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©  Der  Halter  des  Scheinwerfers  weist  einen  U- 
förmigen  Bügel  auf,  dessen  die  beiden  Schenkel 
verbindender  Steg  an  der  Fahrzeugkarosserie  fest- 
setzbar  ist.  Ein  starrer,  mit  dem  Scheinwerfer  ver- 
bundener  Ansatz  des  Halters  ist  zwischen  den 
Schenkeln  eines  U-förmigen  Bügels  angeordnet  und 
weist  eine  quer  zur  optischen  Achse  verlaufende 
Durchgangsöffnung  auf.  In  die  Durchgangsöffnung 
sind  zwei  elastische  Hülsen  eingesetzt,  zwischen 
denen  eine  Schulter  angeordnet  ist,  welche  an  die 
Innenseite  der  Durchgangsöffnung  angeformt  ist. 
Durch  die  beiden  elastischen  Hülsen  geht  ein  hül- 
senförmiges  Distanzstück  hindurch,  welches  zwi- 
schen  den  Schenkeln  eines  U-förmigen  Bügels  des 
Halters  klemmend  eingefaßt  ist.  Die  Schenkel  wer- 
den  durch  einen  von  ihnen  getragenen  und  durch 
die  Durchgangsöffnung  des  Ansatzes  hindurchge- 
henden  Schraubenbolzen  gegen  die  Distanzhülse 
gepreßt.  Dabei  werden  die  elastischen  Hülsen  in 
Richtung  der  Längsachse,  welche  die  Schwenkachse 
des  Scheinwerfers  ist,  um  einen  bestimmten  Weg 
zusammengedrückt. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Halter  für  eine  ver- 
stellbare  Lagerung  von  Scheinwerfern,  insbesonde- 
re  Fahrzeugscheinwerfern,  mit  einem  U-förmigen 
Bügel,  dessen  die  beiden  Schenkel  verbindender 
Steg  an  einer  Fahrzeugkarosserie  festsetzbar  ist, 
mit  einem  starr  mit  dem  Scheinwerfer  verbundenen 
Ansatz,  welcher  zwischen  den  Schenkeln  des  U- 
förmigen  Bügels  angeordnet  ist  und  in  welchen 
eine  Durchgangsöffnung  eingebracht  ist,  in  welche 
ein  starres  und  hülsenförmiges  Distanzstück  mit 
einer  auf  das  Distanzstück  aufgeschobenen  elasti- 
schen  Hülse  eingesetzt  ist,  welche  eine  elastische 
Verbindung  zwischen  dem  U-förmigen  Bügel  und 
dem  Ansatz  des  Scheinwerfers  herstellt,  und  mit 
einer  quer  zur  optischen  Achse  des  Scheinwerfers 
verlaufenden  Schwenkachse,  die  von  einem  von 
den  Schenkein  getragenen  Schraubenbolzen  gebil- 
det  ist,  der  durch  das  hülsenförmige  Distanzstück 
hindurchgeht  und  durch  welchen  das  Distanzstück 
zwischen  den  Schenkein  des  U-förmigen  Bügels 
klemmend  eingefaßt  ist. 

