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©  Scheinwerfer  für  Fahrzeuge. 

©  Das  Gehäuse  des  Scheinwerfers  ist  auf  seiner 
Vorderseite  durch  eine  Lichtscheibe  abgeschlossen. 
Ein  Abblendlichtscheinwerfer  ist  an  einem  im  Gehäu- 
se  schwenkbar  gelagerten  Tragelement  befestigt. 
Der  Reflektor  des  Abblendlichtscheinwerfers  weist 
einen  inneren  und  äußeren  Brennort  auf.  Der  Reflek- 
tor  weist  an  seinem  äußeren  umlaufenden  Rand  ei- 
nen  radial  nach  außen  gerichteten  Flansch  auf,  des- 

sen  in  Lichtaustrittsrichtung  gerichtete  Seite  als  Anla- 
gefläche  für  eine  Blende,  einem  eine  Linse  tragen- 
den  Gestell  und  für  das  Tragelement  dient.  Das 
Gestell  ist  tischartig  ausgeführt  und  weist  sowohl  an 
dem  Flansch  des  Reflektors  befestigte  Beine  als 
auch  zwischen  der  Linse  und  dem  Flansch  zumin- 
dest  ein  an  dem  Tragelement  befestigtes  Bein  auf. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Scheinwerfer  für 
Fahrzeuge  mit  folgenden  Merkmalen: 

-  ein  Scheinwerfergehäuse  ist  auf  seiner  Vor- 
derseite  durch  eine  Lichtscheibe  abgeschlos- 
sen  und  nimmt  einen  Abblendlichtscheinwer- 
fer  auf, 

-  der  Abblendlichtscheinwerfer  besteht  aus 
-  einem  Reflektor  mit  einem  inneren  und 

äußeren  Brennort  und  einem  an  seinem 
äußeren  Rand  angebrachten  radial  nach 
außen  gerichteten  Flansch, 

-  einer  im  Bereich  des  inneren  Brennortes 
des  Reflektors  angeordneten  Lichtquelle, 

-  einem  aus  Blech  hergestellten,  tischartigen 
Gestell,  welches  mit  dem  freien  Endab- 
schnitt  seiner  Beine  an  der  in  Lichtaus- 
trittsrichtung  gerichteten  Seite  des  Flan- 
sches  des  Reflektors  anliegt  und  an  dem 
Flansch  befestigt  ist, 

-  einer  aus  Glas  hergestellten  Linse,  welche 
in  eine  Öffnung  in  der  Oberseite  des  tisch- 
artigen  Gestells  eingesetzt  ist, 

-  einer  zwischen  Linse  und  Lichtquelle  an- 
geordneten  Blende,  deren  Blendenkante 
als  Hell-Dunkel-Grenze  abgebildet  ist, 

-  der  Abblendlichtscheinwerfer  ist  mit  dem 
Flansch  des  Reflektors  an  einem  mit  dem 
Scheinwerfergehäuse  verbundenen  Tragele- 
ment  befestigt. 

Ein  solcher  Scheinwerfer  ist  aus  der  DE  37  03 
129  A  1  bekannt.  Das  Tragelement  ist  aus  Kunst- 
stoff  hergestellt  und  besteht  aus  einem  das  Gestell 
und  die  Linse  umgebenden  Tubus,  einer  den  Tu- 
bus  seitlich  umgebenden  Sichtblende  und  einem 
Fernlichtreflektor,  an  welchem  der  Tubus  bzw.  die 
Sichtblende  unmittelbar  angeformt  ist.  Das  Tragele- 
ment  ist  um  mindestens  eine  Achse  verstellbar  in 
dem  Gehäuse  gelagert,  und  somit  sind  der  Fern- 
licht-  und  Abblendlichtreflektor  zusammen  verstell- 
bar. 

Der  Abblendlichtscheinwerfer  ist  ausschließlich 
mit  dem  Flansch  seines  Reflektors  an  dem  Trag- 
element  und  an  einer  mit  dem  Gehäuse  verbunde- 
nen  Versteileinrichtung  befestigt.  Somit  ist  die  aus 
Glas  hergestellte,  schwere  Linse  durch  das  tischar- 
tige  Gestell  freitragend  mit  dem  Flansch  des  Re- 
flektors  verbunden,  und  es  besteht  ein  großer  He- 
belarm  zwischen  der  schweren  Linse  und  dem 
Flansch  des  Reflektors,  an  welchem  die  Beine  des 
Tisches  befestigt  sind.  Damit  die  Linse  und  die 
einteilig  mit  dem  Gestell  ausgeführte  und  zwischen 
dem  Flansch  des  Reflektors  und  der  Linse  in  ei- 
nem  Abstand  zum  Flansch  verlaufende  Blende  sta- 
bil  und  schwingungsfrei  mit  dem  Reflektor  verbun- 
den  sind,  ist  es  notwendig,  das  Gestell  aus  ent- 
sprechend  dickwandigem  Blech  herzustellen  und 
Verbindungsmittel  mit  einer  hohen  Festigkeit  zwi- 
schen  den  Beinen  des  Tisches  und  dem  Flansch 

zu  verwenden.  Solche  stabile  Verbindungsmittel 
sind  nur  mit  einem  größeren  technischen  Aufwand 
montierbar.  Außerdem  muß  das  Tragelement  sehr 
stabil  ausgeführt  sein,  da  es  den  Abblendlicht- 

