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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Scheinwerfer  für 
Kraftfahrzeuge  nach  der  Gattung  des  Anspruchs 
1.  Aus  der  US-A-3  558  872  ist  ein  derartiger 
Scheinwerfer  bekannt,  dessen  Kappe  zur  Befesti- 
gung  am  Gehäuse  in  einer  Ringnut  einrastet  und  5 
dabei  den  Dichtring  an  beide  Nutflanken  drückt. 
Nachteilig  an  dieser  Befestigung  ist  die  Verwen- 
dung  des  Dichtringes,  der  einen  bezüglich  Tem- 
peratur  und  Zeit  genau  abgestimmten  Herstellvor- 
gang  sowie  eine  Materialmischung  erfordert,  die  10 
sowohl  dessen  ausreichende  Elastizität  als  auch 
Alterungsbeständigkeit  über  die  gesamte  Be- 
triebszeit  des  Scheinwerfers  sicherstellt. 

Vorteile  der  Erfindung 
Mit  dem  Scheinwerfer  für  Kraftfahrzeuge  nach  15 

der  Erfindung  wird  das  im  vorerwähnten  Stand 
der  Technik  aufgezeigte  Problem  gelöst  und  si- 
chergestellt,  daß  durch  das  Anliegen  der  Dichtlip- 
pe  von  der  Kappe  an  der  Außenfläche  des  Konus- 
ringes  vom  Gehäuse  der  abdichtende  Verschluß  20 
auch  unter  erschwerten  Betriebsbedingungen 
über  die  gesamte  Betriebszeit  des  Scheinwerfers 
beibehalten  wird. 

Aus  der  FR-A-2  436  334  ist  ein  Scheinwerfer  mit 
einer  eine  Glühlampe  stützenden  Kappe  mit  einer  25 
sehr  elastischen  und  einer  weniger  elastischen 
Dichtlippe  bekannt;  die  Festlegung  der  unter- 
schiedlichen  Elastizität  und  Konfiguration  beider 
Dichtlippen  bereitet  jedoch  in  der  Praxis  Schwie- 
rigkeiten.  30 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  beschrieben.  Mit 
der  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  2  und  3  sind 
eine  erste  bzw.  zweite  Ausführung  der  Rastanord- 
nung  aufgezeigt.  Mit  der  Weiterbildung  gemäß  35 
den  Ansprüchen  5  und  6  erreicht  man  eine  sichere 
Rastung  der  Kappe  am  Gehäuse. 

Zeichnung 
Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind 

in  der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  Figuren-  40 
beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  :  Figur  1 
das  erste  Ausführungsbeispiel  eines  Gehäuses 
mit  aufgesetzter  Kappe  und  einer  Bügelfeder  als 
Rastanordnung  in  teilweise  ausgeschnittener, 
raumbildiicher  und  verkleinerter  Darstellung  ;  45 
und  die  Figuren  2  bis  5  das  zweite  Ausführungs- 
beispiel  mit  einer  aus  einem  offenen  Scharnier 
und  einer  Schnappverbindung  gebildeten  Rastan- 
ordnung  in  Axialschnitt  und  natürlicher  Größe  ; 
hierbei  zeigt  Figur  2  die  durch  die  Kappe  ver-  50 
schlossene  Öffnung  des  Gehäuses  ;  Figur  3  und 
Figur  4  die  Öffnungsstellung  der  Schnappverbin- 
dung  und  des  offenen  Scharnieres  ;  und  Figur  5 
einen  Radialschnitt  im  Bereich  neben  der 
Schnappverbindung.  55 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 
Das  erste  Ausführungsbeispiel  in  Figur  1  zeigt 

abschnittsweise  ein  Gehäuse  10,  an  dessen  Rück- 
seite  11  ein  Konusring  12  angeformt  ist  mit  einer 
sich  zum  Rand  13  verjüngenden  Außenfläche  14.  60 
Der  Konusring  12  umschließt  eine  Öffnung  15  für 
die  Handhabung  einer  erst  in  Figur  2  dargestell- 