Ein  solcher  aus  der  Praxis  bekannter  Halter  für 
eine  verstellbare  Lagerung  von  Scheinwerfern  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt,  und  zwar  zeigt  Fig.  6 
einen  mittleren  vertikalen  Schnitt  durch  den  Halter, 
der  einen  als  Arbeitsscheinwerfer  dienenden  Zu- 
satzscheinwerfer  trägt,  und  Fig.  7  einen  Schnitt 
nach  der  Linie  B-B  der  Figur  6.  Hierbei  ist  ein 
Ansatz  (4')  an  eine  untere  Seitenwand  eines  aus 
Kunststoff  hergestellten  topfförmigen  Gehäuses 
(16')  des  Arbeitsscheinwerfers  angeformt.  Das  topf- 
förmige  Gehäuse  (16')  ist  durch  eine  lichtdurchläs- 
sige  Abschlußscheibe  (17')  abgeschlossen,  und  in 
das  von  dem  topfförmigen  Gehäuse  (16')  und  der 
Abschlußscheibe  (17')  gebildete  Innere  des  Schein- 
werfers  ist  ein  nicht  dargestellter  Reflektor  einge- 
setzt.  Der  an  die  untere  Seitenwand  des  Gehäuses 
(16')  angeformte  Ansatz  (4')  ist  durch  eine  in  ihn 
eingebrachte  Durchgangsöffnung  (5')  rohrförmig 
gestaltet  und  weist  in  seinem  Querschnitt  sowohl 
eine  quadratische  Innen-  als  auch  Außenseite  auf. 
In  der  Durchgangsöffnung  (5')  ist  ein  hülsenförmi- 
ges  Distanzstück  (6')  angeordnet,  welches  aus  Me- 
tall  hergestellt  ist  und  zwischen  den  Schenkeln  (2') 
eines  U-förmigen  Bügels  (3')  klemmend  eingefaßt 
ist.  Die  Größe  der  Klemmkraft  hängt  von  dem 
Drehmoment  ab,  mit  welcher  ein  Schraubenbolzen 
(8')  montiert  wird,  welcher  durch  das  hülsenförmige 
Distanzstück  (6')  und  Öffnungen  des  Schenkels  (2') 
des  U-förmigen  Halters  (3')  hindurch  führt.  An  der 
Mantelfläche  des  hülsenförmigen  Distanzstückes 
(6')  sind  vier  in  seiner  Längsausdehnung  verlaufen- 
de  und  gleichmäßig  über  seinen  Umfang  verteilte 
Rippen  (14')  angeformt.  Auf  das  hülsenförmige 
Distanzstück  (6')  ist  eine  elastische  Hülse  (7')  auf- 
geschoben,  deren  durch  sie  hindurchgehende  Öff- 
nung  im  Querschnitt  dem  Querschnitt  des  Distanz- 
stückes  (6')  an  seiner  Außenseite  entspricht.  Die 

elastische  Hülse  (7')  weist  einen  sternförmigen 
Querschnitt  mit  vier  Zacken  auf,  mit  welchem  die 
Hülse  (7')  unter  Vorspannung  an  den  Eckbereichen 
der  im  Querschnitt  quadratischen  Durchgangsöff- 

5  nung  (5')  des  Ansatzes  (4')  anliegt.  Die  elastische 
Hülse  (7')  und  das  starre  hülsenförmige  Distanz- 
stück  (6')  ragen  mit  ihren  Endabschnitten  aus  der 
Durchgangsöffnung  (5')  des  rohrförmigen  Ansatzes 
(4')  heraus,  wobei  das  Distanzstück  (6')  länger  aus- 

io  geführt  ist  als  die  elastische  Hülse  (7').  Deshalb 
besteht  die  durch  die  elastische  Hülse  (7')  herge- 
stellte  elastische  Verbindung  ausschließlich  zwi- 
schen  dem  hülsenförmigen  Distanzstück  (6')  und 
dem  Ansatz  (4').  Der  Ansatz  (4')  des  Zusatzschein- 

75  werfers  ist  drehfest  mit  dem  starren  Distanzstück 
(6')  und  somit  zu  dem  U-förmigen  Bügel  hin  ver- 
bunden,  da  die  Distanzhülse  (6')  mit  den  Rippen 
(14')  in  entsprechende  Schlitze  in  der  Innenseite 
der  elastischen  Hülse  eingreift  und  die  elastische 

20  Hülse  (7')  mit  ihren  äußeren  Zacken  in  die  Ecken 
der  im  Querschnitt  quadratischen  Durchgangsöff- 
nung  (5')  des  Ansatzes  (4')  eingreift.  Damit  die 
elastische  Verbindung  zwischen  der  Distanzhülse 
(6')  und  dem  Ansatz  (4')  spielfrei  ist,  muß  das 

25  Distanzstück  (6')  mit  Preßsitz  in  die  elastische  Hül- 
se  eingeschoben  werden.  Dieses  Einschieben  ist 
umständlich  und  zeitaufwendig,  da  das  Distanz- 
stück  mit  seinen  Rippen  in  die  entsprechenden 
Schlitze  der  Hülse  einzufädeln  ist,  und  eine  hohe 

30  Kraft  zum  Einpressen  des  Distanzstückes  in  die 
elastische  Hülse  notwendig  ist.  Das  Einpressen  der 
elastischen  Hülse  (7')  zusammen  mit  dem  starren 
Distanzstück  (6')  ist  wegen  des  schwierigen  Einfä- 
delns  und  der  notwendigen  großen  Einpreßkraft 