5  Scheinwerfer  ausschließlich  an  dem  Flansch  des 
Reflektors  schwingungsfrei  tragen  soll. 

Die  Blende  des  bekannten  Abblendlichtschein- 
werfers  ist  von  einem  freien  Endabschnitt  eines 
zwischen  zwei  Beinen  des  Tisches  verlaufenden 

io  und  an  die  Oberseite  des  Tisches  angeformten 
Stegs  gebildet.  Die  Blende  ist  um  eine  Biegelinie 
zur  optischen  Achse  hin  abgewinkelt.  Der  Abstand 
zwischen  der  Blende  und  der  für  die  Linse  dienen- 
den  Anlagefläche  des  Gestells  ist  nur  mit  großen 

75  Fertigungstoleranzen  herstellbar,  und  daher  muß 
die  Blende  nach  dem  Zusammenbau  des  Abblend- 
lichtscheinwerfers  so  einjustiert  werden,  daß  die 
Blende  mit  ihrer  Blendenkante  durch  den  Brenn- 
punkt  der  Sammellinse  hindurchgeht,  um  zu  errei- 

20  chen,  daß  die  Blendenkante  als  Hell-Dunkel-Grenze 
scharf  abgebildet  ist.  Um  einem  Zurückfedern  der 
Blende  nach  dem  Einjustieren  entgegenzuwirken, 
ist  es  zweckmäßig,  die  Blende  durch  einen  zusätz- 
lichen  Arbeitsgang  an  dem  Gestell  festzusetzen. 

25  Dieses  kann  z.  B.  durch  Verschweißen  der  Blende 
an  den  Beinen  des  Gestells  erfolgen  (siehe  hierzu 
die  DE  35  16  813  c  2).  Bei  diesem  bekannten 
Gegenstand  hat  sich  in  der  Praxis  gezeigt,  daß  ein 
Einjustieren  und  ein  anschließendes  zusätzliches 

30  Festsetzen  der  Blende  an  den  Beinen  des  Gestells 
sehr  umständlich  und  zeitaufwendig  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  den  im  Gattungs- 
begriff  beschriebenen  Scheinwerfer  derart  zu  ge- 
stalten,  daß  das  die  schwere  Linse  tragende,  tisch- 

35  artige  Gestell  sowohl  mit  ihren  Beinen  durch  eine 
leicht  herstellbare  und  eine  geringe  Festigkeit  auf- 
weisende  Verbindung  an  dem  Reflektor  befestigbar 
ist  als  auch  aus  dünnwandigem  Blech  herstellbar 
ist  und  trotzdem  die  aus  Glas  hergestellte,  schwere 

40  Linse  und  die  Blende  stabil  und  auf  einfache  Art 
und  Weise  mit  dem  Reflektor  verbindbar  ist.  Dar- 
über  hinaus  soll  nach  dem  Zusammenbau  des  Ab- 
blendlichtscheinwerfers  die  Blende  mit  ihrer  Blen- 
denkante,  ohne  die  Blende  einjustieren  zu  müssen, 

45  durch  den  Brennpunkt  der  Sammellinse  verlaufen. 
Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 

durch  gelöst,  daß 
-  das  tischartige  Gestell  zusätzlich  zu  den  mit 

dem  Reflektor  verbundenen  Beinen  minde- 
50  stens  ein  weiteres  Bein  aufweist,  mit  wel- 

chem  das  Gestell  zwischen  dem  Flansch  des 
Reflektors  und  der  Linse  an  dem  Tragele- 
ment  befestigt  ist, 

-  an  der  in  Lichtaustrittsrichtung  gerichteten 
55  Seite  des  Flansches  des  Reflektors  außer 

