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(54) EINSTELLVORRICHTUNG FÜR EINEN KRAFTFAHRZEUGSCHEINWERFER

(57) Einstellvorrichtung zur Einstellung zweier op-
tisch relevanter Baueinheiten eines Kraftfahrzeug-
scheinwerfers, umfassend
- eine Antriebsvorrichtung (150) mit einem auf einem Hal-
teelement (500), um eine Verschubachse (X) drehbar
gelagerten Übertragungselement (200),
- ein mit dem Übertragungselement (200) mittels einer
Verbindung in mechanischem Eingriff stehendes Stelle-
lement (300), wobei das Stellelement (300) einen Ge-
windeabschnitt (350) aufweist und ferner dazu eingerich-
tet ist, an den optisch relevanten Baueinheiten mittels
einem ersten und einem zweiten Kopplungselement

(361, 362) an diesen anzugreifen,
- ein an dem Halteelement (500) anbringbares Führungs-
teil (400) mit einem den Gewindeabschnitt (350) korres-
pondierenden Gegengewinde, wobei das Stellelement
(300) mittels des auf den Gewindeabschnitt (350) an-
bringbaren Führungsteils (400), welches in Kombination
mit dem Gewindeabschnitt (350) dazu eingerichtet ist,
eine Drehbewegung des Übertragungselements (200) in
eine Schiebebewegung entlang der Verschubachse (X)
zu wandeln, in dem Führungsteil (400) dreh- und ver-
schiebbar gelagert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einstellvorrichtung
zur Einstellung zweier optisch relevanter Baueinheiten
eines Kraftfahrzeugscheinwerfers.
[0002] Die Erfindung betrifft ebenso einen Kraftfahr-
zeugscheinwerfer mit zumindest einer erfindungsgemä-
ßen Einstellvorrichtung.
[0003] Zur gesetzeskonformen Einstellung des mit ei-
nem Scheinwerfer erzeugten Lichtbildes ist es notwen-
dig, dass ein oder mehrere optisch relevante Baueinhei-
ten des Scheinwerfers unter anderem in Höhenrichtung
und/oder seitlich einstellbar sind. Bei einer solchen rele-
vanten optischen Baueinheit handelt es sich beispiels-
weise um ein Lichtmodul, etwa bestehend aus zumindest
einer Lichtquelle, zumindest einem Reflektor, zumindest
einer Linse etc.; es kann sich aber auch um einzelne
Bauteile wie Reflektoren, Linsen etc. handeln, die ent-
sprechend verstellt werden.
[0004] Dabei ist die zumindest eine optisch relevante
Baueinheit häufig um eine oder mehrere Achsen, bei-
spielsweise um eine horizontale und/oder vertikale Ach-
se verschwenkbar in dem Scheinwerfer gelagert. Bei-
spielsweise sind eine oder mehrere Lichtmodule an ei-
nem Tragerahmen gelagert, und der Tragerahmen ist
um eine oder zwei Achsen, wie vorstehend beschrieben,
verschwenkbar gelagert.
[0005] Einstellvorrichtungen zur Einstellung von op-
tisch relevanten Baueinheiten von Kraftfahrzeugschein-
werfern, wie beispielsweise Lichtquellen, Reflektoren
und/oder Linsen, erlauben eine Anpassung des durch
den Scheinwerfer erzeugten Lichtbildes an vorgegebene
Anforderungen. Dies erlaubt es, Abweichungen von Soll-
vorgaben, die beispielsweise nach einem Einbauvor-
gang des Scheinwerfers in ein Kraftfahrzeug festgestellt
werden, nachträglich durch Verwendung einer Einstell-
vorrichtung ausgeglichen werden können.
[0006] Eine typische Aufgabe von Einstellvorrichtun-
gen liegt in der Anpassung der Leuchtweite eines Schein-
werfers, wobei dieses technische Gebiet insbesondere
unter dem Ausdruck "Leuchtweitenregulierung" - kurz
LWR genannt - bekannt geworden ist.
[0007] Zur Verstellung ist in der Regel zumindest eine
Antriebsvorrichtung vorgesehen, wobei die Antriebsvor-
richtung üblicherweise manuell betätigbar ist, beispiels-
weise umfasst die Antriebsvorrichtung ein Drehrad bzw.
eine Einstellschraube, deren Drehbewegung über eine
geeignete Mechanik in eine Linearbewegung eines Glei-
telements umgesetzt wird, welches in entsprechenden
Gleitbahnen in dem Scheinwerfergehäuse verschiebbar
geführt ist. Ein Verstellpunkt der optisch relevanten Bau-
einheit, z.B. des Tragerahmens, an welchem die Bau-
einheit angebracht ist, ist in dem Gleitelement gelagert,
sodass bei einem Verschieben des Gleitelements die
Baueinheit bzw. der Tragerahmen verschwenkt werden.
[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung eine verbes-
serte Einstellvorrichtung zur Einstellung zweier optisch
relevanter Baueinheiten eines Kraftfahrzeugscheinwer-