35  noch  umständlicher  und  zeitaufwendiger.  In  der 
Massenfertigung  ist  zum  Einsetzen  der  elastischen 
Hülse  (7')  in  die  Durchgangsöffnung  (5')  eine  auf- 
wendige  Vorrichtung  notwendig.  Um  die  elastische 
Hülse  (7')  montieren  zu  können,  dürfen  ihre  radia- 

40  len  Außenabmessungen  nicht  wesentlich  größer 
sein  als  die  lichte  Weite  der  Durchgangsöffnung 
(5')  des  Ansatzes  (4').  Außerdem  ist  wegen  des 
kleinen  zusammengedrückten  Wegs  der  elasti- 
schen  Hülse  (7')  eine  klapperfreie  Halterung  des 

45  Scheinwerfers  an  dem  Halter  bei  gealtertem  Werk- 
stoff  der  elastischen  Hülse  nicht  mehr  sicher. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  den  im  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  beschriebenen  Halter  für 
eine  verstellbare  Lagerung  von  Scheinwerfern,  ins- 

50  besondere  Fahrzeugscheinwerfern,  derart  zu  ge- 
stalten,  daß  die  elastische  Hülse  sowohl  mit  Spiel 
auf  dem  Schraubenbolzen  aufschiebbar  ist  als  auch 
mit  Spiel  in  die  Durchgangsöffnung  einsetzbar  ist 
und  trotzdem  die  elastische  Verbindung  zwischen 

55  dem  U-förmigen  Bügel  und  dem  starr  mit  dem 
Scheinwerfer  verbundenen  Ansatz  ausreichend  fest 
ist.  Darüber  hinaus  soll  nach  der  Montage  des 
Halters  die  Größe  der  durch  die  elastische  Verbin- 
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dung  bestehenden  Schwingungsdämpfung  auch 
dann  immer  gleich  groß  sein,  wenn  der  Schrauben- 
bolzen  mit  unterschiedlich  großem  Drehmoment 
montiert  wird.  Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfin- 
dung  dadurch  gelöst,  daß  die  elastische  Verbin- 
dung  zwischen  den  Schenkeln  des  U-förmigen  Bü- 
gels  und  des  starr  mit  dem  Scheinwerfer  verbunde- 
nen  Ansatzes  durch  mindestens  zwei  elastische 
Hülsen  hergestellt  ist,  zwischen  denen  eine  an  die 
Innenseite  der  Durchgangsöffnung  angeformte 
Schulter  angeordnet  ist,  wobei  jede  elastische  Hül- 
se  bei  fester  Anlage  der  Schenkel  an  dem  hülsen- 
förmigen  Distanzstück  zwischen  einem  der  beiden 
Schenkel  des  U-förmigen  Bügels  und  der  Schulter 
des  Ansatzes  in  Richtung  der  Schwenkachse  zu- 
sammengedrückt  ist.  Nach  der  Montage  des  Hal- 
ters  sind  die  elastischen  Hülsen  immer  genau  um 
denselben  Weg  zusammengedrückt,  da  die  Schen- 
kel  des  U-förmigen  Bügels  durch  den  Schraubbol- 
zen  nur  so  weit  zueinander  bewegbar  sind,  bis  sie 
das  hülsenförmige  Distanzstück  zwischen  sich 
klemmend  einfassen.  Die  elastischen  Hülsen  kön- 
nen  auch  bei  sehr  hartem  elastischen  Werkstoff 
montiert  werden,  da  sie  sowohl  mit  Spiel  auf  das 
Distanzstück  aufschiebbar  als  auch  mit  Spiel  in  die 
Durchgangsöffnung  einsetzbar  sind.  Bei  Untersu- 
chungen  ist  festgestellt  worden,  daß  bei  einer  Ver- 
wendung  eines  harten  Gummis  für  die  elastischen 
Hülsen  nicht  nur  der  Scheinwerfer  im  Fahrbetrieb 
weitestgehend  vibrationsfrei  getragen  ist,  sondern 
auch  weiterhin  die  Lebensdauer  der  Lichtquelle 
sehr  hoch  ist,  wenn  als  Lichtquelle  eine  Lampe  mit 
einer  Glühwendel  dient  und  Stöße  gegen  den 
Scheinwerfer  durch  die  elastische  Verbindung  ab- 
sorbiert  werden.  Der  Kräfteverlauf  zwischen  dem 
U-förmigen  Bügel  und  dem  Ansatz  des  Scheinwer- 
fers  erfolgt  ausschließlich  über  die  elastischen  Hül- 
sen,  und  von  diesen  zu  einem  großen  Teil  über  die 
an  die  Innenseite  der  Durchgangsöffnung  des  An- 
satzes  angeformte  Schulter. 