dem  Gestell  auch  die  von  einem  separaten 
Teil  gebildete  Blende  anliegt  und  an  dem 
Flansch  befestigt  ist. 
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Hierbei  dient  das  Tragelement  nicht  nur  der 
Halterung  des  Abblendlichtscheinwerfers,  sondern 
ist  gleichzeitig  ein  Verbindungselement  zwischen 
der  die  schwere  Linse  aufnehmenden  Oberseite 
des  tischartigen  Gestells  und  dem  Flansch  des 
Reflektors.  Deswegen  und  weil  die  Befestigung  des 
Abblendlichtscheinwerfers  an  dem  Tragelement  im- 
mer  stabil  ausgeführt  sein  muß,  kann  die  Befesti- 
gung  der  mit  dem  Flansch  des  Reflektors  verbun- 
denen  Beine  des  Gestells  mit  einem  Verbindungs- 
element  hergestellt  sein,  welches  in  der  automati- 
schen  Massenfertigung  leicht  und  schnell  montier- 
bar  ist  und  eine  Verbindung  mit  geringer  Festigkeit 
ergibt.  Eine  solche  Verbindung  ist  z.  B.  eine  Hohl- 
nietverbindung.  Es  ist  ausreichend,  das  Gestell  an 
sehr  wenigen  (zwei  oder  drei)  Befestigungsstellen 
mit  dem  Flansch  des  Reflektors  zu  verbinden,  weil 
das  Tragelement  ein  zusätzliches  und  das  stabilere 
Verbindungselement  zwischen  der  Linse  und  dem 
Flansch  des  Reflektors  sein  kann.  Der  Reflektor 
erstreckt  sich  mit  seinem  den  Flansch  aufweisen- 
den,  äußeren  umlaufenden  Randabschnitt  bis  in  die 
Fläche,  in  welcher  die  zwischen  den  beiden  Brenn- 
orten  des  Reflektors  angeordnete  Blende  verläuft. 
Wegen  dieses  Randabschnittes  des  Reflektors  sind 
die  an  dem  Flansch  befestigten  Beine  des  Gestells 
entsprechend  kürzer,  und  das  Gestell  weist  zusam- 
men  mit  dem  Reflektor  eine  größere  Steifigkeit  auf. 
Ein  weiterer  Vorteil  ist  es,  daß  der  Reflektor  aus 
einem  dünnwandigen  Blech  hergestellt  werden 
kann,  weil  er  mit  seinem  Flansch  nicht  nur  allein 
das  Gestell  und  die  aus  Glas  hergestellte,  schwere 
Linse  trägt.  Die  an  dem  Flansch  des  Reflektors 
befestigte  Blende  kann  auch  zu  einer  Versteifung 
des  dünnwandigen  Reflektors  führen.  Nach  dem 
Zusammenbau  des  Abblendlichtscheinwerfers  ist 
es  sicher,  daß  die  Blende  mit  ihrer  Blendenkante 
eine  genaue  Lage  zur  Linse  bzw.  ihrem  Brennpunkt 
einnimmt,  weil  die  für  das  Gestell  der  Linse  dienen- 
de  Anlagefläche  des  Flansches  gleichzeitig  die  An- 
lagefläche  für  die  Blende  ist.  Des  weiteren  muß 
das  Tragelement  nicht  so  stabil  ausgeführt  sein, 
um  den  Abblendlichtscheinwerfer  schwingungsfrei 
zu  halten,  weil  der  Abblendlichtscheinwerfer  nicht 
nur  in  der  Ebene  an  dem  Tragelement  befestigt  ist, 
in  welcher  sein  Flansch  verläuft,  sondern  auch  in 
der  Ebene,  welche  zwischen  dem  Flansch  und  der 
Linse  und  in  einem  Abstand  zum  Flansch  des 
Reflektors  verläuft.  Hierbei  kann  der  Hebelarm, 
welcher  zwischen  der  Linse  und  der  zwischen  dem 
Gestell  und  dem  Tragelement  bestehenden  Befe- 
stigungsstelle  angeordnet  ist,  sehr  klein  sein. 

Weiterhin  ist  es  vorteilhaft,  wenn  das  Gestell 
mit  einem  radial  nach  außen  gebogenen  Abschnitts 
des  Beins  an  dem  Tragelement  befestigt  ist.  Da- 
durch  ist  die  Montage  des  Abblendlichtscheinwer- 
fers  an  dem  Tragelement  einfach  und  leicht  durch- 
führbar. 

Vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn  der  Abschnitt 
des  Beins  um  eine  an  die  ringförmige  Oberseite 
des  Gestells  angrenzend  verlaufende  Biegelinie  ab- 
gebogen  ist.  Deswegen  und  weil  bei  dem  erfin- 

5  dungsgemäßen  Scheinwerfer  meistens  der  Schwer- 
punkt  des  Abblendlichtscheinwerfers  zwischen  der 
schweren  Linse  und  dem  Flansch  des  Reflektors 
liegt,  kann  das  Tragelement  eine  entsprechend  ge- 
ringere  Festigkeit  aufweisen  und  trotzdem  den  Ab- 

io  blendlichtscheinwerfer  schwingungsfrei  halten. 
Ein  weiterer  Vorteil  ist  es,  wenn  in  der  Anbaula- 

ge  des  Abblendlichtscheinwerfers  sein  Reflektor 
oberhalb  und  das  Gestell  unterhalb  oder  der  Re- 
flektor  unterhalb  und  das  Gestell  oberhalb  der  hori- 

15  zontalen  Mittelebene  des  Abblendlichtscheinwer- 
fers  an  dem  Tragelement  befestigt  ist.  Dadurch 
kann  eine  stabile  Verbindung  zwischen  dem  Ab- 
blendlichtscheinwerfer  und  dem  Tragelement  durch 
nur  drei  oder  vier  Befestigungsstellen  erreicht  wer- 

