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Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen-Typen der Produkt-

familie HBO von Osram müssen sich etlichen Tausend Stunden im 

Dauerbetriebtest am Standort Berlin unterziehen, bevor der An-

bieter für Lampen und Lichtsysteme diese für den Markt freigibt.  

Die Lampen, die in der Regel Belichtungszwecken bei der Herstel-

lung von integrierten Schaltungen, Flüssigkristallbildschirmen 

(LCD) und gedruckten Schaltungen (PCB) dienen,  lassen sich mit 

Gleichstrom betreiben. Osram bietet seine HBO-Lampen in den 

Leistungsstufen von 350 bis 16000 Watt an.  

Damit nun die Lampen die strengen Tests im Dauerbetrieb über-

stehen, suchte das Münchner Unternehmen eine Energieversor-

gung, die sowohl den benötigten Gleichstrom liefert als auch dem 

Versuchsingenieur das Leben einfacher macht, sprich ihm das 

Handling erleichtert. Darüber hinaus soll sie wichtige Parameter des 

Langzeitversuchs anzeigen, zum Beispiel die Zählung der Betriebs-

stunden oder die Messung der 

abgegebenen Leistung. „Für die 

Langzeitversuche brauchen wir 

Stromversorgungs-Geräte, die 

sich vor allem durch Zuverläs-

sigkeit und Robustheit aus-

zeichnen“, so Dr. Bernhard 

Winzek, verantwortlich für die 

Entwicklung der HBO-Lampen 

bei Osram in Berlin. Er erklärt: „Während der mehrere Wochen 

dauernden Tests protokollieren wir alle lichttechnischen Werte der 

neuen Lampe, unter anderem Strahlintensität, Stabilität der Wellen-

länge des abgegebenen Lichts und die räumliche Verteilung der 

Strahlung. Damit diese Tests objektive Werte liefern, müssen wir bei 

der Stromversorgung sicher sein, dass die hohen Leistungswerte 

gleichmäßig eingehalten werden und sich die Kenngrößenschwan-

kungen im äußerst geringen Rahmen bewegen.“ Das hochspeziali-

sierte Leuchtmitte stellt besondere Ansprüche, wenn es um die 

Stromversorgung geht. Erst einmal muss ein Lichtbogen zwischen 

den Elektroden der Lampe gezündet werden. Zündgeräte erzeugen 

solange eine Zündspannung bis der Lichtbogen stabil brennt. Os-

rams HBO-Lampen erfordern Gleichstrom für den Dauerbetrieb 

bei Spannungen und Strömen von bis zu maximal 60 Volt bezie-

hungsweise 200 Ampere. Soviel zum Anforderungsprofi l, doch wo 

diese Stromversorgung fi nden?

Hier kam der Baden-Badener 

Lösungsanbieter Schulz-Elec-

tronic  ins Spiel, zählt das Un-

ternehmen doch Entwicklung 

und Produktion solcher Strom-

versorgungs-Geräte vor allem 

in kleinen Stückzahlen zu den 

Spezialitäten des Hauses.  „Wir 

„Für Langzeitversuche von Quecksilber-
dampf-Kurzbogenlampen müssen 
Stromversorgungsgeräte zum Einsatz 
kommen, die sich durch Zuverlässigkeit 
und Robustheit auszeichnen“, zieht  Heinz 
Meyer  von  Schulz-Electronic  in Baden-
Baden aus der erfolgreichen Zusammen-
arbeit mit  Osram  Bilanz.

Test the West
Robuste Stromversorgung für 
Dauerbetriebtests einsetzen

Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen bedürfen strenger Tests 
im Dauerbetrieb, bevor der Hersteller sie für den Markt 
freigeben kann. Die dafür zum Einsatz kommende Ener-
gieversorgung muss den erforderlichen Gleichstrom 
liefern, aber gleichzeitig einfach im Handling sein. 
Welche Stromversorgung überzeugen konnte, 
erörtert der nachfolgende Beitrag. 
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liefern immer wieder Geräte, manchmal mit anderen Strom- und 