Weiterhin  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  Schulter 
die  Durchgangsöffnung  in  zwei  gleich  lange  Teil- 
stücke  aufteilt,  ringförmig  gestaltet  und  umlaufend 
an  die  Innenseite  der  Durchgangsöffnung  ange- 
formt  ist.  Dadurch  sind  für  beide  Teilstücke  diesel- 
ben  elastischen  Distanzstücke  verwendbar,  und  die 
Anlagefläche  der  Schulter  für  die  elastischen  Hül- 
sen  kann  so  groß  wie  möglich  ausgeführt  sein. 
Hierbei  ist  die  drehfeste  Verbindung  zwischen  dem 
Scheinwerfer  und  der  elastischen  Hülse  sehr  si- 
cher.  Außerdem  ist  die  Schulter,  ohne  zusätzliche 
feststellbare  Werkzeugteile  verwenden  zu  müssen, 
im  Inneren  der  Durchgangsöffnung  entformbar. 

Vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn  das  Distanz- 
stück  mit  Spiel  durch  den  die  Schulter  aufweisen- 
den  Abschnitt  der  Durchgangsöffnung  hindurchgeht 
und  die  elastischen  Hülsen  mit  den  den  Schenkeln 
des  U-förmigen  Bügels  zugewandten  Endabschnit- 

ten  aus  der  Durchgangsöffnung  herausragen.  Da- 
durch  können  bei  schwingendem  Scheinwerfer  we- 
der  das  Distanzstück  noch  die  Schenkel  des  U- 
förmigen  Bügels  an  den  Ansatz  anstoßen.  Zudem 

5  ist  der  größte  Teil  der  elastischen  Hülsen  im  Inne- 
ren  der  Durchgangsöffnung  vor  Tageslicht  ge- 
schützt  angeordnet,  wodurch  sich  der  Alterungs- 
prozeß  der  elastischen  Hülsen  sehr  verlangsamt. 

Von  Vorteil  ist  es  weiterhin,  wenn  zwischen  den 
io  elastischen  Hülsen  und  dem  ihr  benachbarten 

Schenkel  des  U-förmigen  Bügels  jeweils  eine  ring- 
förmige  Scheibe  eingesetzt  ist,  welche  das  Dist- 
anzstück  zwischen  sich  klemmend  aufnehmen  und 
welche  die  elastischen  Hülsen  zusammendrücken, 

15  ohne  dabei  an  dem  Ansatz  des  Scheinwerfers  fest 
anzuliegen.  Hierbei  ist  es  weiterhin  zweckmäßig, 
wenn  das  Distanzstück  zweiteilig  ausgeführt  ist  und 
jedes  Teil  des  Distanzstückes  gleich  lang  ist  und 
einstückig  mit  der  an  ihn  angrenzenden  ringförmi- 

20  gen  Scheibe  aus  Kunststoff  hergestellt  ist.  Eine 
solche  Lösung  ist  sehr  kostengünstig  herstellbar, 
da  für  die  beiden  Scheiben  und  den  an  sie  ange- 
formten  Teil  des  Distanzstückes  dasselbe  Kunst- 
stoffteil  verwendbar  ist.  Das  hülsenförmige  Kunst- 

25  stoffteil  ist  auch  wesentlich  preiswerter  in  seiner 
Herstellung  als  ein  im  Druckgußverfahren  aus  Me- 
tall  hergestelltes  hülsenförmiges  Distanzstück.  In 
diesem  Zusammenhang  ist  es  weiterhin  vorteilhaft, 
wenn  die  Scheiben  mit  ihrem  äußeren  umlaufenden 

30  Rand  die  elastischen  Hülsen  radial  überragen  und 
umlaufend  einen  kleinen  Abstand  zu  dem  Ansatz 
aufweisen. 

