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(54) PROJEKTIONSEINRICHTUNG FÜR EIN KRAFTFAHRZEUGSCHEINWERFERLICHTMODUL 
UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER PROJEKTIONSEINRICHTUNG

(57) Projektionseinrichtung (1, 100) für ein Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul umfassend
- zumindest eine Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c);
- zumindest ein aus einer Mehrzahl von Mikrooptiken (30, 30a, 30b) und aus einem transparenten Silikon (5) bestehendes
Mikrooptik-Array (3, 3a, 3b), welches an einer ersten Fläche (20, 20a, 20b, 20c) der zumindest einen Substratschicht
(2, 2a, 2b, 2c) ausgebildet ist und haftet, und
- zumindest ein aus einer Mehrzahl von Mikro-Blenden (40, 40a, 40b) bestehendes Mikro-Blenden-Array (4, 4a, 4b),
welches an einer zweiten Fläche (21, 21a, 21b, 21c) der zumindest einen Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c) derart angeordnet
ist, dass jeder Mikro-Blende (40, 40a, 40b) zumindest eine Mikrooptik (30, 30a, 30b) zugeordnet ist, wobei die zumindest
eine Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c) transparent und formstabiler als das transparente Silikon (5) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Projektionseinrich-
tung für ein Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul, wel-
che Projektionseinrichtung zumindest eine Substrat-
schicht, zumindest ein aus einer Mehrzahl von Mikroop-
tiken bestehendes Mikrooptik-Array und zumindest ein
aus einer Mehrzahl von Mikro-Blenden bestehendes
Mikro-Blenden-Array umfasst, wobei das zumindest eine
Mikrooptik-Array an einer ersten Fläche der zumindest
einen Substratschicht ausgebildet beziehungsweise an-
geordnet ist und an der ersten Fläche der zumindest ei-
nen Substratschicht haftet; das zumindest eine Mikro-
Blenden-Array an einer zweiten Fläche der zumindest
einen Substratschicht derart angeordnet ist, dass jeder
Mikro-Blende zumindest eine Mikrooptik zugeordnet ist.
[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Kraft-
fahrzeugscheinwerferlichtmodul beziehungsweise
Kraftfahrzeugscheinwerfer mit zumindest einer solchen
Projektionseinrichtung und ein Verfahren zum Herstellen
einer solchen Projektionseinrichtung.
[0003] Die Projektionseinrichtungen der oben genann-
ten Art sind aus dem Stand der Technik bekannt (siehe
beispielsweise AT 514967 B1, WO 2017066817 A1 oder
WO 2017066818 A1). Die Mikrooptiken bei solchen Pro-
jektionseinrichtungen weisen für gewöhnlich eine plane
Seite auf und sind beispielsweise als plankonvexe oder
plankonkave Linsen ausgebildet. Das Mikrooptik-Array
weist dabei eine durchgehende plane Fläche auf, die
durch die planen Seiten der einzelnen Mikrooptiken ge-
bildet ist. Sowohl die Mikro-Blenden als auch die Mikro-
optiken sind bei den vorgenannten Projektionseinrich-
tung in einem matrixartigen Array angeordnet. Wenn eine
solche Projektionseinrichtung in ein Kraftfahrzeug-
scheinwerferlichtmodul eingebaut wird, wird sie derart
normalerweise positioniert, dass das matrixartige Array
im Wesentlichen senkrecht zur optischen Achse des
Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmoduls steht. Mithilfe sol-
cher Projektionseinrichtungen werden Lichtverteilungen
gebildet, die als Überlagerung einer Mehrzahl Mikro-
Lichtverteilungen gebildet werden, wobei jede Mikro-
Lichtverteilung durch eine Mikro-Blende und zumindest
eine ihr zugeordnete Mikrooptik geformt wird.
[0004] Bei herkömmlichen Projektionseinrichtungen
werden die Mikrooptik-Arrays aus UV-Polymeren herge-
stellt. Die UV Polymere sind sehr kostspielig und verfü-
gen außerdem über eine geringe thermische Belastbar-
keit. Dies wird meist zu einem großen Nachteil, wenn
eine solche Projektionseinrichtung in einem Kraftfahr-
zeugscheinwerfer eingesetzt wird. Bekannterweise kön-
nen in Kraftfahrzeugscheinwerfern hohe Temperaturun-
terschiede entstehen, da Betriebstemperatur von Kraft-
fahrzeugscheinwerfern viel höher als Temperatur der
Umgebungsluft ist. Diese Temperaturunterschiede füh-
ren zu Spannungen zwischen der Substratschicht und
dem Mikrooptik-Array. Dies kann wiederum zu einem
Verzug und zu Formverlusten sowohl der Substrat-
schicht als auch des Mikrooptik-Arrays führen, wodurch

letztendlich die Lichtverteilung an Qualität verliert und
womöglich den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr
gerecht wird. Beispiel einer unvorteilhaften Zusammen-
setzung ist ein metallisches Mikro-Blenden-Array, eine
Substratschicht aus Kunststoff und ein Mikrooptik-Array
aus einem UV Polymer. Die Verwendung eines metalli-
schen Mikro-Blenden-Arrays bei der Kombination Kunst-
stoff - UV Polymer führt zu einer erhöhten Wärmeabsorp-
tion, wenn die Projektionseinrichtung mit Licht bestrahlt
wird. Die Substratschicht und das Mikrooptik-Array deh-
nen sich aus und verlieren ihre ursprüngliche Form. Da-
bei wird die Zuordnung von Mikro-Blenden zu den Mikro-
optiken beeinträchtigt. Eine Positionierung der Mikro-
Blenden zu den Mikrooptiken erfolgt vorzugsweise mit
einer Genauigkeit von ca. 0,01 mm, insbesondere sogar
in dem Mikrometerbereich. Bei der obengenannten Wär-
meausdehnung und Formverlusten der Komponenten
der Projektionseinrichtung geht diese Genauigkeit sehr
rasch verloren. Das optische Alignment der ganzen Pro-
jektionseinrichtung ist nicht mehr vorhanden und die er-
wünschte Lichtverteilung, beispielsweise Abblendlicht-
verteilung, kann nicht mehr erzeugt werden.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die Nachteile des Standes der Technik zu
beseitigen.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine Projektionseinrich-
tung der oben genannten Art erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass das Mikrooptik-Array aus einem transparen-
ten Silikon ist und die zumindest eine Substratschicht
transparent ist und formstabiler als das transparente Si-
likon ist.
[0007] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfin-
dung wird unter dem Begriff "optisch transparentes" be-
ziehungsweise "lichtdurchlässiges Material" ein Material
mit einen Transmissionsgrad T größer als 0,88, vorzugs-
weise größer als 0,999. Dabei betrifft der angegebene
Transmissionsgrad vorzugsweise für Licht in einem Wel-
lenlängenbereich zwischen etwa 400 nm und etwa 700
nm (also sichtbares Licht).
[0008] Durch Verwendung von transparentem Silikon
kann eine höhere Einsatztemperatur und damit eine hö-
here Lichtdichte erreicht werden. Außerdem erhöht die
Verwendung von transparenten Silikon die Robustheit
der Projektionseinrichtung. Robust bezieht sich auf die
dauerhafte Verbindung zwischen dem Mikrooptik-Array
und der Substratschicht beziehungsweise dauerhaftes
Haften des zumindest einen Mikrooptik-Arrays an der zu-
mindest einen Substratschicht.
[0009] Die Substratschicht soll also erfindungsgemäß
aus einem Material sein, das eine gute Lichttransparenz
aufweist und formstabil genug ist. Formstabil genug heißt
in dem Kontext, dass die Substratschicht das Mikrooptik-
Array aus (weichem) Silikon trägt und sowohl während
des Ausbildens der Mikrooptik-Array an der ersten Flä-
che der Substratschicht als auch während des Einsatzes
der Projektionseinrichtung in einem Kraftfahrzeug-
scheinwerfer ihre Form nicht verliert, d.h. gegen Wärme
o. Ä. widerstandsfähig in der Form ist.
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[0010] Vorzugsweise sind die zumindest eine Subst-
ratschicht, das zumindest eine Mikrooptik-Array und das
zumindest eine Mikro-Blenden-Array in parallel zueinan-
der verlaufenden und senkrecht zu der optischen Achse
der Projektionseinrichtung angeordnet. Die optische
Achse der Projektionseinrichtung fällt vorzugsweise mit
der Hauptabstrahlrichtung des Kraftfahrzeugscheinwer-
ferlichtmoduls, wenn die Projektionseinrichtung in ein
solches Modul fachgemäß eingebaut ist.
[0011] Es kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass das
zumindest eine Mikrooptik-Array mittels eines thermi-
schen Abformverfahrens ausgebildet und zum Haften an
der ersten Fläche der Substratschicht gebracht ist
und/oder das zumindest eine Mikro-Blenden-Array an
der zweiten Fläche der zumindest einen Substratschicht
aufgebracht und versiegelt, beispielsweise verklebt, ist.
[0012] Dadurch wird das zumindest eine hinsichtlich
des Mikrooptik-Arrays angeordnete / positionierte Mikro-
Blenden-Array mit der zumindest einen Substratschicht
dauerhaft verbunden, sodass keine nachträglichen Jus-
tage mehr erforderlich ist. Die einzelnen MikroOptik-Sys-
teme (Mikro-Blende, Mikrooptik und Substratschicht da-
zwischen) weisen typische Abmessungen von ca. 2 mm
x 2 mm (Länge und Breite) und eine Tiefe von ca. 6mm
- 10 mm auf. Besonders bei solchen kleinen Projekti-
onseinrichtungen (Mikrooptiken und Mikro-Blenden in
Millimeter wenn nicht Mikrometer Größe) ist eine Justa-
gegenauigkeit im mm Bereich wünschenswert. Bei mit-
einander nicht verbundenen Einzelkomponenten ist es
schwierig diese zu justieren und verzugsfrei zu fixieren.
Durch die oben genannte direkte Anbindung und Versie-
gelung, beispielsweise Verklebung, ist eine Nachjustage
nicht mehr notwendig.
[0013] Hinsichtlich der Stabilität und thermischen Be-
ständigkeit kann es besonders vorteilhaft sein, die zu-
mindest eine Substratschicht aus Glas zu verwenden.
Eine solche Glassubstratschicht kann beispielsweise ei-
ne Dicke von etwa 0,5 mm bis etwa 4 mm, vorzugsweise
von etwa 1,1 mm aufweisen. Eine Glassubstratschicht
erhöht Stabilität und Festigkeit der Projektionseinrich-
tung, wodurch beispielsweise automatisierte Herstel-
lungsverfahren möglich werden. Darüber hinaus bietet
eine Glassubstratschicht hohe Transparenz und erhöht
chemische und thermische Beständigkeit der Projekti-
onseinrichtung.
[0014] Bei einer praxisbewährten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass das transparente Silikon eine Shore-
A-Härte von etwa 30 bis etwa 100, insbesondere von
etwa 40 bis etwa 90 aufweist, vorzugsweise transparen-
tes Zwei-Komponenten-Silikon ist, welches Zwei-Kom-
ponenten-Silikon vorzugsweise eine Shore-A-Härte in
den oben genannten Bereichen aufweist. Solche Siliko-
ne können unterschiedliche Wärmedehnungskoeffizien-
ten bei Temperaturschwankungen besser kompensie-
ren.
[0015] Es kann außerdem mit Vorteil vorgesehen sein,
dass die Mikro-Blenden derart ausgebildet sind und das
Mikro-Blenden-Array in der Projektionseinrichtung derart