Spannungswerten. Kernstück ist jedoch der Leistungsregler, den 

wir zusammen mit Osram speziell für die Lampentests entwickelt 

haben“, weiß Heinz Mayer, Produktmanager bei Schulz-Electronic 

und berichtet weiter: „Im letzten Projekt wurden drei Stromversor-

gungen für den Test von HBO-IC und LCD Lampen geliefert. Die 

komplette Stromversorgung fi ndet in einem fahrbaren Gehäuse 

von knapp einem Meter Höhe Platz. „ Hier bildet der Leistungsreg-

ler, der das Zündgerät und die Gleichstrom-Versorgungen ansteu-

ert, die oberste Etage, wie auf dem Blockschaltbild zu sehen ist. Er 

stellt gleichzeitig das Bedienzentrum für den Versuchsingenieur 

dar. Darunter ist das eigentliche Kraft werk mit einer Dauerleistung 

von 12000 Watt zu fi nden, das sich aus zwei parallel geschalteten 

Konstantern von Delta Elektronika zusammensetzt. Zum Erzeu-

gen der Zündspannung kommt ein extern anzuschließendes Zünd-

gerät zum Einsatz. „Die Bedienelemente sind übersichtlich ange-

ordnet und erlauben unter anderem die Voreinstellung des 

maximalen Ausgangsstroms, und der maximal abzugebenden Lei-

stung“, weist Heinz Mayer auf einen weiteren Vorteil hin. Darüber 

hinaus informieren LED-Displays über den augenblicklich fl ie-

ßenden Gesamtstrom und die abgegebene Leistung. Weiterer Plus-

punkt: Ein Betriebsstundenzähler, der die Lebensdauer der im Test 

befi ndlichen Lampe protokolliert. Die Lampe lässt sich an der Ge-

räterückseite über zwei Spezial-Buchsen mit einem Anschluss-

Querschnitt von 95 Quadratmillimetern anschließen.

Ins (Geräte-)Detail gehen 
„Alles an dieser Stromversorgung ist gediegen und solide und da-

rauf ausgelegt, dass es mehrere tausend Stunden einwandfrei funk-

tioniert“, so Heinz Mayer. Das Baden-Badener Unternehmen ent-

schied sich, Geräte von Delta Elektronika einzusetzen, die Vorteile, 

wie robuste Aufb autechnik und die Langzeit-Stabilität aller 

Mehrwert bieten
Nicht nur für den Lampen- und Lichtsystemanbieter auch für andere 
Bereiche der Industrie, für Automotive oder Laser- und Photovoltaik 
lassen sich intelligente Konzepte zur Stromversorgung fi nden. Aller-
dings müssen Stromversorgungen im Bereich Lampen hohe Anfor-
derungen erfüllen, wie das Beispiel von Osram zeigt. So erfordern sie 
bei Gleichstrom für den Dauerbetrieb bei Spannungen von maximal 
bis zu 60 Volt und Strömen von bis zu maximal 200 Ampere. Darüber 
hinaus sollen sie einfach in der Handhabung sein und wichtige Para-
meter des Langzeitversuchs anzeigen. 

Auf einen Blick

Quecksilber-

dampf-Kurzbo-

genlampen der Serie 

HBO gehören zu den 

Gasentladungslampen. Sie 

enthalten ein Grundgas, wie 

Argon oder Xenon sowie 

fl üssiges Quecksilber, das durch den 

hohen Druck durch einen Lichtbogen in die Gasphase 

wechselt. Dann emittieren sie eine intensive Strahlung im 

Wellenlängenbereich zwischen 350 und 450 Nanometer.