Bei  einer  besonders  vorteilhaften  Weiterbildung 
der  Erfindung  stellen  ineinandergreifende  Befesti- 

35  gungselemente  sowohl  zwischen  der  Hülse  und  der 
Schulter  des  Ansatzes  als  auch  zwischen  der  Hülse 
und  der  an  die  Hülse  angrenzenden  Scheibe  eine 
drehfeste  Verbindung  zwischen  den  Scheiben  und 
dem  Ansatz  des  Scheinwerfers  her.  Hierbei  ist  es 

40  zweckmäßig,  wenn  als  Befestigungselemente  radial 
verlaufende  Schlitze  und  in  die  Schlitze  eingreifen- 
de  Rippen  dienen,  wobei  in  die  elastischen  Hülsen 
die  Schlitze,  und  an  die  Schulter  und  die  Scheiben 
die  entsprechenden  Rippen  angeformt  sind.  Da- 

45  durch  ist  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  dem 
Scheinwerfer  und  dem  U-förmigen  Bügel  sehr  si- 
cher.  Die  Verbindung  ist  selbst  dann  sehr  drehfest, 
wenn  die  elastischen  Hülsen  aus  einem  weichen 
elastischen  Werkstoff  hergestellt  sind. 

50  Zudem  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  zwischen 
den  Schenkeln  des  U-förmigen  Bügels  zusammen- 
gedrückten  elastischen  Hülsen  mit  ihrer  Mantelflä- 
che  unter  Vorspannung  an  die  Innenseite  der 
Durchgangsöffnung  des  Ansatzes  anliegen.  Da- 

55  durch  erhöht  sich  nicht  nur  die  drehfeste  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Scheinwerfer  und  dem  U-för- 
migen  Bügel,  und  es  ändert  sich  bei  einem  Stoß 
gegen  den  Scheinwerfer  sein  Schwingungsverhal- 
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ten. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 

der  Zeichnung  dargestellt,  und  zwar  zeigt 
Fig.  1  in  einer  Vorderansicht  einen  Arbeits- 

scheinwerfer  mit  einem  Halter,  wel- 
cher  an  einer  Fahrzeugkarosserie  fest- 
setzbar  ist, 

Fig.  2  eine  Ansicht  aus  Richtung  X  der  Fig. 
1  auf  den  Halter, 

Fig.  3  eine  Explosionsdarstellung  des  Halters 
und 

Fig.  4  eine  Ansicht  aus  Richtung  Y  der  Fig.  3 
ausschließlich  auf  einen  mit  dem 
Scheinwerfer  starr  verbundenen  An- 
satz  und 

Fig.  5  eine  Ansicht  aus  Richtung  Z  der  Fig. 
3  ausschließlich  auf  eine  elastische 
Hülse,  welche  in  eine  Durchgangsöff- 
nung  des  Ansatzes  des  Scheinwerfers 
einsetzbar  ist. 

Der  Arbeitsscheinwerfer  weist  ein  aus  Kunst- 
stoff  bestehendes  topfförmiges  Gehäuse  (16)  auf, 
welches  durch  eine  lichtdurchlässige  Abschluß- 
scheibe  (17)  abgeschlossen  ist.  In  das  vom  topfför- 
migen  Gehäuse  (16)  und  der  lichtdurchlässigen 
Abschlußscheibe  (17)  gebildete  Scheinwerferinnere 
ist  ein  nicht  dargestellter  Reflektor  mit  einer  Glüh- 
lampe  eingesetzt.  Das  topfförmige  Gehäuse  (16)  ist 
an  seiner  unteren  Seitenwand  durch  einen  Halter 
mit  einer  nicht  dargestellten  Fahrzeugkarosserie 
verbindbar. 