angeordnet ist, dass die Projektionseinrichtung zum Bil-
den einer Abblendlichtverteilung und/oder einer Teilfern-
lichtverteilung oder einer Fernlichtverteilung eingerichtet
ist. Die Mikro-Blenden können dabei entsprechend ge-
formte optisch wirksame Kanten aufweisen.
[0016] Besonders kompakte Projektionseinrichtung
ergibt sich, wenn die Mikrooptiken des zumindest einen
Mikrooptik-Arrays gleiche Höhe, beispielsweise in einem
Bereich zwischen etwa 0,01mm und etwa 2mm, vorzugs-
weise zwischen etwa 0,1mm und etwa 1,5mm, insbeson-
dere eine Höhe von etwa 1,1mm aufweisen.
[0017] Bei drei Substratschichten und zwei Mikrooptik-
Arrays, wobei eine mittlere Substratschicht zwischen ei-
ner ersten Substratschicht und einer zweiten Substrat-
schicht angeordnet ist, wobei eine erste Fläche der ers-
ten Substratschicht, an der ein erstes Mikrooptik-Array
ausgebildet ist und haftet, und eine erste Fläche der zwei-
ten Substratschicht, an der ein zweites Mikrooptik-Array
ausgebildet ist und haftet, der mittleren Substratschicht
abgewandt sind, wobei das zumindest eine Mikro-Blen-
den-Array an einer zweiten Fläche der ersten oder der
zweiten Substratschicht oder an einer der zwei Flächen
der mittleren Substratschicht angeordnet ist.
[0018] Dabei kann vorgesehen sein, dass zumindest
zwei Mikro-Blenden-Arrays vorgesehen sind, wobei vor-
zugsweise ein erstes Mikro-Blenden-Array zum Formen
einer Abblendlichtverteilung und/oder einer Teilfernlicht-
verteilung oder einer Fernlichtverteilung ausgebildet ist
und ein zweites Mikro-Blenden-Array zum Korrigieren
von Abbildungsfehlern vorgesehen ist.
[0019] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn die drei
Substratschichten miteinander verbunden, vorzugswei-
se verklebt sind. Dabei wird das Geraten von Schmutz
in optisch relevante Bereiche der Projektionseinrichtung
verringert und gleichzeitig Stabilität erhöht. Beispielswei-
se kann zwischen der ersten und der zweiten Substrat-
schicht kein Staub mehr geraten.
[0020] Um für einen Einsatz in einem Kraftfahrzeug-
scheinwerfer geeignet zu sein, müssen die Projekti-
onseinrichtungen eine Reihe von Umweltanforderungen
und Prüfungen bestehen (Temperatur, Luftfeuchte,
Staub, rütteln, lichttechnische Werte, Alterung und viel
mehr). Bei herkömmlichen Projektionseinrichtungen bei
welchen beispielsweise Kunststoffspritzgußteile und
Strahlenblenden aus Blech kann es durch Luftfeuchtig-
keit und Staub zu Verschmutzungen innerhalb des Licht-
pfades kommen. Durch eine direkte Verbindung, bei-
spielsweise Verklebung, ist dies nicht mehr möglich.
[0021] Die Aufgabe der Erfindung wird außerdem mit
einem Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul bezie-
hungsweise Kraftfahrzeugscheinwerfer gelöst. Dabei
umfasst das erfindungsgemäße Kraftfahrzeugschein-
werferlichtmodul beziehungsweise der erfindungsgemä-
ße Kraftfahrzeugscheinwerfer zumindest eine erfin-
dungsgemäße Projektionseinrichtung und zumindest ei-
ne Lichtquelle, vorzugsweise eine halbleiterbasierte
Lichtquelle, insbesondere eine LED-Lichtquelle, wobei
die zumindest eine Projektionseinrichtung der zumindest
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einen Lichtquelle in Abstrahlrichtung derart nachgelagert
ist, dass die zumindest eine Lichtquelle im Wesentlichen
ihr gesamtes Licht in die zumindest eine Projektionsein-
richtung einstrahlt und die zumindest eine Projekti-
onseinrichtung das in sie eingestrahlte Licht in einen Be-
reich vor das Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul be-
ziehungsweise vor den Kraftfahrzeugscheinwerfer in
Form einer Abblendlichtverteilung und/oder einer Teil-
fernlichtverteilung oder einer Fernlichtverteilung proji-
ziert.
[0022] Dabei ist die Lichtquelle vorzugsweise nah ge-
nug an der Projektionseinrichtung positioniert. "Nah ge-
nug" bedeutet im vorliegenden Kontext, dass die Licht-
quelle derart hinsichtlich der Projektionseinrichtung an-
geordnet ist, dass im Wesentlichen gesamtes von der
Lichtquelle abgegebenes Licht in die Projektionseinrich-
tung eingespeist wird und die Lichtquelle dabei im We-
sentlichen gesamte Lichteintrittsseite der Projektionsein-
richtung, beispielsweise die ganze zweite Fläche 21 in
Figur 3a oder das ganze erste Mikrooptik-Array 3a in
Figur 3b, ausleuchtet.
[0023] Darüber hinaus wird die Aufgabe mit einem Ver-
fahren zum Herstellen einer Projektionseinrichtung, ins-
besondere einer vorgenannten erfindungsgemäßen Pro-
jektionseinrichtung, erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass das Verfahren folgende Schritte aufweist:

- Bereitstellen von

* transparentem Silikon;
* zumindest einer Substratschicht aus einem
transparenten, formstabilen Material, beispiels-
weise aus Glas, wobei die Substratschichauf-
druckent formstabiler als das transparente Sili-
kon ist, und
* zumindest einem aus einer Mehrzahl von Mik-
ro-Blenden bestehenden Mikro-Blenden-Ar-
rays;

- Ausbilden zumindest eines aus einer Mehrzahl von
Mikrooptiken bestehenden Mikrooptik-Arrays aus
dem transparenten Silikon an einer ersten Fläche
der zumindest einen Substratschicht und

- Anordnen des zumindest einen Mikro-Blenden-Ar-
rays an einer zweiten Fläche der zumindest einen
Substratschicht, wobei das zumindest eine Mikroop-
tik-Array und das zumindest eine Mikro-Blenden-Ar-
ray derart zueinander angeordnet sind, dass jeder
Mikro-Blende zumindest eine Mikrooptik zugeordnet
ist, und das transparente Silikon vorzugsweise eine
Shore-A-Härte von etwa 30 bis etwa 100, insbeson-
dere von etwa 40 bis etwa 90 aufweist, insbesondere
ein Zwei-Komponenten-Silikon ist.

[0024] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das An-
ordnen/Positionieren des Mikro-Blenden-Arrays hin-
sichtlich des Mikrooptik-Arrays kann vor oder nach dem

Ausbilden des Mikrooptik-Arrays in der Negativform er-
folgen.
[0025] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass das Ausbilden zumindest eines
aus einer Mehrzahl von Mikrooptiken bestehenden Mi-
krooptik-Arrays aus dem transparenten Silikon an einer
ersten Fläche der zumindest einen Substratschicht fol-
gende Teilschritte umfasst:

- Bereitstellen zumindest einer Negativform mit einer
formgebenden Oberfläche, die dem zumindest ei-
nen Mikrooptik-Array entspricht;

- Gießen des transpatenten Silikons in die zumindest
eine Negativform;

- Aufsetzten/Auflegen der zumindest einen Substrat-
schicht auf die zumindest eine Negativform;

- Aushärten des Silikons in der zumindest einen Ne-
gativform, und

- Entformen des Mikrooptik-Arrays aus der zumindest
einen Negativform.

