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(54) LICHTMODUL FÜR EINEN KRAFTFAHRZEUGSCHEINWERFER

(57) Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer umfassend eine Beleuchtungsvorrichtung (2), die Lichtstrahlen
mit einem vorgegebenen Strahlengang (3) erzeugt, eine Lichtumlenkvorrichtung (4), die der Beleuchtungsvorrichtung
(2) zur Umlenkung des vorgegebenen Strahlengangs (3) nachgeordnet ist, und einen der Lichtumlenkvorrichtung (4)
im weiteren Verlauf der Lichtstrahlen nachgeordneten Flächenlichtmodulator (5), wobei die Lichtumlenkvorrichtung (4)
im Wesentlichen die gesamten auf die Lichtumlenkvorrichtung (4) einfallenden Lichtstrahlen auf den Flächenlichtmo-
dulator (5) lenkt, um auf dem Flächenlichtmodulator (5) ein abzustrahlendes Leuchtbild (6) zu erzeugen, sowie ein
Abbildungssystem (7), das dazu eingerichtet ist, das Leuchtbild (6) in Form einer Lichtverteilung vor das Lichtmodul
abzubilden, wobei die Lichtumlenkvorrichtung (4) ein lichtumlenkendes Element (40) und ein Verstellsystem (41) umfasst,
wobei das Verstellsystem (41) dazu eingerichtet ist, das lichtumlenkende Element (40) um mindestens zwei sich schnei-
dende Schwenk-Achsen (H, V) zu verschwenken und dadurch den Strahlengang (3’) zwischen der Lichtumlenkvorrich-
tung (4) und dem Flächenlichtmodulator (5) zu verändern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lichtmodul für einen
Kraftfahrzeugscheinwerfer, wobei das Lichtmodul eine
Beleuchtungsvorrichtung, die - im Betriebszustand des
Lichtmoduls - Lichtstrahlen mit einem vorgegebenen
Strahlengang erzeugt, eine Lichtumlenkvorrichtung, die
der Beleuchtungsvorrichtung zur Umlenkung des vorge-
gebenen Strahlengangs nachgeordnet ist, einen der
Lichtumlenkvorrichtung im weiteren Verlauf der Licht-
strahlen nachgeordneten Flächenlichtmodulator, wobei
die Lichtumlenkvorrichtung - im Betriebszustand des
Lichtmoduls - im Wesentlichen die gesamten auf die
Lichtumlenkvorrichtung einfallenden Lichtstrahlen auf
den Flächenlichtmodulator lenkt, um auf dem Flächen-
lichtmodulator ein abzustrahlendes Leuchtbild zu erzeu-
gen, sowie ein Abbildungssystem umfasst, das dazu ein-
gerichtet ist, das Leuchtbild in Form einer Lichtverteilung
vor das Lichtmodul abzubilden.
[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung einen
Kraftfahrzeugscheinwerfer mit zumindest einem solchen
Lichtmodul.
[0003] Die Lichtmodule der oben genannten Art sind
aus dem Stand der Technik bekannt. Bei den bekannten
Lichtmodulen ist die Lichtumlenkvorrichtung zu dem Flä-
chenlichtmodulator fix positioniert. Dadurch ist es äu-
ßerst schwer die Position des Lichtschwerpunktes zu än-
dern oder Verzerrungen in der Lichtverteilung zu kom-
pensieren, die durch Linsentoleranzen bzw. -fehler des
Abbildungssystems entstehen.
[0004] Darüber hinaus ist die ganze Spiegelmatrix des
Flächenlichtmodulators in dem Leuchtbild enthalten, wo-
durch ein sogenanntes "Beleuchtungs-Overfill" bzw. ein
sogenannter "Overfill-Bereich" entsteht. Der Overfill-Be-
reich entsteht durch das Licht, das zwar auf den Flächen-
lichtmodulator aber nicht auf die Spiegelmatrix einfällt.
Dadurch wird die optische Effizienz verringert.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Lichtmodul bereitzustellen, bei dem Ver-
zerrungen der Lichtverteilung bei gleichbleibender oder
erhöhter optischer Effizienz reduziert werden können.
[0006] Die oben genannte Aufgabe wird mit einem
Lichtmodul der oben genannten Art erfindungsgemäß
dadurch gelöst, dass die Lichtumlenkvorrichtung ein lich-
tumlenkendes Element und ein Verstellsystem umfasst,
wobei das Verstellsystem dazu eingerichtet ist, das lich-
tumlenkende Element um mindestens zwei sich schnei-
dende Schwenk-Achsen zu verschwenken und dadurch
den Strahlengang zwischen der Lichtumlenkvorrichtung
und dem Flächenlichtmodulator zu verändern. Dabei
kann der Strahlengang zwischen der Lichtumlenkvor-
richtung und dem Flächenlichtmodulator beispielsweise
verdreht oder verkippt werden, was in einer Verschie-
bung des Leuchtbildes auf dem Flächenlichtmodulator
und folglich in einer Änderung der Position des Leucht-
bildes bezüglich der Spiegelmatrix des Flächenlichtmo-
dulators resultiert. Hierdurch kann der Overfill-Bereich
geändert aber auch der Lichtschwerpunkt (an dem Flä-

chenlichtmodulator) verschoben und die Verzerrungen
der Lichtverteilung kompensiert werden, je nachdem, ob
das lichtumlenkende Element um eine erste, eine zweite
oder um beide Schwenk-Achsen verschwenkt wird. Der
Strahlengang zwischen der Lichtumlenkvorrichtung und
dem Flächenlichtmodulator ist der von der Lichtumlenk-
vorrichtung umgelenkte vorgegebene Strahlengang.