20  den. 
Von  Vorteil  ist  es  weiterhin,  wenn  das  tischarti- 

ge  Gestell  an  dem  Tragelement  mit  zwei  Beinen 
befestigt  ist  und  zwischen  diesen  beiden  Beinen 
ein  an  dem  Reflektor  befestigtes  Bein  verläuft,  wel- 

25  ches  in  einer  in  Lichtaustrittsrichtung  und  senkrecht 
verlaufenden  Symmetrieebene  des  Gestells  liegt. 
Wegen  des  symmetrischen  Aufbaues  des  Gestells 
wirkt  bei  den  im  Fahrbetrieb  auftretenden  senk- 
rechten  Schwingungen  des  Fahrzeugs  kein  Dreh- 

30  moment  um  die  optische  Achse  des  Abblendlicht- 
scheinwerfers  herum. 

Ebenfalls  ist  es  vorteilhaft,  wenn  bei  einem 
Gestell,  bei  welchem  die  mit  dem  Flansch  des 
Reflektors  verbundenen  Beine  mit  ihrem  freien 

35  Endabschnitt  radial  nach  außen  gebogen  sind,  ein 
Hohlniet  einteilig  mit  dem  abgebogenen  Endab- 
schnitt  der  Beine  ausgeführt  ist,  welcher  durch  eine 
entsprechende  Öffnung  des  Flansches  hindurchge- 
steckt  ist  und  mit  dem  aus  der  Öffnung  herausra- 

40  genden  Abschnitt  umgebördelt  ist.  Eine  solche 
Verbindung  ist  leicht  herstellbar  und  kann,  obwohl 
sie  eine  geringe  Festigkeit  aufweist,  verwendet 
werden,  weil  das  Tragelement  zusätzlich  eine  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Flansch  des  Reflektors  und 

45  der  Linse  herstellt. 
Außerdem  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  ortsfeste 

Blende  plan  ausgeführt  ist.  Eine  solche  plane  Blen- 
de  ist  einfach  und  sehr  kostengünstig  herstellbar 
und  liegt  mit  ihrer  Blendenkante  genau  in  der  Flä- 

50  che,  in  welcher  der  Flansch  des  Reflektors  verläuft. 
Ferner  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  ortsfeste 

Blende  an  einem  großen  Teil  des  unterhalb  ihrer 
Blendenkante  verlaufenden  Flanschabschnitts  des 
Reflektors  flächig  anliegt  und  aus  ihrem  unteren 

55  Randabschnitt  Fahnen  freigeschnitten  sind,  welche 
zur  Rückseite  des  Reflektors  hin  umgebogen  sind 
und  durch  entsprechend  große  Öffnungen  des 
Flansches  hindurchgesteckt  sind  und  mit  dem  aus 
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der  Öffnung  des  Flansches  herausragenden  freien 
Endabschnitt  umgebogen  sind.  Eine  solche  Blende 
versteift  einen  aus  Blech  hergestellten,  dünnwandi- 
gen  Reflektor,  und  es  sind  zum  Befestigen  der 
Blende  an  dem  Flansch  des  Reflektors  keine  sepa- 
raten  Verbindungsmittel  notwendig. 

Bei  einer  besonders  vorteilhaften  Weiterbildung 
der  Erfindung  ist  der  Reflektor  einstückig  aus  ei- 
nem  den  inneren  und  äußeren  Brennort  aufweisen- 
den  schalenförmigen  ersten  Abschnitt  und  einem 
diesen  Abschnitt  mit  dem  Flansch  verbindenden 
umlaufenden  zweiten  Abschnitt  hergestellt.  Dieser 
zweite  Abschnitt  dient  zusammen  mit  den  Beinen 
des  Gestells  als  Verbindungselement  zwischen 
dem  optisch  wirksamen  ersten  Abschnitt  des  Re- 
flektors  und  der  Linse.  Bei  einem  zylindrisch  ge- 
stalteten  zweiten  Abschnitt  baut  der  Reflektor  an 
seiner  Lichtaustrittsfläche  so  klein  wie  möglich.  Der 
zweite  Abschnitt  kann  sich  aber  auch  entgegen  der 
Lichtaustrittsrichtung  verjüngen.  Dies  ist  insbeson- 
dere  dann  vorteilhaft,  wenn  der  zweite  Abschnitt 
zusätzlich  eine  Reflexionsfläche  aufweist,  an  wel- 
cher  an  der  Linse  vorbeigehende  Lichtstrahlen  re- 
flektieren.  Diese  Lichtstrahlen  können  eine  verbes- 
serte  Vorfeldbeleuchtung  ergeben  oder  den  Be- 
reich  der  die  Linse  abdeckenden  Lichtscheibe  mit 
Licht  beaufschlagen,  welcher  seitlich  der  Linse  ver- 
läuft. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  dargestellt,  und  zwar  zeigt 

Fig.  1  einen  mittleren  vertikalen  Längsschnitt 
durch  einen  in  ein  Gehäuse  eines 
Scheinwerfers  eingesetzten  Abblend- 
lichtscheinwerfer,  welcher  an  einem 
Tragelement  befestigt  ist  und  durch 
eine  das  Gehäuse  abschließende 
Lichtscheibe  abgedeckt  ist  und 

Fig.  2  eine  Ansicht  aus  Richtung  X  auf  den 
Abblendlichtscheinwerfer,  ohne  das 
Tragelement,  das  Gehäuse  und  die 
Lichtscheibe. 