fers bereitzustellen.
[0009] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die
Einstellvorrichtung Folgendes umfasst:

- eine Antriebsvorrichtung mit einem auf einer Halte-
platte, um eine Verschubachse drehbar gelagerten
Übertragungselement,

- ein mit dem Übertragungselement mittels einer Ver-
bindung in mechanischem Eingriff stehendes Stell-
element, wobei das Stellelement einen Gewindeab-
schnitt aufweist und ferner dazu eingerichtet ist, an
den optisch relevanten Baueinheiten mittels einem
ersten und einem zweiten Kopplungselement, wel-
che einen Abstand zueinander aufweisen, an diesen
anzugreifen,

- ein an der Halteplatte angeordnetes Führungsteil mit
einem den Gewindeabschnitt korrespondierenden
Gegengewinde, wobei das Stellelement mittels des
auf den Gewindeabschnitt anbringbaren Führungs-
teils, welches in Kombination mit dem Gewindeab-
schnitt dazu eingerichtet ist, eine Drehbewegung
des Übertragungselements in eine Schiebebewe-
gung entlang der Verschubachse zu wandeln, in
dem Führungsteil dreh- und verschiebbar gelagert
ist.

[0010] Wie bereits erwähnt ist die das Übertragungs-
element mit dem Stellelement verbindende Verbindung
dazu eingerichtet, eine Drehbewegung des Übertra-
gungselements in eine Schiebebewegung des Stellele-
ments entlang der Verschubachse relativ zu dem Über-
tragungselement zu wandeln.
[0011] Das Stellelement greift dergestalt an zwei op-
tisch relevanten Baueinheiten an, dass eine Bewegung
des Stellelements in eine geänderte Ausrichtung der op-
tisch relevanten Baueinheiten gewandelt werden kann.
Bei den optisch relevanten Baueinheiten kann es sich
beispielsweise um Blenden(anordnungen), Lichtquellen,
Reflektoren, Linsen, ganze Lichtmodule bzw. Baugrup-
pen, etc. handeln. Ebenso ist es möglich, dass zumindest
eine oder beider optisch relevanten Baueinheiten in einer
Verstellmechanik, beispielsweise in einem schwenkbar
gelagerten Tragerahmen, aufgenommen sind. Unter
dem Ausdruck "dass das Stellelement dazu eingerichtet,
an den optisch relevanten Baueinheiten anzugreifen"
wird daher auch eine Anordnung verstanden, in der das
Stellelement indirekt, beispielsweise über eine Verstell-
mechanik) an der optisch relevanten Baueinheit angreift.
[0012] Das Halteelement ist als von den restlichen
Bauteilen der Einstellvorrichtung getrennt ausgebildet
und ist in Bezug auf die Antriebsvorrichtung fixiert, bei-
spielsweise an einem Kraftfahrzeugscheinwerfergehäu-
se.
[0013] Weiters wird die Feinjustierung der Bewegung
des Stellelements entlang der Verschubachse durch die
Gewindesteigung des Gewindeabschnitts des Stellele-
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ments und des dazu korrespondierenden Gegengewin-