➜
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Kenngrößen bieten. Mit Eigenschaft en wie einem Temperaturdrift  

der kleiner als ein Prozent ist und einer guten Linearität stellt sie 

optimale Vorraussetzungen für objektive Testbedingungen. Dazu 

kommt eine beinahe spiegelglatte Ausgangsspannung Veff  , die 

eine niedrige Restwelligkeit von zwei Millivolt – Bandbreite 300 

Kilohertz – respektive zehn Millivolt peak to peak – Bandbreite 50 

Megahertz – aufweist. Auch eingangsseitig setzen die Stromver-

sorgungsgeräte nach eigenen Aussagen Maßstäbe. Sie erzielen mit 

einer aktiven, dreiphasigen Leistungsfaktorkorrektur (Power Fac-

tor Correction, PFC), die anstelle einer einphasigen PFC nach dem 

Brückengleichrichter zum Einsatz kommt, einen Leistungsfaktor 

von beinahe eins und ziehen so einen sinusförmigen Strom. Die 

Geräte punkten mit einem Wirkungsgrad von 89 Prozent und 

speisen kaum Oberwellen ins Netz. „Das ist wichtig, wenn man 

bedenkt, dass ein einziges Netzteil den Betrieb empfi ndlicher Elek-

tronik im ganzen Haus lahm legen kann“, erläutert Heinz Mayer. 

Die Stromversorgung steuern
Wie bereits erwähnt ist eine Komponente als Kernstück immer mit 

im Spiel, nämlich der Leistungsregler LE, der die Stromversor-

gungen steuert. Dazu lassen sich Strom- und Spannungsausgang 

der Stromversorgung an deren Monitorausgängen auswerten. Bei-

de Werte werden miteinander multipliziert und die daraus resul-

tierende Leistung auf den vorgegebenen Sollwert nachgeregelt. In 

Zusammenspiel mit den eingesetzten Konstantern lässt sich die 

abgegebene Leistung auf eine Genauigkeit von einem Prozent hal-

ten. Der Leistungsregler bietet die Möglichkeit, ihn manuell, im 

Programmiermodus direkt über Analogsignale oder mittels Inter-

face über einen angeschlossenen PC  zu bedienen. Die Anzeige der 

Leistung erfolgt wahlweise in Kilowatt oder Prozent der Nennlei-

stung. Der Anwender kann über einen Potenziometer zwei Aus-

gangsleistungen voreinstellen, um des Testbetrieb leichter zu ge-

stalten. Die Umschaltung zwischen diesen Sollwerten erfolgt per 

Steuersignal – TTL-Pegel – über eine BNC-Buchse. „Der Lei-

stungsregler wurde primär für Stromversorgungen des Herstellers 

Delta Elektronika und für den Betrieb von Quecksilber-Kurzbo-

genlampen ausgelegt. Da der Leistungsregler auf fast alle Delta-

Stromversorgungen, auch mehrere im Parallelbetrieb, angepasst 

werden kann, ist das Gerät auch für andere Anwendungen interes-

sant“, beschreibt Heinz Mayer den Vorteil der Komponente. 

Fakt ist aber eins und darauf sind die Baden-Badener sehr stolz 

– nämlich die gute Zusammenarbeit mit dem Münchner Lichtspe-

zialisten. Auch Osram hat keinen Grund zu klagen: „Die Partner-

schaft  Osram und Schulz-Electronic läuft  seit Jahren reibungslos“, 

blickt Dr. Bernhard Winzek zurück und erklärt, warum das so ist: 

„Die Entwickler aus dem Schwarzwald verstehen es, auf unsere 

Sonderwünsche einzugehen. Denn es ist Tatsache, dass nahezu 

keines der gelieferten Geräte dem anderen gleicht, immer sind ein 

paar Sonderwünsche dabei berücksichtigt.“ (eck)  ■
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VORTEIL  Ein hoher Wirkungsgrad, eine aktive dreiphasige PFC sowie 
wenig Oberwellen sorgen nicht nur für eine hohe Effi zienz, sondern auch 
für einen fehlerfreien Betrieb. Das Zusammenspiel dieser Faktoren resul-
tiert in niedrigen Gesamtkosten.

Der Leistungsregler steuert das Zündgerät 

und die Stromversorgungen. Er bildet 

nicht nur die oberste Etage, sondern auch 

das Bedienzentrum für den Ingenieur. 

Der komplette 

Brennstand mit 

der montierten 

HBO Lampe 

inklusive der 

Kühlluftversor-

gung; darunter 

befi ndet sich die 

Stromversorgung 

für den 

Langzeitversuch.  