Der  Innenraum  des  Scheinwerfers  ist  von  ei- 
nem  topfförmigen  Gehäuse  (1)  und  von  einer  das 
Gehäuse  abschließenden,  lichtdurchlässigen  Licht- 
scheibe  (2)  gebildet.  Ein  aus  Kunststoff  bestehen- 
des  Tragelement  (3)  eines  Abblendlichtscheinwer- 
fers  (30)  ist  am  Gehäuse  (1)  um  eine  horizontale 
und  vertikale  (nicht  dargestellt)  Achse  verschwenk- 
bar  gelagert.  Die  horizontale  Achse  geht  durch  den 
ortsfesten  Schwenkpunkt  (4),  welcher  von  einer  an 
der  Innenseite  des  Gehäuses  befestigten  Kugel 
und  einer  in  den  Tragrahmen  (3)  eingebrachten 
Kugelschale  gebildet  ist.  Um  die  horizontale 
Schwenkachse  ist  das  Tragelement  (3)  und  der  mit 
ihm  starr  verbundene  Abblendlichtscheinwerfer  (30) 
durch  eine  Einsteilvorrichtung  (5)  verschwenkbar. 
Die  Einsteileinrichtung  (5)  besteht  aus  einer  in  der 
Wandung  des  Gehäuses  verdrehbar  gelagerten 

Einstellschraube,  welche  an  dem  aus  dem  Gehäu- 
se  nach  außen  ragenden  Endabschnitt  ein  als 
Handhabe  dienendes  Griffteil  aufweist  und  mit  dem 
in  den  Innenraum  des  Scheinwerfers  ragenden  Ge- 

5  windebolzen  in  eine  Gewindebohrung  des  Tragele- 
ments  (3)  eingreift.  Das  Tragelement  (3)  trägt  nicht 
nur  den  in  Fig.  1  dargestellten  Abblendlichtschein- 
werfer  (30),  sondern  auch  einen  seitlich  dem  Ab- 
blendlichtscheinwerfer  angeordneten  Fernlichtre- 

io  flektor  (nicht  dargestellt).  Dieser  Fernlichtreflektor 
kann  einteilig  mit  dem  Tragelement  (3)  ausgeführt 
sein.  Mit  dem  Tragelement  (3)  könnten  auch  noch 
weitere  Reflektoren  verbunden  sein. 

Der  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  Abblendlicht- 
15  Scheinwerfer  (30)  besteht  aus  einem  schalenförmi- 

gen  Reflektor  (6)  mit  einem  inneren  und  äußeren 
Brennort,  einer  im  inneren  Brennort  des  Reflektors 
angeordneten  Lichtquelle  (7),  einer  aus  Glas  herge- 
stellten  Linse  (8),  einem  die  Linse  tragenden  Ge- 

20  stell  (9)  und  einer  zwischen  der  Linse  (8)  und  der 
Lichtquelle  (7)  angeordneten  Blende  (10).  Als  Licht- 
quelle  (7)  dient  die  Glühwendel  der  Glühlampe 
(11),  welche  mit  ihrem  Glaskolben  voraus  durch 
eine  Öffnung  im  Scheitel  des  schalenförmigen  Re- 

25  flektors  (6)  hindurchgesteckt  ist  und  mit  dem  um- 
laufenden  Flansch  ihres  Sockels  an  dem  äußeren 
umlaufenden  Rand  der  Öffnung  des  Reflektors  an- 
liegt  und  durch  eine  nicht  dargestellte  Haltefeder 
an  dem  Reflektor  (6)  befestigt  ist.  Der  schalenför- 

30  mige  Reflektor  (6)  setzt  sich  aus  drei  Abschnitten 
zusammen,  und  zwar  dem  ersten  Abschnitt  (12)  mit 
dem  inneren  und  äußeren  Brennort,  dem  zweiten 
Abschnitt  (13),  welcher  in  der  Anbaulage  des 
Scheinwerfers  von  einer  oberen  Abflachung  gebil- 

35  det  ist,  und  dem  zylindrisch  gestalteten  dritten  Ab- 
schnitt  (14),  welcher  sich  zusammen  mit  dem  zwei- 
ten  Abschnitt  (13)  von  dem  ersten  Abschnitt  (12) 
ausgehend  bis  zu  der  senkrechten  Fläche  hin  er- 
streckt,  in  welcher  die  Blende  (10)  verläuft.  Der 