des der Führungsteils, d.h. dass für jede bestimmte Ge-
windesteigung eines Stellelements ein eigenes Füh-
rungsteil vorgesehen sein kann.
[0014] Mit Vorteil kann vorgesehen sein, dass das Stel-
lelement zumindest einen radial zur Verschubachse vor-
ragenden Vorsprung und das Halteelement einen ersten
und einen zweiten dazu korrespondierenden Anschlag
aufweist, wobei der zumindest eine Vorsprung sowie der
erste und der zweite Anschlag dazu eingerichtet sind,
den Hub des Stellelements entlang der Verschubachse
zu begrenzen.
[0015] Der Maximal- sowie der Minimalhub des Stell-
elements entlang der Verschubachse in Bezug auf das
Übertragungselement wird durch den zumindest einen
am Stellelement angeordneten Vorsprung und den zwei
dazu korrespondierenden, an dem Halteelement ange-
ordneten Anschlägen begrenzt.
[0016] Für gewünschte Änderungen der auszuführen-
den Hublänge des Stellelements braucht dementspre-
chend lediglich das Halteelement ausgetauscht werden
bei sonst gleichbleibenden Komponenten der Einstell-
vorrichtung.
[0017] Es kann vorgesehen sein, dass das Führungs-
teil lösbar an dem Halteelement angeordnet ist.
[0018] Dies bringt den Vorteil, dass die Einstellvorrich-
tung variabel bleibt im Hinblick auf die oben beschriebe-
ne Feinjustierung, d.h. dass unterschiedliche Stellele-
mente und dazu korrespondierende Führungsteile mit
dem Halteelement kombinierbar sind.
[0019] Mit anderen Worten ist die Übersetzung der
Drehbewegung der Antriebsvorrichtung über die Gewin-
desteigung des Stellelements und dem dazu korrespon-
dierenden Führungsteil bestimmt, und diese Überset-
zung kann, wie oben beschrieben, durch ein einfaches
Austauschen des Stellelements und der Führungsteils
variabel verändert werden, ohne dass andere Kompo-
nenten der Einstellvorrichtung verändert werden müs-
sen.
[0020] Es kann günstig sein, wenn das Stellelement
als Stellstange mit entgegengesetzten Enden ausgebil-
det ist.
[0021] Es kann vorgesehen sein, dass das erste und
das zweite Kopplungselement jeweils an einem Ende
des Stellelements angeordnet sind.
[0022] Die Stellstange ist beispielsweise als längliche
Stellstange ausgeführt, wobei das erste Kopplungsele-
ment an einem Ende der Stellstange und das zweite
Kopplungselement an dem anderen Ende der Stellstan-
ge angeordnet ist. Der Abstand der Kopplungselemente
ergibt sich dadurch aus der Länge der Stellstange bzw.
dem Abstand der Enden, welche sich entgegengesetzt
auf der Längsachse der Stellstange befinden.
[0023] Vorteilhafterweise kann das erste und/oder das
zweite Kopplungselement durch einen konzentrisch zur
Verschubachse angeordneten Kugelkopf gebildet ist.
[0024] Hierzu kann weiters ein Verbindungsteil jeweils
zwischen einem Kopplungselement des Stellelements