[0026] Dabei kann es zweckmäßig sein, wenn wäh-
rend des Aushärtens des Silikons der zumindest einen
Negativform, insbesondere der formgebenden Oberflä-
che, Wärme zugeführt wird und vor dem Entformen die
zumindest eine Negativform gekühlt wird. Dadurch wird
die Zeit, die zum Herstellen einer Projektionseinrichtung
gebraucht wird, erheblich reduziert.
[0027] Die Negativform kann beispielsweise aus Mes-
sing ausgebildet sein - Messingkörper.
[0028] Bei einer praxisbewährten Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine Nega-
tivform während des Aushärtens des Silikons auf eine
vorbestimmte erste Temperatur erhitzt wird, wobei die
erste Temperatur beispielsweise in einem Bereich zwi-
schen etwa 90° C und etwa 200° C, vorzugsweise zwi-
schen etwa 100° C und etwa 150° C, insbesondere zwi-
schen etwa 100° C und etwa 120° C oder etwa 120° C
und etwa 150° C liegt, und bei der vorbestimmten ersten
Temperatur für eine vorzugsweise von der vorbestimm-
ten ersten Temperatur abhängige Dauer gehalten wird,
wobei die Dauer beispielsweise zwischen etwa 0,5 Mi-
nuten und 6 Minuten, vorzugsweise zwischen 1 Minute
und 5 Minuten beträgt. Darüber hinaus kann es zweck-
dienlich sein, wenn die zumindest eine Negativform auf
eine vorbestimmte zweite Temperatur gekühlt wird, wo-
bei die zweite Temperatur beispielsweise in einem Be-
reich zwischen etwa 40° C und etwa 70° C, vorzugsweise
zwischen etwa 50° C und etwa 60° C liegt.
[0029] Dafür kann eine entsprechende Kühlvorrich-
tung vorgesehen sein, die beispielsweise der Negativ-
form zugeordnet beziehungsweise an oder in der Nega-
tivform angeordnet sein kann. Es ist denkbar, dass die
Kühlvorrichtung mit Druckluft und/oder Kühlflüssigkeit
kühlt.
[0030] Hinsichtlich Hafteigenschaften kann es zweck-
mäßig sein, wenn die erste Fläche der zumindest einen
Substratschicht vor dem Aufsetzten/ Auflegen der zumin-
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dest einen Substratschicht auf die zumindest eine Ne-
gativform vorbehandelt wird.
[0031] Die Vorbehandlung kann beispielsweise mit
SurASil®- Technik erfolgen. SurASil®- Technik ist ein
Verfahren zur Behandlung von Oberflächen zur Beein-
flussung der Haftfestigkeit von Klebstoffen, Beschichtun-
gen und Druckmedien mittels Beflammung ist ein seit
Jahren etabliertes Verfahren in zahlreichen industriellen
Bereichen (wie z. B. Sieb-, Tampon-, Digital-, und Tex-
tildruck). Eine weitere signifikante Verbesserung der
Haftfestigkeit kann durch Abschneidung einer reaktiven
Silikatschicht, die durch Flammenpyrolyse erzeugt wird
erreicht werden.
[0032] Dabei kann es mit Vorteil vorgesehen sein, dass
die Vorbehandlung folgende Teilschritte umfasst:

- Reinigen zumindest der ersten Fläche;
- Oberflächenvorbehandlung der ersten Fläche durch

Flammensilikatisierung.

[0033] Die Oberflächenbehandlung durch Flammensi-
likatisierung kann beispielsweise erstens in der Erzeu-
gung einer hochenergetischen Silikatschicht (Schichtdi-
cke max 40nm) auf den Materialoberflächen durch Flam-
menpyrolyse (Oberflächensilikatisierung) und zweitens
in der Applikation eines Haftpromotors mit angepasster
Funktionalität an den Klebstoff, die Beschichtung bezie-
hungsweise an das Druckmedium und im Kontext der
vorliegenden Erfindung an die erste Fläche der zumin-
dest einen Substratschicht bestehen.
[0034] Darüber hinaus kann mit Vorteil vorgesehen
sein, dass das Anordnen des zumindest einen Mikro-
Blenden-Arrays an einer zweiten Fläche der zumindest
einen Substratschicht folgende Teilschritte umfasst:

- Aufbringen des zumindest einen Mikro-Blenden-Ar-
rays auf die zweite Fläche der zumindest einen Sub-
stratschicht;

- Positionieren des zumindest einen Mikro-Blenden-
Array hinsichtlich des zumindest einen Mikrooptik-
Arrays derart, dass jeder Mikro-Blende zumindest
eine Mikrooptik zugeordnet ist.

[0035] Das Aufbringen kann beispielsweise durch Auf-
drucken, insbesondere mittels eines lithographischen
Verfahrens, oder durch Verkleben erfolgen.
[0036] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die
Schritte des Aufbringens und des Positionierens in ihrer
Reihenfolge vertauschbar sind. Es ist also möglich das
zumindest eine Mikro-Blenden-Array auf die zweite Flä-
che aufzubringen und es danach (mit der zumindest ei-
nen Substratschicht) hinsichtlich des noch nicht ausge-
härteten Mikrooptik-Arrays, beispielsweise hinsichtlich
der formgebenden Oberfläche der Negativform derart zu
positionieren, dass einer jeden Mikro-Blende zumindest
eine Mikrooptik zugeordnet wird, wenn das Silikon aus-
gehärtet ist. Weiters ist es denkbar, dass das zumindest
eine Mikro-Blenden-Array erst nach dem Aushärten des

Silikons in der Negativform hinsichtlich des Mikrooptik-
Arrays positioniert und anschließend, wie oben beschrie-
ben, auf die zweite Fläche aufgebracht wird.
[0037] Darüber hinaus kann mit Vorteil vorgesehen
sein, dass zumindest drei Substratschichten aus einem
transparenten, formstabilen Material, beispielsweise aus
Glas bereitgestellt werden, wobei eine mittlere Substrat-
schicht zwischen einer ersten Substratschicht und einer
zweiten Substratschicht derart angeordnet wird, dass ei-
ne erste Fläche der ersten Substratschicht und eine erste
Fläche der zweiten Substratschicht der mittleren Subst-
ratschicht abgewandt sind,

- ein erstes aus einer Mehrzahl von Mikrooptiken be-
stehendes Mikrooptik-Array aus transparentem Sili-
kon an der ersten Fläche der ersten Substratschicht
ausgebildet wird,

- ein zweites aus einer Mehrzahl von Mikrooptiken be-
stehendes Mikrooptik-Array aus transparentem Sili-
kon an der ersten Fläche der zweiten Substrat-
schicht ausgebildet wird,

- das zumindest eine Mikro-Blenden-Array an einer
zweiten Fläche der ersten Substratschicht oder an
einer zweiten Fläche der zweiten Substratschicht
oder an einer der zwei Flächen der mittleren Subst-
ratschicht derart angeordnet wird, dass jeder Mikro-
Blende zumindest eine, vorzugsweise genau eine
Mikrooptik des ersten Mikrooptik-Arrays und zumin-
dest eine, vorzugsweise genau eine Mikrooptik des
zweiten Mikrooptik-Arrays zugeordnet ist und vor-
zugsweise ein Mikro-Optiksystem bilden. Dabei,
wenn die Projektionseinrichtung mit Licht durch-
strahlt wird, formt jedes Mikro-Optiksystem eine so
genannte Mikro-Lichtverteilung. Durch eine Überla-
gerung mehrerer Mikro-Lichtverteilung wird typi-
scherweise eine Teil-Lichtverteilung oder eine Ge-
samtlichtverteilung erzeugt.

[0038] Es kann außerdem zweckdienlich sein, dass
zum Ausbilden von dem ersten Mikrooptik-Array und von
dem zweiten Mikrooptik-Array unterschiedliche transpa-
rente Silikone zu verwenden.
[0039] Bezugnehmend auf die vorgenannte bevorzug-
te Ausführungsform des Verfahrens, bei welcher eine
Negativform verwendet wurde, sei angemerkt, dass zum
Ausbilden des ersten und des zweiten Mikrooptik-Arrays
jeweils unterschiedliche Negativformen, vorzugsweise
Negativformen mit unterschiedlich ausgebildeten form-
gebenden Flächen verwendet werden können. Dadurch
werden Mikrooptik-Arrays mit unterschiedlichen opti-
schen Wirkungen erzeugt.
[0040] Es kann weiters mit Vorteil vorgesehen sein,
dass die drei Substratschichten verbunden, vorzugswei-
se verklebt werden.
[0041] Darüber hinaus ist es denkbar das vorgenannte
Verfahren zu automatisieren und dadurch zu beschleu-
nigen, wenn die Negativform und die zumindest eine
Substratschicht mit dem zumindest einen an ihr ange-
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ordneten Mikro-Blenden-Array in ein Fördersystem ein-
gebracht werden.
[0042] Die Erfindung ist im Folgenden anhand bei-
spielhafter und nicht einschränkender Ausführungsfor-
men näher erläutert, die in den Figuren veranschaulicht
sind. Darin zeigt

Fig. 1a eine Projektionseinrichtung mit einer Subst-
ratschicht in Explosionsdarstellung;

Fig. 1b ein vertikaler Schnitt der Projektionseinrich-
tung der Fig. 1a;

Fig. 2 eine Projektionseinrichtung mit drei Substrat-
schichten;

Fig. 3a ein Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul mit
der Projektionseinrichtung der Figur 1a beziehungs-
weise 1b;

Fig. 3b ein Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul mit
der Projektionseinrichtung der Figur 2;

Fig. 4 ein mit schematischen Zeichnungen versehe-
nes Ablaufdiagramm eines Herstellungsverfahrens
gemäß einer Ausführungsform;

Fig. 5 ein mit schematischen Zeichnungen versehe-
nes Ablaufdiagramm eines Herstellungsverfahrens
gemäß einer weiteren Ausführungsform;

Fig. 6 eine Anlage zum Herstellen von Projekti-
onseinrichtungen, und

Fig. 7a bis 7d lithographisches Druckverfahren zum
Aufbringen eines Mikro-Blenden-Arrays auf eine
transparente Substratschicht.