Der  Halter  weist  einen  an  die  untere  Seiten- 
wand  des  Gehäuses  (16)  angeformten  rohrförmi- 
gen  Ansatz  (4)  auf,  dessen  Längsachse  quer  zur 
optischen  Achse  des  Scheinwerfers  verläuft.  Auf 
halber  Länge  des  rohrförmigen  Ansatzes  (4)  ist  an 
die  Innenseite  seiner  Durchgangsöffnung  (5)  um- 
laufend  eine  ringförmige  Schulter  (9)  angeformt.  An 
beiden  Seiten  der  Schulter  (9)  liegt  jeweils  eine  in 
die  Durchgangsöffnung  (5)  des  Ansatzes  (4)  einge- 
setzte  Hülse  (7),  welche  aus  elastischem  Werkstoff, 
wie  z.  B.  Gummi,  besteht,  flächig  an.  Die  lichte 
Weite  der  Durchgangsöffnung  (5)  im  Bereich  der 
Schulter  (9)  ist  annähernd  so  groß  wie  die  lichte 
Weite  der  elastischen  Hülsen  (7).  Die  an  die  Durch- 
gangsöffnung  (5)  angrenzenden  Außenseiten  des 
Ansatzes  (4)  verlaufen  parallel  zueinander.  Die  ela- 
stischen  Hülsen  (7)  sind,  quer  zu  ihrer  Längsachse 
gesehen,  an  ihrer  Mantelfläche  ballig  ausgeführt 
und  ragen  mit  ihren  nach  außen  gerichteten  Endab- 
schnitten  aus  der  Durchgangsöffnung  (5)  des  An- 
satzes  (4)  heraus.  In  die  beiden  elastischen  Hülsen 
(7)  ist  von  jeder  offenen  Seite  der  Durchgangsöff- 
nung  (5)  her  ein  Teil  eines  hülsenförmigen  Distanz- 
stückes  (6)  eingeschoben,  welches  mit  Spiel  durch 
den  die  Schulter  (6)  aufweisenden  Abschnitt  der 
Durchgangsöffnung  (5)  hindurchgeht.  Die  beiden 
Teile  des  Distanzstückes  (6)  sind  gleich  groß  und 

sind  mit  einer  an  der  äußeren  Stirnfläche  der  elasti- 
schen  Hülse  (7)  flächig  anliegenden  ringförmigen 
Scheibe  (11)  einstückig  aus  Kunststoff  hergestellt. 
An  den  vom  Ansatz  (4)  weg  weisenden  Ringflächen 

5  der  Scheiben  (11)  liegt  ein  Schenkel  (2)  eines  aus 
Blech  hergestellten  U-förmigen  Bügels  (3)  an.  Ein 
Schraubenbolzen  (8)  ist  durch  Öffnungen  der 
Schenkel  (2)  und  durch  die  beiden  Teile  des  hül- 
senförmigen  Distanzstückes  (6)  hindurchgeführt, 

io  wobei  zwischen  den  Distanzstücken  (6)  und  dem 
Schraubenbolzen  (8)  wenig  Spiel  besteht.  Der 
Schraubenbolzen  (8)  liegt  an  einem  Schenkel  (2) 
des  U-förmigen  Bügels  (3)  mit  einem  Kopf  an  und 
ragt  aus  der  Öffnung  des  anderen  Schenkels  mit 

15  einem  Gewindeschaft  heraus,  auf  welchem  eine 
Mutter  unter  Zwischenschaltung  eines  Sicherungs- 
ringes  aufgedreht  ist.  Die  Mutter  (18)  ist  mit  einem 
so  großen  Drehmoment  zu  montieren,  bis  die  sich 
zugewandten  Stirnflächen  die  beiden  Teile  des 

20  Distanzstückes  aneinander  liegen.  Hierbei  sind  die 
elastischen  Hülsen  (7)  zwischen  der  Schulter  (9) 
des  Ansatzes  (4)  und  den  Scheiben  (11)  in  Rich- 
tung  der  Längsachse  des  Schraubenbolzens  (8) 
zusammengedrückt.  Die  elastischen  Hülsen  kön- 

25  nen  so  stark  zusammengedrückt  sein,  daß  sie  auch 
mit  ihrer  balligen  Mantelfläche  unter  Vorspannung 
an  der  Innenseite  der  Durchgangsöffnung  (5)  anlie- 
gen.  Damit  eine  sichere,  drehfeste  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Scheinwerfer  und  dem  U-förmigen  Bü- 

30  gel  (3)  des  Halters  gegeben  ist,  bestehen  sowohl 
zwischen  der  Schulter  (9)  des  Ansatzes  (4)  und 
den  elastischen  Hülsen  (7)  als  auch  zwischen  den 
Scheiben  (11)  und  den  elastischen  Hülsen  (7)  in- 
einandergreifende  Befestigungselemente  (11,  12, 