ten,  in  einem  Reflektor  eingesetzten  Glühlampe. 
Eine  Kappe  16  aus  elastischem  Kunststoff  hat 

eine  radialeiastische  Dichtiippe  17  und  einen 
diese  umschließenden  Druckring  18  sowie  zwei 
nach  hinten  abstehende  Rastleisten  19.  Eine 
zweiarmige  Bügelfeder  20  hat  zwei  Arme  21  ,  die 
scharnierartig  in  zwei  Augen  22  des  Gehäuses  10 
gelenkartig  gelagert  sind,  und  einen  auf  die  Rast- 
leisten  19  aufziehbaren  und  in  seiner  Funktions- 
stellung  einrastenden  Mittelabschnitt  23.  Hier- 
durch  ist  die  Kappe  16  am  Gehäuse  10  festgelegt 
und  die  Dichtlippe  17  liegt  an  der  Außenfläche  14 
des  Konusrings  12  an,  wobei  die  Radiaielastizität 
der  in  sich  geschlossenen  Dichtlippe  17  die  Ab- 
dichtung  der  Kappe  16  zum  Gehäuse  10  bewirkt. 

Im  zweiten  Ausführungsbeispiel  der  Figuren  2 
bis  5  haben  bereits  beschriebene  Teile  gleiche 
Bezugszahlen.  Im  Bereich  der  Öffnung  15  ist  ein 
Reflektor  29  —  mit  einer  darin  von  der  Rückseite 
eingesetzten  Glühlampe  30  —  durch  nicht  darge- 
stellte  Mittel  am  Gehäuse  10  befestigt  ;  der  Reflek- 
tor  29  und  die  Glühlampe  30  haben  eine  gemein- 
same  Achse  31.  Die  Kappe  26  aus  elastischem 
Kunststoff  hat  im  wesentlichen  kreisflächenförmi- 
ge  Gestalt  und  weist  eine  Platte  32  mit  der 
reifenförmigen,  axialen  Dichtlippe  27  auf.  Ein  als 
radialelastischer  Abschnitt  ausgebildeter,  mehr- 
teiliger  Ringbalg  33  ist  zum  einen  an  der  Kappe  26 
angeformt  und  zum  andern  weist  er  einen  Druck- 
ring  28  einstückig  auf,  der  die  Dichtlippe  27  im 
wesentlichen  koaxial  umschließt. 

Die  Rastanordnung  ist  zweiteilig  und  hat  ein 
sogenanntes  offenes  Scharnier  34  und  diesem 
diametral  gegenüberliegend  eine  Schnappverbin- 
dung  35.  Das  Scharnier  34  hat  eine  vom  Druckring 
28  radial  abstehende  Zunge  36  und  eine  mit 
dieser  zusammenvirkende  Schulter  37,  die  der 
Rand  einer  Aussparung  38  eines  Lappens  39 
bildet,  der  von  der  Rückseite  11  des  Gehäuses  10 
absteht.  Die  Schnappverbindung  35  hat  ein  von 
der  Rückseite  11  des  Gehäuses  10  abstehenden 
Haken  40  und  ein  hinter  diesem  einrastenden 
Steg  41  des  Druckringes  28.  Im  Bereich  des 
Steges  41  bildet  der  Druckring  28  eine  Verjün- 
gung  42  mit  zwei  seitlichen  Wangen  43,  die  ein 
Betätigungshebel  44  verbindet. 

Figur  2  zeigt  die  durch  die  zweiteilige  Rastan- 
ordnung  34,  35  am  Gehäuse  10  befestigte  Kappe  ; 
hierbei  stützt  sich  die  Zunge  36  an  der  Schulter  37 
des  Lappens  39  ab  und  gleichzeitig  liegt  die 
Zunge  36  an  dem  der  Schulter  37  gegenüberlie- 
genden  Abschnitt  45  der  Rückseite  1  1  des  Gehä- 
uses  10  an.  In  der  dargestellten  Funktionslage  der 
Schnappverbindung  35  rastet  der  Steg  41  des 
Druckringes  28  durch  dessen  Elastizität  hinter 
dem  Haken  40  des  Gehäuses  10  ein. 

