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Te c h n i k  ve r s t e h e n

Sowohl von Philips Lumileds als auch Osram gibt es verschiedene H7- und 

H4-Lampen, die unterschiedliche Nutzer ansprechen. So gibt es Lampen mit 

besonders starker Ausleuchtung (beispielsweise Philips RacingVision GT200 

oder Osram Nightbreaker 200), Varianten mit ausgewogenem Verhältnis von 

Lebensdauer und Ausleuchtung (beispielsweise Philips X-tremeVision Pro150 

oder Night Breaker Silver) oder Varianten mit besonders weißem Licht (Philips 

WhiteVision ultra oder Night Breaker Laser). 

Dabei müssen die Lampen weiterhin die geforderten Normen erfüllen. Die 

gesamte Lichtleistung (Lichtstrom, Lux, Lumen) von homologierten Halogen-

lampen wird in der ECE-Richtlinie R37 festgelegt und darf nicht verändert 

werden. Um somit die Beleuchtung zu optimieren, muss die verfügbare Licht-

menge gebündelt werden. Der Glühfaden einer Hochleistungslampe ist bei-

spielsweise kompakter und auch heller. Dieser kleinere und hellere „Licht-

punkt“ kann vom optischen System effizienter verwendet werden, um den 

Fokus auf die wichtigen Bereiche der Straße zu lenken.

Halogenlampe für jeden Nutzertyp

Heller oder ausdauernder 
G l ü h l a m p e  |  Obwohl die LED-Technologie auf dem Vormarsch ist, sind herkömmliche  

Halogen-Glühlampen in H7- oder H4-Ausführung immer noch weit verbreitet. Wir zeigen, 

welche unterschiedlichen Eigenschaften der Lampe sich realisieren lassen.

Gasfüllung

Graduelle Beschichtung

Quarzglas

Lampensockel
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Ob eine Halogenlampe eher heller oder dunkler leuchtet, mit welcher Licht-

farbe sie strahlt und welche Lebensdauer sie erreicht, lässt sich bei der Kon s-

truktion bestimmen. Folgende Komponenten haben Einfluss:

 ■ Glühfaden 
Das Glühfaden-Design ist für eine Lampe besonders wichtig. Kompaktere 

Wicklungen bedeuten mehr Licht, aber auch eine kürzere Lebensdauer.

 ■ Gasfüllung 
Gasfüllung und der Gasdruck haben großen Einfluss auf die Lebensdauer der 

Lampe. Ziel ist es dabei, die Verdampfung des Glühfadens zu verlangsamen. 

 ■ Beschichtung 
Eine graduelle Beschichtung sorgt für mehr Lichtleistung und weißes Licht, 

eine verchromte Deckschicht für eine verbesserte Optik im Scheinwerfer.

 ■ Quarzglas 
Quarzglas ermöglicht einen höheren Lichtdurchsatz, was für eine schärfere 

Hell-Dunkel-Grenze und eine bessere Fokussierung des Lichts sorgt. 

An diesen Schrauben lässt sich drehen

Verchromte Deckschicht

Glühfaden

Schweißpunkte
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