40  Reflektor  (6)  weist  an  seinem  äußeren  umlaufenden 
Rand  einen  radial  nach  außen  gerichteten  Flansch 
(15)  auf.  Die  in  Lichtaustrittsrichtung  gerichtete  Flä- 
che  des  Flansches  (15)  dient  für  die  Blende  (10) 
als  Anlagefläche.  Die  Blende  (10)  ist  unterhalb  der 

45  horizontal  verlaufenden  Mittelebene  des  Abblend- 
lichtscheinwerfers  angeordnet  und  weist  eine  als 
Hell-Dunkel-Grenze  abgebildete  Blendenkante  (16, 
17)  auf.  Der  Abschnitt  (16)  der  Blendenkante  ver- 
läuft  entgegen  der  Lichtaustrittsrichtung  gesehen, 

50  ausgehend  von  der  optischen  Achse,  nach  links 
horizontal,  und  der  Abschnitt  (17)  verläuft  nach 
rechts  abfallend.  Die  Blendenkante  (16,  17)  ist  als 
Hell-Dunkel-Grenze  einer  asymmetrischen  Lichtfi- 
gur  abgebildet.  Die  Blende  (10)  verläuft  mit  ihrer 

55  Blendenkante  auf  beiden  Seiten  bis  zum  Flansch 
(15)  des  Reflektors  hin  und  liegt  unterhalb  der 
Blendenkante  (16,  17)  bis  auf  die  mittig  in  den 
unteren  Randabschnitt  der  Blende  (10)  eingebrach- 

4 
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te  Aussparung  (18)  an  dem  Flansch  (15)  des  Re- 
flektors  an.  Aus  dem  an  dem  Flansch  (15)  anlie- 
genden  Randabschnitt  der  Blende  (10)  sind  Fahnen 
(nicht  dargestellt)  freigeschnitten,  welche  zur  Rück- 
seite  des  Reflektors  hin  abgewinkelt  sind  und  durch 
entsprechende  Öffnungen  in  dem  Flansch  des  Re- 
flektors  (6)  hindurchgehen.  Durch  Umbiegen  dieser 
Fahnen  auf  der  Rückseite  des  Flansches  ist  die 
Blende  (10)  bei  flächiger  Anlage  an  dem  Flansch 
(15)  an  dem  Reflektor  (6)  befestigt.  Da  bei  einem 
solchen  Reflektor  weitgehend  der  Abschnitt  (12) 
mit  dem  inneren  und  äußeren  Brennpunkt  optisch 
wirksam  ist,  dient  der  zwischen  diesem  Abschnitt 
(12)  und  der  Blende  (10)  angeordnete  Abschnitt 
(14)  des  Reflektors  ausschließlich  der  Halterung 
des  optisch  wirksamen  Abschnitts  (12)  und  der 
Glühlampe  (11). 

An  dem  umlaufenden  Flansch  (15)  des  Reflek- 
tors  (6)  liegt  an  der  in  Lichtaustrittsrichtung  gerich- 
teten  Fläche  außer  der  Blende  (10)  das  die  Linse 
(8)  tragende  Gestell  (9)  mit  den  radial  nach  außen 
abgewinkelten  Endabschnitten  (20)  seiner  drei  Bei- 
ne  (19)  flächig  an.  Die  Linse  (8)  ist  vor  der  Monta- 
ge  des  tischartigen  Gestells  (9)  von  seiner  Unter- 
seite  her  in  eine  Öffnung  der  Oberseite  des  Ge- 
stells  eingesetzt  und  ist  an  dem  Gestell  (9)  durch 
einen  Kleber  (21)  befestigt.  Das  Gestell  (9)  ist,  wie 
der  Reflektor  (6),  aus  einem  dünnwandigen  Blech 
hergestellt,  und  die  die  Linse  (8)  aufnehmende 
Oberseite  (22)  ist  ein  kreisringförmiger  Abschnitt. 
An  den  kreisringförmigen  Abschnitt  (22)  sind  die 
drei  Beine  (19)  angeformt.  Aus  den  radial  nach 
außen  abgewinkelten  Endabschnitten  (20)  der  drei 
Beine  ist  zur  Rückseite  des  Scheinwerfers  hin  eine 
Hülse  (23)  herausgedrückt,  welche  als  ein  einstük- 
kig  mit  dem  Endabschnitt  (20)  ausgeführter  Hohl- 
niet  dient.  Das  Gestell  (9)  liegt  mit  den  Endab- 
schnitten  (20)  seiner  Beine  (19)  flächig  an  dem 
Flansch  (15)  an,  und  die  Hülsen  (23)  gehen  durch 
entsprechend  große  Öffnungen  des  Flansches  hin- 
durch,  und  ihre  aus  der  Öffnung  nach  hinten  her- 
ausragenden  Endabschnitte  sind  umgebördelt.  Das 
Gestell  ist  zu  einer  senkrechten  Ebene,  in  welcher 
die  optische  Achse  des  Abblendlichtscheinwerfers 
verläuft,  symmetrisch  gestaltet,  wobei  eines  der 
drei  Beine  (19)  unterhalb  der  horizontalen  Mittel- 
ebene  des  Abblendlichtscheinwerfers  in  der  Sym- 
metrieebene  verläuft.  Seitlich  dieses  unteren  Bei- 
nes  (19)  ist  jeweils  an  den  ringförmigen  Abschnitt 
(22)  ein  weiteres  Bein  (24)  angeformt.  Das  Bein  ist 
um  eine  an  den  ringförmigen  Abschnitt  (22)  unmit- 
telbar  angrenzende  Biegelinie  radial  nach  außen 
gebogen. 