Die  Öffnungsstellung  der  Rastanordnung  35,  36 
in  Figur  3  erreicht  man  durch  Druck  gemäß  Pfeil 
46  auf  den  Betätigungshebel  44  und  dessen 
Ausschwenken  gemäß  Pfeil  47  ;  dabei  löst  sich 
die  Schnappverbindung  34  in  der  dargestellten 
Weise. 
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Ein  erneutes  Festlegen  der  Kappe  26  am  Ge- 
läuse  10  erfolgt  bei  zusammengefügtem  Schar- 
nier  34  und  durch  Zurückschwenken  entgegen 
^feilrichtung  47  der  Kappe  26  in  die  in  Figur  1 
iargestellte  Funktionslage.  5 

Patentansprüche 

1.  Scheinwerfer  für  Kraftfahrzeuge  mit  einem  10 
einen  Reflektor  (29)  aufnehmenden  Gehäuse  (10), 
das  eine  rückwärtige  Öffnung  (15)  für  die  Handha- 
bung  einer  im  Reflektor  (29)  festgelegten  Glüh- 
lampe  (30)  aufweist,  und  mit  einer  die  Öffnung 
(15)  verschließenden  Kappe  (16,  26)  aus  elasti-  15 
schem  Material,  die  beim  Festlegen  am  Gehäuse 
(10)  einen  Dichtring  an  eine  Schulter  des  Gehä- 
uses  (10)  drückt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Schulter  als  ein  Konusring  (12)  mit  einer  zu 
dessen  Rand  (13)  sich  verjüngenden  Außenfläche  20 
(14)  ausgebildet  ist,  daß  der  Dichtring  eine  an  der 
Kappe  (16,  26)  angeformte  Dichtlippe  (17,  27)  ist, 
die  durch  einen  Ringbalg  (33)  und  einen  Druck- 
ring  (18,  28)  mit  einer  Rastanordnung  (20,  34,  35) 
einstückig  verbunden  ist,  und  daß  beim  Festlegen  25 
der  Rastanordnung  (20,  34,  35)  am  Gehäuse  (10) 
die  Dichtlippe  (17,  27)  an  der  Außenfläche  (14) 
des  Konusringes  (12)  zum  Anliegen  kommt. 

2.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rastanordnung  eine  30 
zweiarmige  Bügelfeder  (20)  ist,  deren  beide  Arme 
(21)  gelenkig  an  der  Rückseite  (11)  des  Gehäuses 
(10)  festgelegt  sind  und  deren  Mittelabschnitt  (23) 
beim  Aufziehen  auf  die  Kappe  (16)  eine  Axialkraft 
auf  die  Dichtlippe  (17)  ausübt.  35 

3.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rastanordnung  zweiteilig 
ist  mit  einem  offenen  Scharnier  (34)  und  einer 
dem  Scharnier  diametral  gegenüberliegenden 
Schnappverbindung  (35).  40 

4.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  offene  Scharnier  (34)  eine 
vom  Druckring  (28)  radial  abstehende  Zunge  (36) 
und  eine  Schulter  (37)  der  Rückseite  (11)  des 
Gehäuses  (10)  ist  und  daß  die  Zunge  (36)  sich  bei  45 
am  Gehäuse  (10)  aufgesetzter  Kappe  (26)  an  der 
Schulter  (37)  abstützt. 

5.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schulter  (37)  der  Rand 
einer  Aussparung  (38)  eines  Lappens  (39)  ist,  der  50 
von  der  Rückseite  (11)  des  Gehäuses  (10)  absteht, 
und  daß  die  Zunge  (36)  an  dem  der  Schulter  (37) 
gegenüberliegenden  Abschnitt  (45)  der  Rückseite 
(11)  des  Gehäuses  (10)  anliegt. 