und einer einzustellenden, optisch relevanten Baueinheit
vorgesehen sein, wobei das Verbindungsteil als von der
optischen Baueinheit getrennt ausgebildet sein kann.
[0025] Durch die Erfindung ist es möglich, eine beson-
ders robuste und fein justierbare Einstellvorrichtung zu
erhalten, die kostengünstig realisierbar ist.
[0026] Es kann vorgesehen sein, dass das erste
und/oder das zweite Kopplungselement als auf das Stel-
lelement schraubbare Schrauben ausgebildet sind, um
den Relativabstand des ersten und zweiten Kopplungs-
elements zueinander einstellen zu können.
[0027] Beispielsweise kann die Antriebsvorrichtung ei-
ne Einstellschraube umfassen, deren Drehbewegung in
bekannter Weise in eine Drehbewegung des Übertra-
gungselements umgesetzt wird, wobei zur Einstellung
des Relativabstands des ersten und zweiten Kopplungs-
elements diese Einstellschraube fixiert werden kann, wo-
durch das erste und/oder das zweite Kopplungselement
mit Hilfe eines Schraubers bewegt werden kann.
[0028] Es kann günstig sein, wenn das erste und/oder
das zweite Kopplungselement als von dem Stellelement
lösbare Schrauben ausgebildet sind.
[0029] Es kann vorgesehen sein, dass das Übertra-
gungselement eine Verzahnung, insbesondere ein Tel-
lerrad aufweist.
[0030] Dabei kann es günstig sein, wenn eine Einstell-
schraube zum Eingriff in die Verzahnung vorgesehen ist.
[0031] Die Aufgabe wird ebenso durch einen Kraftfahr-
zeugscheinwerfer, welcher ein Gehäuse, zumindest
zwei optisch relevanten Baueinheiten und zumindest ei-
ne erfindungsgemäße Einstellvorrichtung umfasst, ge-
löst.
[0032] Hierbei kann vorgesehen sein, dass das Füh-
rungsteil in Bezug auf das Gehäuse des Kraftfahrzeug-
scheinwerfers feststehend angeordnet ist.
[0033] Ebenso kann vorgesehen sein, dass das Hal-
teelement mit dem Gehäuse des Kraftfahrzeugschein-
werfers fest verbunden ist.
[0034] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
beispielhaften Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigt

Fig. 1 ein Beispiel einer Einstellvorrichtung in einer
Seitenansicht,

Fig. 2 das Beispiel von Fig. 1 in einer Ansicht von
oben,

Fig. 3 ein weiteres Beispiel einer Einstellvorrichtung
in einer perspektivischen Ansicht, und

Fig. 4 das Beispiel aus Fig. 3 einer weiteren pers-
pektivischen Ansicht.

