-
stärker (33, 38) umfasst, wobei an den einen Eingang 
des Operationsverstärkers (33, 38) das der Lampen-
spannung entsprechende Signal angelegt ist,  
an den anderen Eingang des Operationsverstärkers 
(33, 38) die vorgegebene Referenzspannung (E1, 
E2) angelegt ist,  
und an den Ausgang des Operationsverstärkers (33, 
38) ein Ansteuersignal (S1, S2) des Wechselrichters 
(8), welches mit dem der Lampenspannung entspre-
chenden Signal in Phase ist, angelegt ist.

2.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Pegeldiskriminator 
(16) einen Spannungsteiler (31, 32) zum Teilen der 
Ausgangsspannung des Wechselrichters (8) um-
fasst, und dass an den invertierenden Eingang des 
Operationsverstärkers (33) die spannungsgeteilte 
Ausgangsspannung und an dessen nicht invertieren-
den Eingang eine den unteren Grenzwert des vorge-
gebenen Referenzbereichs festlegende Referenz-
spannung (E1) angelegt sind.

3.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Pegeldiskriminator 
(17) einen Spannungsteiler (36, 37) zum Teilen der 
Ausgangsspannung des Wechselrichters (8) um-
fasst, und dass an den nicht invertierenden Eingang 
des Operationsverstärkers (38) die spannungsgeteil-
te Ausgangsspannung und an dessen invertierenden 
Eingang eine den oberen Grenzwert des vorgegebe-
nen Referenzbereichs festlegende Referenzspan-
nung (E2) angelegt sind.

4.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 und 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwei Pegeldiskrimina-
toren (16, 17) – einer für den unteren und einer für 
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den oberen Grenzwert – vorgesehen sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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