Das  Tragelement  (3)  weist  einen  das  Gestell 
und  die  Linse  umgebenden  Tubus  (25)  auf,  welcher 
an  seinem  vorderen  Rand  in  eine  Sichtblende  (26) 
übergeht,  welche  den  Blick  auf  die  Einstelleinrich- 
tung  (5)  abschirmt.  Das  Tragelement  (3)  verläuft 

mit  seiner  Vorderseite  von  unten  nach  oben  zur 
Rückseite  hin  abgeschrägt  und  ist  mit  seinem  zur 
Rückseite  des  Scheinwerfers  hin  gerichteten  Rand- 
abschnitt  seines  Tubus  (25)  an  den  unteren  beiden 

5  Beinen  (24)  und  dem  oberen  Randabschnitt  seines 
Tubus  (25)  an  dem  Flansch  (15)  des  Reflektors  (6) 
befestigt.  An  den  oberen  und  unteren  Befesti- 
gungsstellen  (28  und  29)  weist  der  Tubus  einen 
radial  nach  innen  vorspringenden  Wandabschnitt 

io  (27)  auf,  an  dessen  entgegen  der  Lichtaustrittsrich- 
tung  gerichteten  Seite  die  Beine  (24)  bzw.  der 
obere  Randabschnitt  des  Flansches  (15)  des  Re- 
flektors  flächig  anliegen.  Der  Reflektor  ist  mit  sei- 
nem  Flansch  (15)  und  das  Gestell  mit  den  beiden 

15  Beinen  (24)  durch  eine  Schraubverbindung  (nicht 
dargestellt)  stabil  mit  dem  Tragelement  (3)  verbun- 
den. 

Bezugszahlen 
20 

Scheinwerfer  für  Fahrzeuge 

(1)  Gehause 
(2)  Lichtscheibe 

25  (3)  Tragelement 
(4)  Schwenkpunkt 
(5)  Einstelleinrichtung 
(6)  Reflektor 
(7)  Lichtquelle 

30  (8)  Linse 
(9)  Gestell 
(10)  Blende 
(11)  Gluhlampe 
(12)  erster  Abschnitt 

35  (13)  zweiter  Abschnitt 
(14)  dritter  Abschnitt 
(15)  Flansch 
(16)  Blendenkante 
(17)  Blendenkante 

40  (18)  Aussparung 
(19)  Beine 
(20)  Endabschnitte 
(21)  Kleber 
(22)  ringformiger  Abschnitt 

45  (23)  Hohlniet 
(24)  Bein 
(25)  Tubus 
(26)  Sichtblende 
(27)  Wandabschnitt 

50  (28)  Befestigungsstelle 
(29)  Befestigungsstelle 

Patentansprüche 

55  1.  Scheinwerfer  für  Fahrzeuge  mit  folgenden 
Merkmalen: 

-  ein  Scheinwerfergehäuse  (1)  ist  auf  sei- 
ner  Vorderseite  durch  eine  Lichtscheibe 
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(2)  abgeschlossen  und  nimmt  einen  Ab- 
blendlichtscheinwerfer  auf, 

-  der  Abblendlichtscheinwerfer  besteht  aus 
-  einem  Reflektor  (6)  mit  einem  inneren 

und  äußeren  Brennort  und  einem  an  5 
seinem  äußeren  Rand  angebrachten 
radial  nach  außen  gerichteten  Flansch 
(15), 

-  einer  im  Bereich  des  inneren  Brennor- 
tes  des  Reflektors  (6)  angeordneten  10 
Lichtquelle  (7), 

-  einem  aus  Blech  hergestellten,  tisch- 
artigen  Gestell  (9),  welches  mit  dem 
freien  Endabschnitt  seiner  Beine  (19) 
an  der  in  Lichtaustrittsrichtung  gerich-  75 
teten  Seite  des  Flansches  (15)  des 
Reflektors  (6)  anliegt  und  an  dem 
Flansch  (15)  befestigt  ist, 

-  einer  aus  Glas  hergestellten  Linse  (8), 
welche  in  eine  Öffnung  in  der  Ober-  20 
seite  (22)  des  tischartigen  Gestells  (9) 
eingesetzt  ist, 

-  einer  zwischen  Linse  (8)  und  Licht- 
quelle  (7)  angeordneten  Blende  (10), 
deren  Blendenkante  (16,  17)  als  Hell-  25 
Dunkel-Grenze  abgebildet  ist, 