6.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  daß  ein  von  der  Rückseite  (11)  des 
Gehäuses  (10)  abstehender  Haken  (40)  und  ein 
hinter  diesem  einrastender  Steg  (41)  des  Druck- 
ringes  (28)  die  Schnappverbindung  (35)  sind  und 
daß  ein  die  Schnappverbindung  (35)  einrastbarer  60 
Betätigungshebel  (44)  am  Druckring  (28)  ange- 
formt  ist. 

7.  Scheinwerfer  nach  einem  der  vorgenannten 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kappe  (26)  mit  dem  angeformten  Teil  aus  elasti-  65 

schem  Kunststoff  besteht. 

Claims 

1  .  Headiamp  for  motor  vehicles  having  a  hous- 
ing  (10)  receiving  a  reflector  (29)  which  exhibits  a 
rear  aperture  (15)  for  the  manipulation  of  an 
incandescent  lamp  (30)  secured  in  the  reflector 
(29),  also  having  a  cap  (16,  26)  of  resilient  material 
closing  the  aperture  (15),  which,  when  secured  to 
the  housing  (10),  presses  a  ring  seal  against  a 
Shoulder  or  the  housing  (10),  characterized  in 
that  the  Shoulder  is  constructed  as  a  cone  ring 
(12)  having  an  external  surface  (14)  tapering 
towards  its  edge  (13),  that  the  ring  seal  is  a 
sealing  lip  (17,  27)  shaped  integraliy  on  the  cap 
(16,  26),  which  is  connected  integraliy  by  an 
annular  beilows  (33)  and  a  pressure  ring  (18,  28) 
to  a  catch  arrangement  (20,  34,  35),  and  that, 
when  the  catch  arrangement  (20,  34,  35)  is  sec- 
ured  to  the  housing  (10),  the  sealing  lip  (17,  27) 
comes  into  abutment  against  the  externa!  surface 
(14)  of  the  cone  ring  (12). 

2.  Headiamp  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  catch  arrangement  is  a  two- 
armed  bow  spring  (20),  both  arms  (21)  of  which 
are  secured  articulately  to  the  rear  side  (1  1  )  of  the 
housing  (10),  and  the  median  section  (23)  of 
which  exerts  an  axial  force  upon  the  sealing  iip 
(17)  when  drawn  up  onto  the  cap  (16). 

3.  Headiamp  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  catch  arrangement  is  two-part 
with  an  open  hinge  (34)  and  a  snap  connection 
(35)  diametrally  opposite  the  hinge. 

4.  Headiamp  according  to  Claim  3,  charac- 
terized  in  that  the  open  hinge  (34)  is  a  tongue  (36) 
Standing  out  radially  from  the  pressure  ring  (28) 
and  a  Shoulder  (37)  of  the  rear  side  (11)  of  the 
housing  (10)  and  that  the  tongue  (36)  is  braced 
against  the  Shoulder  (37)  and  the  cap  (26)  is 
placed  on  the  housing  (10). 

5.  Headiamp  according  to  Claim  4,  charac- 
terized  in  that  the  Shoulder  (37)  is  the  edge  of  a 
recess  (38)  of  a  tab  (39)  which  Stands  out  from  the 
rear  side  (11)  of  the  housing  (10),  and  that  the 
tongue  (36)  abuts  against  the  section  (45)  of  the 
rear  side  (11)  of  the  housing  (10)  opposite  the 
Shoulder  (37). 

6.  Headiamp  according  to  Claim  5,  charac- 
terized  in  that  a  hook  (40)  standing  out  from  the 
rear  side  (1  1  )  of  the  housing  (1  0)  and  a  web  (41  )  of 
the  pressure  ring  (28)  catching  behind  the  latter 
are  the  snap  connection  (35)  and  that  an  actuating 
lever  (44)  adapted  to  engage  the  snap  connection 
(35)  is  shaped  integraliy  on  the  pressure  ring  (28). 