[0043] Zunächst wird auf Figuren 1a und 1b Bezug ge-
nommen. Figur 1a zeigt eine Explosionsdarstellung einer
Projektionseinrichtung 1, die einer erfindungsgemäßen
Projektionseinrichtung entsprechen kann. Figur 1b zeigt
einen vertikalen Schnitt der in Figur 1a gezeigten Pro-
jektionseinrichtung 1. Die Projektionseinrichtung 1 um-
fasst eine Substratschicht 2, ein aus einer Mehrzahl von
Mikrooptiken 30 bestehendes Mikrooptik-Array 3 und ein
aus einer Mehrzahl von Mikro-Blenden 40 bestehendes
Mikro-Blenden-Array 4. Vorzugsweise weisen die Mikro-
optiken 30, wie Figuren 1a und 1b erkennen lassen, eine
plane Seite auf und sind beispielsweise als plankonvexe
Linsen ausgebildet. Die Mikrooptiken 30 können auch
plankonkave oder andere Mikrolinsen, beispielsweise
Mikrolinsen mit einer freiförmigen Lichtaustrittsfläche
sein. Das Mikrooptik-Array 3 weist somit vorzugsweise
eine durchgehende plane Fläche auf, die durch die pla-
nen Seiten der einzelnen Mikrooptiken 30 gebildet ist.
Die Mikrooptiken können matrixartig, vorzugsweise in ei-
ner Ebene, angeordnet sein, welche Ebene zu einer

Hauptabstrahlrichtung X eines Kraftfahrzeugscheinwer-
ferlichtmoduls 1000, 1001 (siehe Figuren 3a, 3b) steht,
wenn die Projektionseinrichtung 1 darin angeordnet ist.
Solche Mikrooptik-Arrays sind aus dem Stand der Tech-
nik hinlänglich bekannt (siehe z.B. die AT 514967 B1).
Die Substratschicht 2 und das Mikrooptik-Array 3 sind
aus verschiedenen Materialien ausgebildet und weisen
unterschiedliche Formstabilität, Festigkeit und Stabilität
auf. Auf die Beschaffenheit der Substratschicht 2 und
des Mikrooptik-Arrays 3 wird noch später eingegangen.
[0044] Das Mikrooptik-Array 3 ist an einer ersten Flä-
che 20 der Substratschicht 2 ausgebildet und haftet an
dieser Fläche beispielsweise aufgrund Kohäsion
und/oder Adhäsion.
[0045] Das Mikro-Blenden-Array 4 ist an einer zweiten
Fläche 21 der Substratschicht 2 derart angeordnet, dass
jeder Mikro-Blende 40 genau eine Mikrooptik 30 zuge-
ordnet sein kann. Dies ist besonders gut in der Figur 1a
zu erkennen. Jeder Mikro-Blende 40 können auch meh-
rere Mikrooptiken zugeordnet sein (nicht gezeigt). Somit
ist ein optisches System aus Mikro-Blende und Mikroop-
tik justiert. Wenn die Projektionseinrichtung 1 beleuchtet
wird, formen durch eine Mikro-Blende 40 und zumindest
eine ihr zugeordnete Mikrooptik 30 durchtretende Licht-
strahlen eine Mikro-Lichtverteilung. Eine Lichtverteilung,
die mittels der Projektionseinrichtung 1 geformt werden
kann, entsteht als eine Überlagerung aller Mikro-Licht-
verteilungen (siehe AT 514967 B1).
[0046] Wie bereits erwähnt, sind die Substratschicht 2
und das Mikrooptik-Array 3 aus verschiedenen Materia-
lien ausgebildet. Erfindungsgemäß ist das Mikrooptik-Ar-
ray 3 aus einem transparenten Silikon 5 (siehe Figuren
4 und 5) ausgebildet, wobei die Substratschicht 2 aus
einem transparenten Material ausgebildet ist, welches
formstabiler als das transparente Silikon 5 ist.
[0047] Die Substratschicht 2 soll aus einem Material
sein, das eine gute Lichttransparenz aufweist und gleich-
zeitig formstabil genug ist. Formstabil genug heißt in die-
sem Kontext, dass die Substratschicht 2 das Mikrooptik-
Array 3 aus (weichem, lichttransparenten) Silikon 5 trägt
und sowohl während des Ausbildens des Mikrooptik-Ar-
rays 3 an der ersten Fläche 20 der Substratschicht 2 als
auch während des Anbringens des Mikro-Blenden-Ar-
rays 4 an die zweite Fläche 21 aber auch während des
Einsatzes der Projektionseinrichtung 1 in einem Kraft-
fahrzeugscheinwerfer ihre Form nicht verliert.
[0048] Die formstabile Substratschicht 2 kann also als
Träger für das Mikrooptik-Arrays 3 dienen. Die formsta-
bile Substratschicht 2 kann auch als Träger für Mikro-
Blenden-Arrays 4. Es ist zweckmäßig, wenn das Mikro-
Blenden-Array 4 und das Mikrooptik-Array 3 aufeinander
genau abgestimmt beziehungsweise justiert sind, damit
ein Lichtbild ohne Verzerrungen erzeugt werden kann.
Die Form der Silikonschicht 2 legt im Wesentlichen die
optischen Eigenschaften der gesamten Projektionsein-
richtung 1, wie beispielsweise ihre Brennweite, fest.
Durch Formstabilität der Substratschicht 2 soll insbeson-
dere gewährleistet werden, dass die fertige Projekti-
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onseinrichtung 1 den mechanischen Standardanforde-
rungen von Hauptscheinwerfersystemen Rechnung
trägt, und insbesondere Schock- und Vibrationsanforde-
rungen der jeweiligen KFZ-Hersteller genügt. Bezüglich
Vibrations- und Schockanforderungen gibt es verschie-
dene, dem Fachmann hinlänglich bekannte Prüfungen.
Die Schockanforderungen können zwischen 18 g und 50
g (je nach Achse) schwanken. Im Prinzip kann die Sub-
stratschicht 2 aus jedem optisch transparenten Material
sein, welches die Stabilität und die Scheinwerferanfor-
derungen (Q-Anforderungen und gesetzliche Reglemen-
tierungen, wie beispielsweise EU Altautoverordnung) er-
füllt.
[0049] Das Mikrooptik-Array 3 ist vorzugsweise mittels
eines thermischen Abformverfahrens, auf welches spä-
ter eingegangen wird, ausgebildet und zum Haften an
der ersten Fläche 20 der Substratschicht 2 gebracht. Dar-
über hinaus ist es durchaus denkbar, dass das Mikroop-
tik-Array 3 und die Substratschicht 2 unterschiedliche
Brechungsindizes aufweisen.
[0050] Die Substratschicht 2 ist vorzugsweise aus
Glas. Die Substratschicht 2 kann eine Dicke im Millime-
terbereich aufweisen, beispielsweise etwa 1,1 mm dick
sein. Die Silikonschicht 3 kann ebenfalls eine Dicke im
Millimeterbereich aufweisen, beispielsweise etwa 0,1
mm bis 1,1 mm dick sein.
[0051] Das transparente Silikon 5 weist vorzugsweise
eine Shore-A-Härte von etwa 30 bis etwa 100, insbeson-
dere von etwa 40 bis etwa 90 auf. Besonders vorteilhaft
ist die Verwendung von transparentem Zwei-Komponen-
ten-Silikon mit einer solchen Shore-A-Härte.
[0052] Die Mikro-Blenden 40 sind vorzugsweise derart
ausgebildet und das Mikro-Blenden-Array 4 ist vorzugs-
weise in der Projektionseinrichtung 1 derart angeordnet,
dass die Projektionseinrichtung 1 zum Bilden einer Ab-
blendlichtverteilung und/oder einer Teilfernlichtvertei-
lung oder einer Fernlichtverteilung eingerichtet ist. Bei-
spielsweise können die Mikro-Blenden 40 entsprechend
geformte optisch wirksame Kanten aufweisen.
[0053] Die Mikrooptiken 30 des Mikrooptik-Arrays 3
können gleich hoch sein und beispielsweise eine Höhe
in einem Bereich zwischen etwa 0,01 mm und etwa 2
mm, vorzugsweise zwischen etwa 0,1 mm und etwa 1,5
mm, insbesondere eine Höhe von etwa 1,1 mm aufwei-
sen.
[0054] Figur 2 zeigt eine weitere Projektionseinrich-
tung 100, die einer erfindungsgemäßen Projektionsein-
richtung entsprechen kann. Die Projektionseinrichtung
100 umfasst drei Substratschichten 2a, 2b, 2c, zwei Mi-
krooptik-Arrays 3a, 3b und zwei Mikro-Blenden-Arrays
4a, 4b. Figur 2 lässt erkennen, dass die Projektionsein-
richtung 100 im Wesentlichen aus zwei Projektionsein-
richtungen 1 der Figur 1a beziehungsweise 1b zusam-
mengesetzt ist und darüber hinaus eine zusätzliche Sub-
stratschicht 2c aufweist. Aus diesem Grund findet das in
Bezug auf die Projektionseinrichtung 1 der Figur 1a be-
ziehungsweise 1b Gesagte auf die Projektionseinrich-
tung 100 der Figur 2 - unter Umständen mit entsprechen-