35  13,  14).  Die  Befestigungselemente  (11  und  14)  sind 
radial  verlaufende  Rippen,  wobei  die  Rippen  (11) 
auf  beiden  Seiten  der  Schulter  (9)  angeformt  sind 
und  über  ihre  ringförmige  Fläche  gleichmäßig  ver- 
teilt  sind  und  wobei  die  Rippen  (14)  an  die  dem 

40  Ansatz  (4)  zugewandte  ringförmige  Fläche  der 
Scheiben  (11)  und  die  Mantelfläche  des  Distanz- 
stückes  (6)  angeformt  sind  und  über  die  gesamte 
ringförmige  Fläche  gleichmäßig  verteilt  sind.  Die 
Befestigungselemente  (12  und  13)  sind  Schlitze, 

45  welche  in  die  Endabschnitte  der  elastischen  Hülse 
(7)  eingebracht  sind.  Die  Schlitze  (12)  der  elasti- 
schen  Hülse  (7)  sind  in  ihren  äußeren  Randbereich 
eingebracht  und  sind  auf  die  Rippen  (11)  der 
Schulter  (9)  aufgeschoben.  In  die  Schlitze  (13)  der 

50  elastischen  Hülse  (7)  greifen  die  Rippen  (14)  der 
Scheiben  (11)  ein.  Die  Schlitze  (13)  sind  in  den 
inneren  Randbereich  der  elastischen  Hülse  (7)  ein- 
gebracht.  Die  ringförmigen  Scheiben  (11)  überra- 
gen  mit  ihrem  äußeren  umlaufenden  Rand  die  ela- 

55  stischen  Hülsen  (7)  und  bilden  zusammen  mit  dem 
Ansatz  (4)  einen  umlaufenden  kleinen  Spalt.  In  den 
die  Schenkel  (2)  verbindenden  Steg  (3)  des  Halters 
(1)  ist  zentral  eine  Öffnung  eingebracht,  in  welche 

4 
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eine  zur  Befestigung  des  Scheinwerfers  an  einer 
Fahrzeugkarosserie  dienende  Schraube  (19)  einge- 
setzt  ist. 

Bezugszeichenliste 

Halter  für  eine  verstellbare  Lagerung  von 
Scheinwerfern,  insbesondere  Fahrzeugscheinwer- 
fern 

1)  Bugel 
2)  Schenkel 
3)  Steg 
4)  Ansatz 
5)  Durchgangsoffnung 
6)  Distanzstuck 
7)  Hulse 
8)  Schraubenbolzen 
9)  Schulter 
10)  Endabschnitte 
11)  Scheibe 
12)  Befestigungselemente 
13)  Befestigungselemente 
14  )  Befestigungselemente 
15)  Befestigungselemente 
16)  Gehause 
17)  AbschluBscheibe 
18)  Mutter 
19)  Schraube 

Patentansprüche 

1.  Halter  für  eine  verstellbare  Lagerung  von 
Scheinwerfern,  insbesondere  Fahrzeugschein- 
werfern,  mit  einem  U-förmigen  Bügel  (1),  des- 
sen  die  beiden  Schenkel  (2)  verbindender  Steg 
(3)  an  einer  Fahrzeugkarosserie  festsetzbar  ist, 
mit  einem  starr  mit  dem  Scheinwerfer  verbun- 
denen  Ansatz  (4),  welcher  zwischen  den 
Schenkeln  (2)  des  U-förmigen  Bügels  (1)  an- 
geordnet  ist  und  in  welchen  eine  Durchgangs- 
öffnung  (5)  eingebracht  ist,  in  welche  ein  star- 
res  und  hülsenförmiges  Distanzstück  (6)  mit 
einer  auf  das  Distanzstück  (6)  aufgeschobenen 
elastischen  Hülse  (7)  eingesetzt  ist,  welche 
eine  elastische  Verbindung  zwischen  dem  U- 
förmigen  Bügel  (1)  und  dem  Ansatz  (4)  des 
Scheinwerfers  herstellt,  und  mit  einer  quer  zur 
optischen  Achse  des  Scheinwerfers  verlaufen- 
den  Schwenkachse,  die  von  einem  von  den 
Schenkeln  (2)  getragenen  Schraubenbolzen  (8) 
gebildet  ist,  der  durch  das  hülsenförmige  Dist- 
anzstück  (6)  hindurchgeht  und  durch  welchen 
das  Distanzstück  (6)  zwischen  den  Schenkeln 
(2)  des  U-förmigen  Bügels  (1)  klemmend  ein- 
gefaßt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
elastische  Verbindung  zwischen  den  Schen- 
keln  (2)  des  U-förmigen  Bügels  (1)  und  des 
starr  mit  dem  Scheinwerfer  verbundenen  An- 