-  der  Abblendlichtscheinwerfer  ist  mit  dem 
Flansch  (15)  des  Reflektors  (6)  an  einem 
mit  dem  Scheinwerfergehäuse  verbunde- 
nen  Tragelement  (3)  befestigt,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  das  tischartige  Gestell  (9)  zusätzlich  zu 
den  mit  dem  Reflektor  (9)  verbundenen 
Beinen  (19)  mindestens  ein  weiteres  35 
Bein  (24)  aufweist,  mit  welchem  das  Ge- 
stell  (9)  zwischen  dem  Flansch  (15)  des 
Reflektors  (6)  und  der  Linse  (8)  an  dem 
Tragelement  (3)  befestigt  ist, 

-  an  der  in  Lichtaustrittsrichtung  gerichte-  40 
ten  Seite  des  Flansches  (15)  des  Reflek- 
tors  (6)  außer  dem  Gestell  (9)  auch  die 
von  einem  separaten  Teil  gebildete  Blen- 
de  (10)  anliegt  und  an  dem  Flansch  (15) 
des  Reflektors  (6)  befestigt  ist.  45 

2.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gestell  (9)  mit  einem 
radial  nach  außen  gebogenen  Abschnitt  des 
Beins  (24)  an  dem  Tragelement  (3)  befestigt  50 
ist. 

3.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Abschnitt  des  Beins  (24) 
um  eine  an  die  ringförmige  Oberseite  (22)  des  55 
Gestells  (9)  angrenzend  verlaufende  Biegelinie 
abgebogen  ist. 

4.  Scheinwerfer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Anbau- 
lage  des  Abblendlichtscheinwerfers  sein  Re- 
flektor  (6)  oberhalb  und  das  Gestell  (9)  unter- 
halb  oder  der  Reflektor  (6)  unterhalb  und  das 
Gestell  (9)  oberhalb  der  horizontalen  Mittelebe- 
ne  des  Abblendlichtscheinwerfers  an  dem 
Tragelement  (3)  befestigt  ist. 

5.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  tischartige  Gestell  (9) 
an  dem  Tragelement  (3)  mit  zwei  Beinen  (24) 
befestigt  ist  und  zwischen  diesen  beiden  Bei- 
nen  (24)  ein  an  dem  Flansch  (15)  des  Reflek- 
tors  (6)  befestigtes  Bein  (19)  verläuft,  welches 
in  einer  in  Lichtaustrittsrichtung  und  senkrecht 
verlaufenden  Symmetrieebene  des  Gestells  (9) 
liegt. 

6.  Scheinwerfer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  einem  Ge- 
stell  (9),  bei  welchem  die  mit  dem  Flansch  (15) 
des  Reflektors  (6)  verbundenen  Beine  mit  ih- 
rem  freien  Endabschnitt  (20)  radial  nach  außen 
gebogen  sind,  ein  Hohlniet  (23)  einteilig  mit 
dem  abgebogenen  Endabschnitt  (20)  der  Bei- 
ne  (19)  ausgeführt  ist  und  durch  eine  entspre- 
chend  große  Öffnung  des  Flansches  (15)  hin- 
durchgesteckt  ist  und  mit  dem  aus  der  Öffnung 
herausragenden  Abschnitt  umgebördelt  ist. 

7.  Scheinwerfer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ortsfeste 
Blende  (10)  plan  ausgeführt  ist. 

8.  Scheinwerfer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ortsfeste 
Blende  (10)  an  einem  großen  Teil  des  unter- 
halb  ihrer  Blendenkante  (16,  17)  verlaufenden 
Abschnitts  des  Flansches  (15)  des  Reflektors 
(6)  flächig  anliegt. 

9.  Scheinwerfer  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  aus  dem  unteren  Randabschnitt  der  Blen- 
de  (10)  Fahnen  freigeschnitten  sind,  welche 
zur  Rückseite  des  Reflektors  hin  umgebogen 
sind  und  durch  entsprechend  große  Öffnungen 
des  Flansches  hindurchgesteckt  sind  und  mit 
dem  aus  der  Öffnung  des  Flansches  (15)  her- 
ausragenden  freien  Endabschnitt  umgebogen 
sind. 

10.  Scheinwerfer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Reflektor 
(6)  einstückig  aus  einem  den  inneren  und  äu- 
ßeren  Brennort  aufweisenden,  schalenförmigen 
ersten  Abschnitt  und  einem  diesen  ersten  Ab- 
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schnitt  mit  dem  Flansch  verbindenden  umlau- 
fenden  zweiten  Abschnitt  hergestellt  ist. 

11.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  zweite  Abschnitt  ein  zy-  5 
lindrischer  Wandungsabschnitt  ist. 

12.  Scheinwerfer  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  zweite  Abschnitt  ein 
sich  entgegen  der  Lichtaustrittsrichtung  verjün-  10 
gender  Wandungsabschnitt  ist. 
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