den Abänderungen - Anwendung. Beispielsweise kön-
nen alle Substratschichten aus Glas sein. Dabei können
unterschiedliche Substratschichten 2a, 2b, 2c und unter-
schiedliche Mikrooptik-Arrays 3a, 3b jeweils unterschied-
liche Brechungsindizes aufweisen.
[0055] Figur 2 lässt erkennen, dass eine mittlere Sub-
stratschicht 2c zwischen einer ersten Substratschicht 2a
und einer zweiten Substratschicht 2b angeordnet sein
kann. Dabei ist eine erste Fläche 20a der ersten Subst-
ratschicht 2a abgewandt und eine erste Fläche 20b ist
der zweiten Substratschicht 2b der mittleren Substrat-
schicht 2c abgewandt. Ein erstes Mikrooptik-Array 3a ist
an der ersten Fläche 20a der ersten Substratschicht 2a
ausgebildet und haftet daran. Ein zweites Mikrooptik-Ar-
ray 3b ist an der ersten Fläche 20b der zweiten Subst-
ratschicht 2b ausgebildet und haftet daran.
[0056] Figur 2 ist zu entnehmen, dass ein erstes Mikro-
Blenden-Array 4a an einer zweiten Fläche 21a der ersten
Substratschicht 2a angeordnet ist und ein zweites Mikro-
Blenden-Array 4b an einer zweiten Fläche 21b der zwei-
ten Substratschicht 2b angeordnet ist. Beide Mikro-Blen-
den-Arrays 4a und 4b können dabei auf die entsprechen-
den Flächen 20c, 21c der mittleren Substratschicht 2c
aufgebracht oder, beispielsweise durch ein lithographi-
sches Druckverfahren, aufgedruckt sein. Somit kann die
mittlere Substratschicht 2c als Träger für die Mikro-Blen-
den-Arrays 4a, 4b dienen. Lithographisches Drucken
kann zum Anbringen des Mikro-Blenden-Arrays 4 auf die
Substratschicht 2 der vorgenannten Projektionseinrich-
tung 1 ebenfalls angewandt werden.
[0057] Beispielsweise kann das erste Mikro-Blenden-
Array 4a zum Formen einer Abblendlichtverteilung
und/oder einer Teilfernlichtverteilung oder einer Fern-
lichtverteilung ausgebildet sein und das zweite Mikro-
Blenden-Array 4b zum Korrigieren von Abbildungsfeh-
lern vorgesehen sein.
[0058] Weiters können die drei Substratschichten 2a,
2b, 2c miteinander verbunden, vorzugsweise verklebt
sein, um Stabilität der Projektionseinrichtung 100 zu ver-
bessern und die Mikro-Blenden-Arrays 4a und 4b in der
justierten Position zu versiegeln.
[0059] Figuren 3a und 3b zeigen jeweils Kraftfahrzeug-
scheinwerferlichtmodule 1000 und 1001 mit jeweils einer
Lichtquelle 2000, beispielsweise einer halbleiterbasier-
ten Lichtquelle, und einer entsprechenden oben be-
schriebenen Projektionseinrichtung 1, 100, die der jewei-
ligen Lichtquelle in Hauptabstrahlrichtung X nachgela-
gert ist. Dabei strahlt die zumindest eine Lichtquelle 2000
beispielsweise ihr gesamtes Licht in die Projektionsein-
richtung 1, 100 ein. Die Projektionseinrichtung 1, 100
kann das in sie eingestrahlte Licht in einen Bereich vor
das Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul 1000, 1001
beziehungsweise vor den Kraftfahrzeugscheinwerfer in
Form einer Abblendlichtverteilung und/oder einer Teil-
fernlichtverteilung oder einer Fernlichtverteilung projizie-
ren.
[0060] Im weiteren Verlauf soll unter Bezugnahme auf
Figuren 4 und 5 ein Verfahren zum Herstellen der oben
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beschriebenen Projektionseinrichtungen 1,100 umris-
sen werden. Figuren 4 und 5 zeigen jeweils ein solches
Verfahren, das dem erfindungsgemäßen Verfahren ent-
sprechen kann.
[0061] Zunächst wird auf Figur 4 Bezug genommen.
In einem ersten Schritt S1 des Verfahrens werden trans-
parentes Silikon 5, eine Substratschicht 2, 2a, 2b aus
einem transparenten, formstabilen Material, beispiels-
weise aus Glas, wobei die Substratschicht 2, 2a, 2b form-
stabiler als das transparente Silikon 5 ist, und ein aus
einer Mehrzahl von Mikro-Blenden 40, 40a, 40b beste-
henden Mikro-Blenden-Array 4, 4a, 4b bereitgestellt.
Dieser Schritt ist einem ersten Schritt - S01 - des in Figur
5 gezeigten Verfahrens identisch. Das transparente Si-
likon 5 weist vorzugsweise eine Shore-A-Härte von etwa
30 bis etwa 100, insbesondere von etwa 40 bis etwa 90
auf. Ein Zwei-Komponenten-Silikon wird dabei bevor-
zugt.
[0062] Anschließend wird ein aus einer Mehrzahl von
Mikrooptiken 30, 30a, 30b bestehendes Mikrooptik-Array
3, 3a, 3b aus dem transparenten Silikon 5 an einer ersten
Fläche 20, 20a, 20b der Substratschicht 2, 2a, 2b vor-
zugsweise wie folgt ausgebildet.
[0063] In einem zweiten Schritt S2 wird eine Negativ-
form 6, 6a, 6b, beispielsweise aus Messing (ein Mes-
singkörper), mit einer formgebenden Oberfläche 60, 60a,
60b, die dem Mikrooptik-Array 3, 3a, 3b entspricht, be-
reitgestellt und das transpatente Silikons 5 darin gegos-
sen beziehungsweise in die Negativform 6, 6a, 6b do-
siert. Dieser Schritt ist einem zweiten Schritt - S02 - des
in Figur 5 gezeigten Verfahrens identisch.
[0064] In einem dritten Schritt S3 wird die Substrat-
schicht 2, 2a, 2b auf die Negativform 6, 6a, 6b aufgesetzt
beziehungsweise aufgelegt.
[0065] Anschließend wird in einem vierten Schritt - S4
- das Silikon 5 in der Negativform 6, 6a, 6b ausgehärtet.
Das in der Negativform 6, 6a, 6b ausgehärtete, vernetzte
Silikon 5 wird zum Mikrooptik-Array 3, 3a, 3b.
[0066] Das Mikrooptik-Array 3, 3a, 3b kann anschlie-
ßend aus der Negativform 6, 6a, 6b entformt werden -
fünfter Schritt S5.
[0067] Es versteht sich, dass mehrere Negativformen
6, 6a, 6b mit unterschiedlich geformten formgebenden
Oberflächen 60, 60a, 60b bereitgestellt werden können,
um unterschiedliche Mikrooptik-Arrays 3, 3a, 3b zu er-
zeugen. Beispielsweise kann sich das Mikrooptik-Array
3a in Figuren 2, 3a, 3b, das als Mikro-Eintrittsoptik ein-
gesetzt wird, von dem Mikrooptik-Array 3b, das als Mikro-
Austrittsoptik verwendet wird, unterscheiden. Dadurch
können beispielsweise Projektionseinrichtungen mit Mi-
krooptik-Arrays erzeugt werden, die unterschiedlich ge-
krümmte Mikro-Eintrittsoptiken und Mikro-Austrittsopti-
ken aufweisen. Solche Projektionseinrichtungen ermög-
lichen eine besonders feine Einstellung einer zu erzeu-
genden Lichtverteilung. Wie bereits erwähnt, müssen die
Mikrooptik-Arrays 3a, 3b und die Mikrooptiken 30a, 30b
der Projektionseinrichtung 100 der Figur 2 und das Mi-
krooptik-Array 3 und die Mikrooptiken 30 der Projekti-