[0035] Grundsätzlich kann es sich bei den optisch re-
levanten Baueinheiten um Einzelteile eines Kraftfahr-
zeugscheinwerfers oder einer Leuchteinheit, etwa um ei-
nen Reflektor, eine Linse, eine Lichtquelle, eine Blen-
denanordnung etc. handeln, oder die optisch relevanten
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Baueinheiten umfassen ein oder mehrere solcher Bau-
teile oder ein oder mehrere Leuchteinheiten auf einem
gemeinsamen Träger, der verschwenkbar ist.
[0036] Im Folgenden wird der Einfachheit halber von
einem Lichtmodul als optisch relevante Baueinheit aus-
gegangen.
[0037] Wie unter anderem Fig. 1 entnommen werden
kann, umfasst die Einstellvorrichtung eine Antriebsvor-
richtung 150 mit einem auf einem Halteelement 500, um
eine Verschubachse X drehbar gelagerten Übertra-
gungselement 200, ein mit dem Übertragungselement
200 mittels einer Verbindung in mechanischem Eingriff
stehendes Stellelement 300, wobei das Stellelement 300
einen Gewindeabschnitt 350 aufweist und ferner dazu
eingerichtet ist, an den optisch relevanten Baueinheiten
mittels einem ersten und einem zweiten Kopplungsele-
ment 361, 362 an diesen anzugreifen, und ein an dem
Halteelement 500 anbringbares Führungsteil 400 mit ei-
nem den Gewindeabschnitt 350 korrespondierenden
Gegengewinde, wobei das Stellelement 300 mittels des
auf den Gewindeabschnitt 350 anbringbaren Führungs-
teils 400, welches in Kombination mit dem Gewindeab-
schnitt 350 dazu eingerichtet ist, eine Drehbewegung des
Übertragungselements 200 in eine Schiebebewegung
entlang der Verschubachse X zu wandeln, in dem Füh-
rungsteil 400 dreh- und verschiebbar gelagert ist.
[0038] Das erste und das zweite Kopplungselement
361, 362 ist in den gezeigten Beispielen durch einen kon-
zentrisch zur Verschubachse X angeordneten Kugelkopf
ausgebildet, wobei das erste als auch das zweite Kopp-
lungselement 361, 362 als von dem Stellelement 300
lösbare Schrauben ausgebildet sein kann.
[0039] Die Antriebsvorrichtung 150, welche vorzugs-
weise an einem Scheinwerfergehäuse gelagert sein
kann, ist beispielsweise manuell betätigbar und umfasst
in dem in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen
eine Einstellschraube 600, deren Drehbewegung in be-
kannter Weise in eine Drehbewegung eines Übertra-
gungselements 200 umgesetzt wird, das um eine Ver-
schubachse X drehbar gelagert ist.
[0040] Die Drehachse der Einstellschraube 600 ist so
zur Verschubachse X orientiert, dass die Einstellschrau-
be 600 eines Kraftfahrzeugscheinwerfers, der in einem
Fahrzeug verbaut ist, weiterhin zugänglich ist. Generell
kann die Drehachse der Einstellschraube 600 einen be-
liebigen Winkel in Bezug auf die Verschubachse X auf-
weisen. Erfahrungsgemäß ist es allerdings vorteilhaft,
wenn die Drehachse der Einstellschraube 600 einen
Winkel zwischen 80° und 100° in Bezug auf die Verschu-
bachse X einnimmt. In einer besonders bevorzugten
Ausführungsform ist die Drehachse der Einstellschraube
600 normal zur Verschubachse X orientiert.
[0041] Das Übertragungselement 200 weist überdies
eine Verzahnung auf, insbesondere ein Tellerrad, wobei
die Einstellschraube 600 zum Eingriff in die Verzahnung
vorgesehen ist.
[0042] Das Übertragungselement 200 weist zudem ei-
ne Öffnung auf, in welche das Stellelement 300 einge-

schoben ist. Durch die Querschnittsausgestaltung der
Öffnung des Übertragungselements 200, vorzugsweise
eine Sechskantöffnung, und des entsprechend dazu kor-
respondierenden Abschnitts des Stellelements 300 kann
das Stellelement 300 um eine Verschubachse X gedreht
werden, d.h. dass bei einer Drehbewegung des Übertra-
gungselements 200 das Stellelement 300 ebenfalls mit
verdreht wird.
[0043] Weiters ist die Stellstange 300 in Fig. 1 sowie
in den weiteren Figuren als Stellstange ausgebildet und
weist einen Gewindeabschnitt 350 auf, mittels welchem
das Stellelement 300 mit einem ein zum Gewindeab-
schnitt 350 des Stellelements 300 korrespondierenden
Gegengewinde aufweisendes Führungsteil 400 um sei-
ne Längsachse bzw. der Verschubachse X drehbar ge-
lagert ist, wobei das Führungsteils 400 in Bezug auf die
Antriebsvorrichtung 150 feststehend auf dem Halteele-
ment 500 angeordnet ist.
[0044] Das Führungsteil 400 ist in dem in den Figuren
gezeigten Ausführungsbeispielen lösbar bzw. aus-
tauschbar an dem Halteelement 500 befestigt.
[0045] Das Halteelement 500 ist beispielsweise mit ei-
nem Kraftfahrzeugscheinwerfergehäuse fest verbunden
und beispielsweise mittels Schrauben angeschraubt.
[0046] Zudem weist das Halteelement 500 in dem Bei-
spiel aus Fig. 1 und 2 einen ersten und einen zweiten
Anschlag 510, 520 auf, die in Verbindung mit zwei an
dem Stellelement 300 angeordneten, radial zur Verschu-
bachse X vorragenden Vorsprüngen 310 die Schubbe-
wegung des Stellelements 300 entlang der Verschu-
bachse X begrenzen.
[0047] Fig. 3 und 4 zeigen ein weiteres Beispiel einer
Einstellvorrichtung, jedoch ohne die zuvor erwähnten
Anschläge 510, 520 und Vorsprüngen 310 des Beispiels
aus Fig. 1 und 2.