satzes  (4)  durch  mindestens  zwei  elastische 
Hülsen  (7)  hergestellt  ist,  zwischen  denen  eine 
an  die  Innenseite  der  Durchgangsöffnung  (5) 
angeformte  Schulter  (9)  angeordnet  ist,  wobei 

5  jede  elastische  Hülse  (7)  bei  fester  Anlage  der 
Schenkel  (2)  an  dem  hülsenförmigen  Distanz- 
stück  (6)  zwischen  einem  der  beiden  Schenkel 
(2)  des  U-förmigen  Bügels  (1)  und  der  Schul- 
ter  (9)  des  Ansatzes  (4)  in  Richtung  der 

io  Schwenkachse  zusammengedrückt  ist. 

2.  Halter  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Distanzstück  (6)  mit  Spiel  durch 
den  die  Schulter  (9)  aufweisenden  Abschnitt 

15  der  Durchgangsöffnung  (5)  hindurchgeht. 

3.  Halter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  elastischen  Hülsen  (7) 
mit  Spiel  auf  das  Distanzstück  (6)  aufgesetzt 

20  und  mit  Spiel  in  die  Durchgangsöffnung  (5) 
eingesetzt  sind. 

4.  Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elastischen 

25  Hülsen  (7)  mit  dem  den  Schenkeln  (2)  des  U- 
förmigen  Bügels  (1)  zugewandten  Endab- 
schnitt  (10)  aus  der  Durchgangsöffnung  (5) 
herausragen. 

30  5.  Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den 
elastischen  Hülsen  (7)  und  dem  ihr  benachbar- 
ten  Schenkel  (2)  des  U-förmigen  Bügels  (1) 
jeweils  eine  ringförmige  Scheibe  (11)  einge- 

35  setzt  ist,  welche  das  Distanzstück  (6)  zwischen 
sich  klemmend  aufnehmen  und  zwischen  wel- 
chen  die  elastischen  Hülsen  (7)  zusammenge- 
drückt  sind,  ohne  dabei  an  dem  Ansatz  (4)  des 
Scheinwerfers  unmittelbar  anzuliegen. 

40 
6.  Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Distanzstück 
(6)  zweiteilig  ausgeführt  ist  und  jedes  Teil  des 
Distanzstückes  (6)  gleich  lang  und  einstückig 

45  mit  der  an  ihn  angrenzenden  ringförmigen 
Scheibe  (11)  aus  Kunststoff  hergestellt  ist. 

7.  Halter  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Scheiben  (11)  mit  ihrem 

50  äußeren  umlaufenden  Rand  die  elastischen 
Hülsen  (7)  radial  überragen  und  umlaufend  ei- 
nen  kleinen  Abstand  zu  dem  Ansatz  (4)  aufwei- 
sen. 

55  8.  Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  ineinan- 
dergreifende  Befestigungselemente  (12,  13, 
14,  15)  sowohl  zwischen  der  Hülse  (6)  und  der 

5 
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Schulter  (9)  des  Ansatzes  (4)  als  auch  zwi- 
schen  der  Hülse  (7)  und  der  an  die  Hülse  (7) 
angrenzenden  Scheibe  (11)  eine  drehfeste 
Verbindung  zwischen  den  Scheiben  (11)  und 
dem  Ansatz  (4)  des  Scheinwerfers  herstellt.  5 

9.  Halter  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  als  Befestigungselemente  ineinander- 
greifende  Erhöhungen  (11  bzw.  14)  und  Vertie- 
fungen  (12  bzw.  13)  dienen.  70 

10.  Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zwischen 
den  Schenkeln  (2)  des  U-förmigen  Bügels  (3) 
zusammengedrückten  elastischen  Hülsen  (7)  75 
mit  ihrer  Mantelfläche  unter  Vorspannung  an 
der  Innenseite  der  Durchgangsöffnung  (5)  des 
Ansatzes  (4)  anliegen. 

20 
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