onseinrichtung 1 der Figur 1a beziehungsweise 1b nicht
identisch sein.
[0068] Figur 4 lässt erkennen, dass während des Aus-
härtens des Silikons 5 (Schritt S4) der Negativform 6, 6a,
6b und insbesondere ihrer formgebenden Oberfläche 60,
60a, 60b Wärme zugeführt und vor dem Entformen
(Schritt S5) die Negativform 6, 6a, 6b gekühlt werden
kann. Dabei kann die zumindest eine Negativform 6, 6a,
6b auf eine vorbestimmte erste Temperatur erhitzt wer-
den, wobei die erste Temperatur beispielsweise in einem
Bereich zwischen etwa 90° C und etwa 200° C, vorzugs-
weise zwischen etwa 100° C und etwa 150° C, insbe-
sondere zwischen etwa 100° C und etwa 120° C oder
etwa 120° C und etwa 150° C liegt, und bei der vorbe-
stimmten ersten Temperatur für eine vorzugsweise von
der vorbestimmten ersten Temperatur abhängige Dauer
gehalten werden kann, wobei die Dauer beispielsweise
zwischen etwa 0,5 Minuten und 6 Minuten, vorzugsweise
zwischen 1 Minute und 5 Minuten beträgt. Beim Kühlen
wird die Negativform 6, 6a, 6b auf eine vorbestimmte
zweite Temperatur vorzugsweise mittels Druckluft
und/oder Kühlflüssigkeit gekühlt, wobei die zweite Tem-
peratur beispielsweise in einem Bereich zwischen etwa
40° C und etwa 70° C, vorzugsweise zwischen etwa 50°
C und etwa 60° C liegt.
[0069] Anschließend wird das Mikro-Blenden-Arrays
4, 4a, 4b an einer zweiten Fläche 21, 21a, 21b der zu-
mindest einen Substratschicht 2, 2a, 2b angeordnet, wo-
bei das zumindest eine Mikrooptik-Array 3, 3a, 3b und
das zumindest eine Mikro-Blenden-Array 4, 4a, 4b derart
zueinander angeordnet sind, dass jeder Mikro-Blende
40, 40a, 40b zumindest eine Mikrooptik 30, 30a, 30b der-
art zugeordnet ist, dass die Mikro-Blende 40, 40a, 40b
die zumindest eine ihr zugeordnete Mikrooptik 30, 30a,
30b ein justiertes optisches Projektionssystem bilden.
Dabei weist das Anordnen des Mikro-Blenden-Arrays 4,
4a, 4b an der zweiten Fläche 21, 21a, 21b der Substrat-
schicht 2, 2a, 2b vorzugsweise folgende Teilschritte auf.
Schritt S6 - das sogenannte Alignen - besteht im Positi-
onieren des zumindest einen Mikro-Blenden-Array 4, 4a,
4b hinsichtlich des zumindest einen Mikrooptik-Arrays 3,
3a, 3b derart, dass jeder Mikro-Blende 40, 40a, 40b zu-
mindest eine Mikrooptik 30, 30a, 30b zugeordnet ist. An-
schließend - in einem siebenten Schritt S7 - wird das
Mikro-Blenden-Array 4, 4a, 4b auf die zweite Fläche 21,
21a, 21b der Substratschicht 2, 2a, 2b aufgebracht, bei-
spielsweise verklebt oder aufgedruckt, insbesondere
mittels eines lithographischen Druckverfahrens aufge-
tragen. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Mik-
ro-Blenden-Array 4, 4a, 4b auf einer weiteren Substrat-
schicht, wie die mittlere Substratschicht 2c in den Figuren
2 und 3b, bereits aufgebracht sein kann.
[0070] Das Aufbringen und das Alignen des Mikro-
Blenden-Arrays 4, 4a, 4b auf die Substratschicht 2, 2a,
2b können in unterschiedlichen Stadien des erfindungs-
gemäßen Verfahrens stattfinden hinsichtlich des Mikro-
optik-Arrays kann vor oder nach dem Ausbilden des Mi-
krooptik-Arrays in der Negativform (Aussetzen, Aushär-
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ten, Entformen) erfolgen. Figur 5 zeigt eine Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei welcher
das Mikro-Blenden-Array 4, 4a, 4b bereits in einem drit-
ten Schritt S03 auf die zweite Fläche 21, 21a, 21b der
Substratschicht 2, 2a, 2b aufgebracht wird, vorzugswei-
se verklebt oder aufgedruckt, insbesondere mittels eines
lithographischen Druckverfahrens aufgetragen wird. Es
sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Mikro-Blenden-
Array 4, 4a, 4b auf einer weiteren Substratschicht, wie
die mittlere Substratschicht 2c in den Figuren 2 und 3b,
bereits aufgebracht sein kann. Das anschließende Alig-
nen/Positionieren - vierter Schritt S04 - findet dann vor
dem Aufsetzen/ Auflegen (fünfter Schritt S05) der Sub-
stratschicht 2, 2a, 2b auf die Negativform 6, 6a, 6b statt.
Das Mikro-Blenden-Array 4, 4a, 4b ist dabei auf die zwei-
te Fläche 21, 21a, 21b der Substratschicht 2, 2a, 2b be-
reits aufgetragen. In einem sechsten Schritt S06 des in
Figur 5 dargestellten Verfahrens kann das Silikon 5 in
der Negativform 6, 6a, 6b, im Wesentlichen wie unter
Bezugnahme auf Figur 4 beschrieben, ausgehärtet wer-
den. Anschließend - in Schritt S07 wird die fertige Pro-
jektionseinrichtung 1 aus der Negativform 6, 6a, 6b ent-
formt, wobei das Entformen ebenfalls, wie unter Bezug-
nahme auf Figur 4 bereits beschrieben, stattfinden kann.
[0071] Mithilfe der oben beschriebenen Verfahren
kann auch die vorhin beschriebene, in Figur 2 gezeigte
Projektionseinrichtung 100 erzeugt werden. Dazu wer-
den drei Substratschichten 2a, 2b, 2c aus einem trans-
parenten, formstabilen Material, beispielsweise aus Glas
bereitgestellt. Anschließend wird beispielsweise, wie
oben beschrieben, ein erstes Mikrooptik-Array 3a aus
transparentem Silikon 5 an der ersten Fläche 20a einer
ersten Substratschicht 2a ausgebildet und ein zweites
Mikrooptik-Array 3b aus transparentem Silikon 5 an der
ersten Fläche 20b einer ersten Substratschicht 2b aus-
gebildet. Es ist im Prinzip denkbar, dass zum Ausbilden
von dem ersten Mikrooptik-Array 3a und von dem zwei-
ten Mikrooptik-Array 3b unterschiedliche transparente
Silikone mit beispielsweise verschiedenen Brechungsin-
dizes verwendet werden.
[0072] Anschließend kann die erste und die zweite
Substratschicht 2a, 2b jeweils mit einem Mikro-Blenden-
Array 4a, 4b, ebenfalls wie oben beschrieben, versehen
werden (Verfahren der Figuren 4 und 5). Alternativ kön-
nen die Mikro-Blenden-Arrays 4a, 4b auf die jeweiligen
Flächen 20c, 21c einer dritten Substratschicht 2c aufge-
bracht werden - ein erstes Mikro-Blenden-Array 4a wird
auf eine erste Fläche 20c und ein zweites Mikro-Blenden-
Array 4b wird auf eine zweite Fläche 21c der dritten Sub-
stratschicht 2c aufgebracht.
[0073] Die dritte (oder die mittlere) Substratschicht 2c
wird zwischen der ersten Substratschicht 2a und der
zweiten Substratschicht 2b derart angeordnet, dass die
erste Fläche 20a der ersten Substratschicht 2a und die
erste Fläche 20b der zweiten Substratschicht 2b der mitt-
leren Substratschicht 2c abgewandt sind (siehe Figuren
2 und 3b).
[0074] Weiters werden die Mikro-Blenden-Arrays 4a,

4b und die Mikrooptik-Arrays 3a, 3b derart zueinander
positioniert, dass jeder Mikro-Blende 40a, 40b zumindest
eine, vorzugsweise genau eine Mikrooptik 30a des ers-
ten Mikrooptik-Arrays 3a und zumindest eine, vorzugs-
weise genau eine Mikrooptik 30b des zweiten Mikrooptik-
Arrays 3b zugeordnet ist. Auf diese Weise wird ebenfalls
ein Mikro-Optiksystem gebildet. Anschließend können
alle drei Substratschichten 2a, 2b, 2c verbunden, vor-
zugsweise verklebt werden, um eine Projektionseinrich-
tung 100 der Figur 2 zu bilden.
[0075] Um das Haften des Mikrooptik-Arrays 3a, 3b zu
verbessern, kann die erste Fläche 20, 20a, 20b der Sub-
stratschicht 2, 2a, 2b vor dem Aufsetzten/Auflegen der
Substratschicht 2, 2a, 2b auf die Negativform 6, 6a, 6b
vorbehandelt werden. Dabei kann die Vorbehandlung
durch Reinigen der ersten Fläche 20, 20a, 20b und durch
eine anschließende Oberflächenvorbehandlung der ers-
ten Fläche 20, 20a, 20b mittels Flammensilikatisierung
erfolgen.
[0076] Nun soll unter Bezugnahme auf Figur 6 eine
Herstellungseinrichtung 7 umrissen werden, die einem
System entspricht, mit dessen Hilfe eine erfindungsge-
mäße Projektionseinrichtung, beispielsweise die Projek-
tionseinrichtung 1 oder 100 hergestellt werden kann.
[0077] Die Herstellungseinrichtung 7 umfasst die vor-
genannte Negativform 6, 6a, 6b mit einer dem auszubil-
denden Mikrooptik-Array 3, 3a, 3b entsprechende form-
gebende Oberfläche 60, 60a, 60b aufweist. Darüber hi-
naus weist die Herstellungseinrichtung ein Haltemittel
70, das vorzugsweise mit einem Vakuumsauger 701 aus-
gestattet ist, das eingerichtet ist, die Substratschicht (hier
nicht gezeigt) mit der Fläche der Negativform 6, 6a, 6b
zugewandt zu halten.
[0078] Darüber hinaus umfasst die Herstellungsein-
richtung 7 ein Positioniermittel, vorzugsweise einen Li-
nearsteller 71. Der Linearsteller 71 sorgt für ein sauberes
Aufzusetzen/ Auflegen (ohne Verkippen). Das Positio-
niermittel 71 ist eingerichtet, die Substratschicht ober-
halb der Negativform 6, 6a, 6b zu positionieren und die
Substratschicht auf die Negativform 6, 6a, 6b aufzuset-
zen/ aufzulegen und, im Zuge des Entformens, von der
Negativform 6, 6a, 6b abzunehmen. Falls ein Mikro-Blen-
den-Array 4, 4a, 4b bereits auf der Substratschicht auf-
gebracht ist, erfolgt das Positionieren der Substrat-
schicht oberhalb der Negativform 6, 6a, 6b erfolgt, wie
oben beschrieben, derart, dass jeder Mikro-Blende 40,
40a, 40b zumindest eine Mikrooptik 30, 30a, 30b zuge-
ordnet ist. Darüber hinaus ist es zweckmäßig die Subst-
ratschicht derart zu positionieren, dass sie die formge-
bende Oberfläche 60, 60a, 60b der Negativform 6, 6a,
6b beim Aufsetzen/ Auflegen vollständig bedecken kann.
[0079] Ferner kann die Herstellungseinrichtung 7 ein
Heizmittel 8 umfassen, das eingerichtet ist, die Negativ-
form 6, 6a, 6b zu erhitzen, und eine Kühlvorrichtung (hier
nicht gezeigt) die eingerichtet ist, die Negativform 6, 6a,
6b zu kühlen.
[0080] Das Heizmittel 8 kann eine oder mehrere Heiz-
patronen 80, 81 umfassen, die an oder in der Negativform
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6, 6a, 6b, vorzugsweise nah an der formgebenden Ober-
fläche 60, 60a, 60b der Negativform 6, 6a, 6b, angeordnet
sind, das heißt so, dass sie ihre Wärme direkt an die
formgebende Oberfläche 60, 60a, 60b ohne wesentliche
Wärmeverluste abgeben können. Die Negativform 6, 6a,
6b kann Ausnehmungen 800, 810 zum Aufnehmen der
Heizpatronen 80, 81 aufweisen. Figur 6 lässt erkennen,
dass die Heizpatronen 80, 81 in den Ausnehmungen 800,
810 aufgenommen sind, sodass sie nah an der formge-
benden Oberfläche 60, 60a, 60b sind und in Betrieb ihre
Wärme direkt an die formgebende Oberfläche 60, 60a,
60b abgeben können. Das Heizmittel 8 kann eingerichtet
sein, die Negativform 6, 6a, 6b auf eine vorbestimmte
erste Temperatur zu erwärmen, wobei die erste Tempe-
ratur beispielsweise in einem Bereich zwischen etwa 90°
C und etwa 200° C, vorzugsweise zwischen etwa 100°
C und etwa 150° C, insbesondere zwischen etwa 100°
C und etwa 120° C oder etwa 120° C und etwa 150° C
liegt.
[0081] Darüber hinaus kann die Herstellungseinrich-
tung 7 eine Kühlvorrichtung 9 aufweisen. Die Kühlvor-
richtung 9 ist eingerichtet, die auf die vorbestimmte erste
Temperatur erwärmte Negativform 6, 6a, 6b auf eine vor-
bestimmte zweite Temperatur zu kühlen, wobei die zwei-
te Temperatur beispielsweise in einem Bereich zwischen
etwa 40° C und etwa 70° C, vorzugsweise zwischen etwa
50° C und etwa 60° C liegt. Dazu kann beispielsweise
Druckluft oder Kühlflüssigkeit als Kühlmittel verwendet
werden. Die in der Figur 6 gezeigte Kühlvorrichtung sieht
vor, dass in der Negativform 6, 6a, 6b Kühlkanäle (mit
gestrichelten Linien gezeigt) ausgebildet sind, durch die
ein Kühlmittel, beispielsweise eine Kühlflüssigkeit,
durchgeführt werden kann. Die Kühlvorrichtung kann
auch andere Elemente, wie Zuführmittel, zum Zuführen
des Kühlmittels zu der Negativform, aufweisen. Figuren
7a bis 7d zeigen ein Beispiel eines vorgenannten litho-
graphischen Druckverfahrens, welches zum Aufbringen
von Mikro-Blenden-Arrays auf lichtdurchlässige Subst-
ratschichten verwendet werden kann. Figur 7a zeigt eine
transparente Substratschicht 2, 2a, 2b, die zum Aufbrin-
gen eines zwei Teilschichten umfassenden Mikro-Blen-
den-Arrays 4, 4a, 4b herangezogen und wie folgt bear-
beitet wird: Gemäß Figur 7a wird die zweite Fläche 21,
21a, 21b der Substratschicht 2, 2a, 2b mit einer reflek-
tierenden metallischen ersten Teilschicht 4’, 4a’, 4b’ be-
schichtet.
[0082] Anschließend erfolgt ein vollflächiges Bede-
cken der ersten Teilschicht 4’, 4a’, 4b’ mit einer aus
schwarzem lichtabsorbierendem Fotolack bestehenden
zweiten Teilschicht 4", 4a", 4b" (Figur 7b). Als nächster
Schritt folgt ein Belichten und Entwickeln der zweiten
Teilschicht 4", 4a", 4b" zur Ausbildung von lichtdurchläs-
sigen Fenstern 40", 40a", 40b" innerhalb der zweiten
Teilschicht 4", 4a", 4b" (Figur 7c), durch die korrespon-
dierende Bereiche der ersten Teilschicht 4", 4a",
4b" freigelegt werden. Danach werden lichtdurchlässige
Fenster 40’, 40a’, 40b’ in der ersten Teilschicht 4’, 4a’,
4b’ durch Entfernen der entsprechenden Bereiche der