Patentansprüche

1. Einstellvorrichtung zur Einstellung zweier optisch re-
levanter Baueinheiten eines Kraftfahrzeugschein-
werfers, welche Einstellvorrichtung Folgendes um-
fasst:

- eine Antriebsvorrichtung (150) mit einem auf
einem Halteelement (500), um eine Verschu-
bachse (X) drehbar gelagerten Übertragungse-
lement (200),
- ein mit dem Übertragungselement (200) mittels
einer Verbindung in mechanischem Eingriff ste-
hendes Stellelement (300), wobei das Stellele-
ment (300) einen Gewindeabschnitt (350) auf-
weist und ferner dazu eingerichtet ist, an den
optisch relevanten Baueinheiten mittels einem
ersten und einem zweiten Kopplungselement
(361, 362), welche zueinander einen Abstand
aufweisen, an diesen anzugreifen,
- ein an dem Halteelement (500) angeordnetes
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Führungsteil (400) mit einem den Gewindeab-
schnitt (350) korrespondierenden Gegengewin-
de, wobei das Stellelement (300) mittels des auf
den Gewindeabschnitt (350) anbringbaren Füh-
rungsteils (400), welches in Kombination mit
dem Gewindeabschnitt (350) dazu eingerichtet
ist, eine Drehbewegung des Übertragungsele-
ments (200) in eine Schiebebewegung entlang
der Verschubachse (X) zu wandeln, in dem Füh-
rungsteil (400) dreh- und verschiebbar gelagert
ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stellelement (300) zumindest
einen radial zur Verschubachse (X) vorragenden
Vorsprung (310) und das Halteelement (500) einen
ersten und einen zweiten dazu korrespondierenden
Anschlag (510, 520) aufweist, wobei der zumindest
eine Vorsprung (310) sowie der erste und der zweite
Anschlag (510, 520) dazu eingerichtet sind, den Hub
des Stellelements (300) entlang der Verschubachse
(X) zu begrenzen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Führungsteil (400) lösbar
an dem Halteelement (500) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellelement
(300) als Stellstange mit entgegengesetzten Enden
ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste und das zweite Kopplungs-
element jeweils an einem Ende des Stellelements
angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste und/oder
das zweite Kopplungselement (361, 362) durch ei-
nen konzentrisch zur Verschubachse (X) angeord-
neten Kugelkopf gebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste und/oder
das zweite Kopplungselement (361, 362) als auf das
Stellelement (300) schraubbare Schrauben ausge-
bildet sind, um den Abstand des ersten und zweiten
Kopplungselements zueinander einstellen zu kön-
nen.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste und/oder
das zweite Kopplungselement (361, 362) als von
dem Stellelement (300) lösbare Schrauben ausge-
bildet sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-

durch gekennzeichnet, dass das Übertragungse-
lement (200) eine Verzahnung, insbesondere ein
Tellerrad aufweist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Einstellschraube zum Eingriff
in die Verzahnung vorgesehen ist.

11. Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend ein Gehäu-
se, zumindest zwei optisch relevante Baueinheiten
und zumindest eine Einstellvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10.

12. Kraftfahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Führungsteil
(400) in Bezug auf das Gehäuse des Kraftfahrzeug-
scheinwerfers feststehend angeordnet ist.

13. Kraftfahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteele-
ment (500) mit dem Gehäuse des Kraftfahrzeug-
scheinwerfers fest verbunden ist.
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