7.  Headiamp  according  to  any  of  the  previous 
Claims,  characterized  in  that  the  cap  (26)  with  the 
integraliy  shaped  part  consists  of  resiiient  plastic. 

Revendications 

1.  Projecteur  pour  automobiles  avec  un  carter 
(10)  recevant  un  refiecteur  (29),  qui  possede  une 
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auverture  (15)  arriere,  pour  la  manipulation  d  une 
ampe  ä  incandescence  (30)  fixee  dans  le  reflec- 
;eur  (29)  et  avec  un  capuchon  (16,  26),  en  materiau 
älastique,  obturant  l'ouverture  (15)  et  qui,  lors  de 
a  fixation  au  Carter  (10),  presse  une  bague 
j'etancheite  ä  un  epaulement  du  carter  (10), 
»racterise  en  ce  que  l'epaulement  est  conforme 
sn  une  bague  conique  (12),  avec  une  surface 
äxterieure  (14)  diminuant  vers  cette  extremite  (13) 
st  que  la  bague  d'etancheite  est  une  levre  d'etan- 
;heite  (17,  27)  formee  sur  le  capuchon  (16,  26), 
}ui  est  reliee  par  un  soufflet  annulaire  (33)  et  une 
aague  de  pression  (18,  28),  avec  un  arrangement 
i  crans  (20,  34,  35)  en  une  seule  piece,  et  que  la 
evre  d'etancheite  17,  27)  vient  appuyer  sur  la 
surface  exterieure  (14)  de  la  bague  conique  (12), 
iors  de  la  fixation  de  l'arrangement  ä  crans  (20, 
34,  35)  sur  le  carter  (10). 

2.  Projecteur  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'arrangement  ä  crans  est  un 
ressort  ä  etrier  (20)  ä  deux  bras,  dont  les  deux 
oras  (21)  sont  fixes  de  maniere  articulee  au  cöte 
arriere  (11)  du  carter  (10)  et  dont  la  section 
nediane  (23)  exerce  une  force  axiale  sur  la  levre 
j'etancheite  (17),  lors  du  serrage  sur  le  capuchon 
[16). 

3.  Projecteur  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'arrangement  ä  crans  est  en  deux 
parties,  avec  une  charniere  ouverte  (34)  et  une 

liaison  a  declic  (35),  situee  diametralement  oppo- 
see  ä  la  charniere. 

4.  Projecteur  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  charniere  ouverte  (34)  est  une 

5  langue  (36)  s'ecartant  radialement  de  la  bague  de 
pression  (28)  et  un  epaulement  (37)  du  cöte 
arriere  (11)  du  carter  (10)  et  que  la  langue  (36) 
s'appuie  sur  l'epaulement  (37),  au  capuchon  (26) 
applique  sur  le  carter  (10). 

W  5.  Projecteur  selon  la  revendication  4,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'epaulement  (37)  est  le  bord  d'un 
evidement  (38)  d'une  languette  (39),  qui  est  ä 
distance  du  cöte  arriere  (11)  du  carter  (10)  et  que 
la  langue  (36)  appuie  sur  la  section  (45)  du  cöte 

15  arriere  11  du  carter  (10),  qui  est  opposee  ä 
l'epaulement  (37). 

6.  Projecteur  selon  la  revendication  5,  caracte- 
rise  en  ce  qu'un  crochet  (40)  s'ecartant  du  cöte 
arriere  (11)  du  carter  (10)  et  une  nervure  (41)  de  la 

20  bague  de  pression  (28)  encienchant  derriere  iui, 
formant  la  liaison  ä  declic  (35)  et  qu'un  levier 
d'actionnement  (44)  est  forme  sur  la  bague  de 
pression  (28)  et  qui  peut  enclencher  la  liaison  ä 
declic  (35). 

25  7.  Projecteur  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
6,  caracterise  en  ce  que  le  capuchon  (26),  avec  la 
partie  formee,  se  compose  de  matiere  plastique 
elastique. 
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