reflektierenden metallischen ersten Teilschicht 4’, 4a’,
4b’ mittels eines Ätzverfahrens ausgebildet (siehe Figur
7d). Die einander korrespondierenden lichtdurchlässi-
gen Fenster 40’, 40a’, 40b’ in der ersten Teilschicht 4’,
4a’, 4b’ und die lichtdurchlässigen Fenstern 40", 40a",
40b" innerhalb der zweiten Teilschicht 4", 4a", 4b" bilden
lichtdurchlässige Fenster der Mikro-Blenden 40, 40a,
40b. Die Umrisskonturen dieser lichtdurchlässigen Fens-
ter können beliebig ausgestaltet sein und bilden optisch
wirksame Kanten der Mikro-Blenden 40, 40a, 40b; die
beispielhaft gezeigte Ausführungsform entspricht einer
Abblendlichtverteilung mit einem Asymmetrieanstieg.
[0083] Es versteht sich, dass das Aufbringen der Mik-
ro-Blenden-Arrays auf Substratschichten nicht auf das
obige Beispiel beschränkt ist. Mikro-Blenden-Arrays kön-
nen auch aus einer beispielsweise metallischen lichtun-
durchlässigen Schicht bestehen, die eine Mehrzahl von
Durchbrüchen aufweist, wobei die Umrisskonturen der
Durchbrüche optisch wirksame Kanten der einzelnen
Mikro-Blenden bilden (siehe z.B. WO 2017066817 A1
und WO 2017066818 A1). Ein solches Mikro-Blenden-
Array kann auf eine Substratschicht beispielsweise mit-
tels Verklebens aufgebracht werden.
[0084] Die vorstehende Diskussion der Erfindung wur-
de zu Zwecken der Darstellung und Beschreibung vor-
gestellt. Das Vorstehende soll die Erfindung nicht auf die
hierin offenbarte Form oder Formen beschränken. In der
vorstehenden ausführlichen Beschreibung sind bei-
spielsweise verschiedene Merkmale der Erfindung in ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen zum Zwecke der
Straffung der Offenbarung zusammengefasst. Diese Art
der Offenbarung ist nicht so zu verstehen, dass sie die
Absicht widerspiegelt, dass die beanspruchte Erfindung
mehr Merkmale erfordert, als in jedem Anspruch aus-
drücklich erwähnt wird. Vielmehr liegen, wie die folgen-
den Ansprüche widerspiegeln, erfinderische Aspekte in
weniger als allen Merkmalen einer einzigen vorstehend
beschriebenen Ausführungsform vor.
[0085] Darüber hinaus liegen, obwohl die Beschrei-
bung der Erfindung die Beschreibung einer oder mehre-
rer Ausführungsformen und bestimmter Variationen und
Modifikationen enthält, andere Variationen und Modifi-
kationen innerhalb des Umfangs der Erfindung, z. B. in-
nerhalb der Fähigkeiten und Kenntnisse von Fachleuten,
nach dem Verständnis der vorliegenden Offenbarung.

Patentansprüche

1. Projektionseinrichtung (1, 100) für ein Kraftfahrzeug-
scheinwerferlichtmodul, welche Projektionseinrich-
tung (1, 100) umfasst:

- zumindest eine Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c);
- zumindest ein aus einer Mehrzahl von Mikro-
optiken (30, 30a, 30b) bestehendes Mikrooptik-
Array (3, 3a, 3b), und
- zumindest ein aus einer Mehrzahl von Mikro-
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Blenden (40, 40a, 40b) bestehendes Mikro-
Blenden-Array (4, 4a, 4b), wobei

das zumindest eine Mikrooptik-Array (3, 3a, 3b) an
einer ersten Fläche (20, 20a, 20b, 20c) der zumin-
dest einen Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c) ausgebil-
det ist und an der ersten Fläche (20, 20a, 20b) der
zumindest einen Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c) haf-
tet;
das zumindest eine Mikro-Blenden-Array (4, 4a, 4b)
an einer zweiten Fläche (21, 21a, 21b, 21c) der zu-
mindest einen Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c) derart
angeordnet ist, dass jeder Mikro-Blende (40, 40a,
40b) zumindest eine Mikrooptik (30, 30a, 30b) zu-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Mikrooptik-Array (3, 3a, 3b) aus einem transpa-
renten Silikon (5) ist und die zumindest eine Subst-
ratschicht (2, 2a, 2b, 2c) transparent ist und form-
stabiler als das transparente Silikon (5) ist.

2. Projektionseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Mikro-
optik-Array (3, 3a, 3b) mittels eines thermischen Ab-
formverfahrens ausgebildet und zum Haften an der
ersten Fläche (20, 20a, 20b, 20c) der Substrat-
schicht (2, 2a, 2b, 2c) gebracht ist und/oder das zu-
mindest eine Mikro-Blenden-Array (4, 4a, 4b) an der
zweiten Fläche (21, 21a, 21b, 21c) der zumindest
einen Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c) aufgebracht und
versiegelt ist.

3. Projektionseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Substratschicht (2, 2a, 2b, 2c) aus Glas ist, welches
vorzugsweise eine Dicke von etwa 0,5 mm bis etwa
4 mm, vorzugsweise von etwa 1,1 mm aufweist.

4. Projektionseinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das transpa-
rente Silikon (5) eine Shore-A-Härte von etwa 30 bis
etwa 100, insbesondere von etwa 40 bis etwa 90
aufweist, vorzugsweise transparentes Zwei-Kompo-
nenten-Silikon ist.

5. Projektionseinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
Blenden (40, 40a, 40b) derart ausgebildet sind und
das Mikro-Blenden-Array (4, 4a, 4b) in der Projekti-
onseinrichtung (1) derart angeordnet ist, dass die
Projektionseinrichtung (1) zum Bilden einer Ab-
blendlichtverteilung und/oder einer Teilfernlichtver-
teilung oder einer Fernlichtverteilung eingerichtet ist.

6. Projektionseinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroop-
tiken (30, 30a, 30b) des zumindest einen Mikrooptik-
Arrays (3, 3a, 3b) gleiche Höhe, beispielsweise in
einem Bereich zwischen etwa 0,01 mm und etwa 2

mm, vorzugsweise zwischen etwa 0,1 mm und etwa
1,5 mm, insbesondere eine Höhe von etwa 1,1 mm
aufweisen.

7. Projektionseinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, gekennzeichnet durch drei Substratschich-
ten (2a, 2b, 2c) und zwei Mikrooptik-Arrays (3a, 3b),
wobei eine mittlere Substratschicht (2c) zwischen ei-
ner ersten Substratschicht (2a) und einer zweiten
Substratschicht (2b) angeordnet ist, wobei eine erste
Fläche (20a) der ersten Substratschicht (2a), an der
ein erstes Mikrooptik-Array (3a) ausgebildet ist und
haftet, und eine erste Fläche (20b) der zweiten Sub-
stratschicht (2b), an der ein zweites Mikrooptik-Array
(3b) ausgebildet ist und haftet, der mittleren Subst-
ratschicht (2c) abgewandt sind, wobei das zumin-
dest eine Mikro-Blenden-Array (4, 4a, 4b) an einer
zweiten Fläche (21a, 21b) der ersten oder der zwei-
ten Substratschicht (2a, 2b) oder an einer der zwei
Flächen (20c, 21c) der mittleren Substratschicht (2c)
angeordnet ist.

8. Projektionseinrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest zwei Mikro-Blen-
den-Arrays (4a, 4b) vorgesehen sind, wobei vor-
zugsweise ein erstes Mikro-Blenden-Array (4a) zum
Formen einer Abblendlichtverteilung und/oder einer
Teilfernlichtverteilung oder einer Fernlichtverteilung
ausgebildet ist und ein zweites Mikro-Blenden-Array
(4b) zum Korrigieren von Abbildungsfehlern vorge-
sehen ist.

9. Projektionseinrichtung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die drei Substrat-
schichten (2a, 2b, 2c) miteinander verbunden, vor-
zugsweise verklebt sind.

10. Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul (1000, 1001)
beziehungsweise Kraftfahrzeugscheinwerfer um-
fassend zumindest eine Projektionseinrichtung (1,
100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, und zumin-
dest eine Lichtquelle (2000), vorzugsweise eine
halbleiterbasierte Lichtquelle, insbesondere eine
LED-Lichtquelle, wobei die zumindest eine Projekti-
onseinrichtung (1, 100) der zumindest einen Licht-
quelle (2000) in Abstrahlrichtung derart nachgela-
gert ist, dass die zumindest eine Lichtquelle (2000)
im Wesentlichen ihr gesamtes Licht in die zumindest
eine Projektionseinrichtung (1, 100) einstrahlt und
die zumindest eine Projektionseinrichtung (1, 100)
das in sie eingestrahlte Licht in einen Bereich vor
das Kraftfahrzeugscheinwerferlichtmodul (1000,
1001) beziehungsweise vor den Kraftfahrzeug-
scheinwerfer in Form einer Abblendlichtverteilung
und/oder einer Teilfernlichtverteilung oder einer
Fernlichtverteilung projiziert.

11. Verfahren zum Herstellen einer Projektionseinrich-
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tung (1, 100), insbesondere einer Projektionseinrich-
tung (1, 100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 um-
fassend folgende Schritte:

- Bereitstellen von

* transparentem Silikon (5);
* zumindest einer Substratschicht (2, 2a,
2b) aus einem transparenten, formstabilen
Material, beispielsweise aus Glas, wobei
die Substratschicht (2, 2a, 2b) formstabiler
als das transparente Silikon (5) ist, und
* zumindest einem aus einer Mehrzahl von
Mikro-Blenden (40, 40a, 40b) bestehenden
Mikro-Blenden-Arrays (4, 4a, 4b);

- Ausbilden zumindest eines aus einer Mehrzahl
von Mikrooptiken (30, 30a, 30b) bestehenden
Mikrooptik-Arrays (3, 3a, 3b) aus dem transpa-
renten Silikon (5) an einer ersten Fläche (20,
20a, 20b) der zumindest einen Substratschicht
(2, 2a, 2b) und
- Anordnen des zumindest einen Mikro-Blen-
den-Arrays (4, 4a, 4b) an einer zweiten Fläche
(21, 21a, 21b) der zumindest einen Substrat-
schicht (2, 2a, 2b), wobei das zumindest eine
Mikrooptik-Array (3, 3a, 3b) und das zumindest
eine Mikro-Blenden-Array (4, 4a, 4b) derart zu-
einander angeordnet sind, dass jeder Mikro-
Blende (40, 40a, 40b) zumindest eine Mikrooptik
(30, 30a, 30b) zugeordnet ist, und das transpa-
rente Silikon (5) vorzugsweise eine Shore-A-
Härte von etwa 30 bis etwa 100, insbesondere
von etwa 40 bis etwa 90 aufweist, insbesondere
ein Zwei-Komponenten-Silikon ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ausbilden zumindest eines aus
einer Mehrzahl von Mikrooptiken (30, 30a, 30b) be-
stehenden Mikrooptik-Arrays (3, 3a, 3b) aus dem
transparenten Silikon (5) an einer ersten Fläche (20,
20a, 20b) der zumindest einen Substratschicht (2,
2a, 2b) folgende Teilschritte umfasst:

- Bereitstellen zumindest einer Negativform (6,
6a, 6b) mit einer formgebenden Oberfläche (60,
60a, 60b), die dem zumindest einen Mikrooptik-
Array (3, 3a, 3b) entspricht;
- Gießen des transpatenten Silikons (5) in die
zumindest eine Negativform (6, 6a, 6b);
- Aufsetzten/Auflegen der zumindest einen Sub-
stratschicht (2, 2a, 2b) auf die zumindest eine
Negativform (6, 6a, 6b);
- Aushärten des Silikons (5) in der zumindest
einen Negativform (6, 6a, 6b), und
- Entformen des Mikrooptik-Arrays (3, 3a, 3b)
aus der zumindest einen Negativform (6, 6a,
6b).

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Aushärtens des Sili-
kons (5) der zumindest einen Negativform (6, 6a,
6b), insbesondere der formgebenden Oberfläche
(60, 60a, 60b), Wärme zugeführt wird und vor dem
Entformen die zumindest eine Negativform (6, 6a,
6b) gekühlt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest eine Negativform (6,
6a, 6b) während des Aushärtens des Silikons (5) auf
eine vorbestimmte erste Temperatur erhitzt wird,
wobei die erste Temperatur beispielsweise in einem
Bereich zwischen etwa 90° C und etwa 200° C, vor-
zugsweise zwischen etwa 100° C und etwa 150° C,
insbesondere zwischen etwa 100° C und etwa 120°
C oder etwa 120° C und etwa 150° C liegt, und bei
der vorbestimmten ersten Temperatur für eine vor-
zugsweise von der vorbestimmten ersten Tempera-
tur abhängige Dauer gehalten wird, wobei die Dauer
beispielsweise zwischen etwa 0,5 Minuten und 6 Mi-
nuten, vorzugsweise zwischen 1 Minute und 5 Mi-
nuten beträgt.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine Negativ-
form (6, 6a, 6b) auf eine vorbestimmte zweite Tem-
peratur gekühlt wird, wobei die zweite Temperatur
beispielsweise in einem Bereich zwischen etwa 40°
C und etwa 70° C, vorzugsweise zwischen etwa 50°
C und etwa 60° C liegt.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest eine Negativform (6,
6a, 6b) mittels Druckluft und/oder Kühlflüssigkeit ge-
kühlt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Fläche (20,
20a, 20b) der zumindest einen Substratschicht (2,
2a, 2b) vor dem Aufsetzten/ Auflegen der zumindest
einen Substratschicht (2, 2a, 2b) auf die zumindest
eine Negativform (6, 6a, 6b) vorbehandelt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorbehandlung folgende Teil-
schritte umfasst:

- Reinigen zumindest der ersten Fläche (20,
20a, 20b);
- Oberflächenvorbehandlung der ersten Fläche
(20, 20a, 20b) durch Flammensilikatisierung.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anordnen des
zumindest einen Mikro-Blenden-Arrays (4, 4a, 4b)
an einer zweiten Fläche (21, 21a, 21b) der zumindest
einen Substratschicht (2, 2a, 2b) folgende Teilschrit-
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te umfasst:

- Aufbringen, beispielsweise durch Aufdrucken,
des zumindest einen Mikro-Blenden-Arrays (4,
4a, 4b) auf die zweite Fläche (21, 21a, 21b) der
zumindest einen Substratschicht (2, 2a, 2b);
- Positionieren des zumindest einen Mikro-Blen-
den-Array (4, 4a, 4b) hinsichtlich des zumindest
einen Mikrooptik-Arrays (3, 3a, 3b) derart, dass
jeder Mikro-Blende (40, 40a, 40b) zumindest ei-
ne Mikrooptik (30, 30a, 30b) zugeordnet ist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass

- zumindest drei Substratschichten (2a, 2b, 2c)
aus einem transparenten, formstabilen Material,
beispielsweise aus Glas bereitgestellt werden,
wobei eine mittlere Substratschicht (2c) zwi-
schen einer ersten Substratschicht (2a) und ei-
ner zweiten Substratschicht (2b) derart ange-
ordnet wird, dass eine erste Fläche (20a) der
ersten Substratschicht (2a) und eine erste Flä-
che (20b) der zweiten Substratschicht (2b) der
mittleren Substratschicht (2c) abgewandt sind,
- ein erstes aus einer Mehrzahl von Mikrooptiken
(30a) bestehendes Mikrooptik-Array (3a) aus
transparentem Silikon (5) an der ersten Fläche
(20a) der ersten Substratschicht (2a) ausgebil-
det wird,
- ein zweites aus einer Mehrzahl von Mikroopti-
ken (30b) bestehendes Mikrooptik-Array (3b)
aus transparentem Silikon (5) an der ersten Flä-
che (20b) der zweiten Substratschicht (2b) aus-
gebildet wird,
- das zumindest eine Mikro-Blenden-Array (4,
4a, 4b) an einer zweiten Fläche (21a) der ersten
Substratschicht (2a) oder an einer zweiten Flä-
che (21b) der zweiten Substratschicht (2b) oder
an einer der zwei Flächen (20c, 21c) der mittle-
ren Substratschicht (2c) derart angeordnet wird,
dass jeder Mikro-Blende (40, 40a, 40b) zumin-
dest eine, vorzugsweise genau eine Mikrooptik
(30a) des ersten Mikrooptik-Arrays (3a) und zu-
mindest eine, vorzugsweise genau eine Mikro-
optik (30b) des zweiten Mikrooptik-Arrays (3b)
zugeordnet ist.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die drei Substratschichten (2a, 2b,
2c) verbunden, vorzugsweise verklebt werden.
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