[0007] Das Verstellsystem kann beispielsweise me-
chanisch und/oder elektromotorisch sein und mechani-
sche und/oder elektromotorische Elemente umfassen.
[0008] Es kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass die
von der Lichtumlenkvorrichtung auf den Flächenlichtmo-
dulator gelenkten Lichtstrahlen konvergieren oder diver-
gieren.
[0009] Hinsichtlich Änderung des
Abbildungsmaßstabs kann es vorteilhaft sein, wenn das
Verstellsystem zusätzlich dazu eingerichtet ist, das lich-
tumlenkende Element entlang einer dritten Achse, näm-
lich einer so genannten Verschub-Achse, zu verschie-
ben, wobei die Verschub-Achse zu den mindestens zwei
sich schneidenden Schwenk-Achsen vorzugsweise
senkrecht verläuft. Dadurch kann beispielsweise die
Größe des abzustrahlenden Leuchtbildes variiert und
das Einstellen/Reduzieren des Overfill-Bereichs verein-
facht werden.
[0010] Dabei, wenn die von der Lichtumlenkvorrich-
tung auf den Flächenlichtmodulator gelenkten Licht-
strahlen konvergieren, kann ein Abstand zwischen der
Lichtumlenkvorrichtung und dem Flächenlichtmodulator
vergrößert werden, um die Größe des abzustrahlenden
Leuchtbildes zu verringern. Wenn aber die von der Lich-
tumlenkvorrichtung auf den Flächenlichtmodulator ge-
lenkten Lichtstrahlen divergieren, kann ein Abstand zwi-
schen der Lichtumlenkvorrichtung und dem Flächenlicht-
modulator verringert werden, um die Größe des abzu-
strahlenden Leuchtbildes zu verringern.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform, kann
die Lichtumlenkvorrichtung ferner einen Tragrahmen
umfassen, in dem das lichtumlenkende Element einge-
fasst ist, wobei das Verstellsystem mit dem Tragrahmen
in Eingriff steht und dazu eingerichtet ist, den Tragrah-
men mit dem darin eingefassten lichtumlenkenden Ele-
ment um die mindestens zwei sich schneidenden
Schwenk-Achsen zu verschwenken und dadurch den
Strahlengang zwischen der Lichtumlenkvorrichtung und
dem Flächenlichtmodulator zu verändern.
[0012] Es kann weiters vorgesehen sein, dass das Ver-
stellsystem drei Einstellschrauben, beispielsweise Ku-
gelschrauben, aufweist.
[0013] Dabei kann es zweckdienlich sein, wenn die
Einstellschrauben mechanisch und/oder elektromoto-
risch antreibbar sind.
[0014] Es kann zweckmäßig sein, wenn die mindes-
tens zwei sich schneidenden Schwenk-Achsen orthogo-
nal zueinander stehen, wobei die mindestens zwei sich
schneidenden Schwenk-Achsen vorzugsweise eine ver-
tikal verlaufende Achse und eine horizontal verlaufende
Achse sind. Vorzugsweise wird durch die mindestens
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zwei sich scheidenden Achsen eine Ebene definiert, die
orthogonal zur Hauptabstrahlrichtung des Lichtmoduls
verläuft.
[0015] Das Lichtmodul kann mit Vorteil als ein Projek-
tions-Lichtmodul ausgebildet sein. Das heißt, dass das
Leuchtbild von dem Abbildungssystem direkt vor das
Lichtmodul projiziert wird, ohne dass weitere optische
Elemente dem Abbildungssystem im Lichtmodul nach-
geordnet sind, und dass bei dem Abbildungssystem vor-
zugsweise nur Linsen und optional Blenden aber keine
Reflektoren für Strahlformung eingesetzt werden. Diese
Art von Lichtmodulen ist im Stand der Technik als auf
dem Projektionsprinzip basierende Lichtmodule be-
kannt.
[0016] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass das lichtumlenkende Element als
ein gekrümmter Spiegel ausgebildet ist.
[0017] Es kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass der
gekrümmte Spiegel als ein Hohlspiegel, das heißt ein
konkaver (nach innen gewölbter) Spiegel ist.
[0018] Darüber hinaus kann es mit Vorteil vorgesehen
sein, wenn die lichtreflektierende Fläche des gekrümm-
ten Spiegels einen im Wesentlichen parabolischen
und/oder hyperbolischen Verlauf aufweist. Dabei sei an-
gemerkt, dass eine zweidimensionale Fläche gleichzeitig
einen parabolischen (entlang einer ersten Richtung) und
einen hyperbolischen (entlang einer zweiten Richtung)
Verlauf aufweisen kann.
[0019] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn die licht-
reflektierende Fläche des gekrümmten Spiegels zwei
Symmetrieachsen aufweist, wobei vorzugsweise die
lichtreflektierende Fläche bezüglich einer oder beider der
zwei Symmetrieachsen spiegelsymmetrisch ausgebildet
ist, wobei vorzugsweise eine erste Symmetrieachse ho-
rizontal verläuft und eine zweite Symmetrieachse vertikal
verläuft. Durch die Symmetrieachsen kann ein zweidi-
mensionales Koordinatensystem auf der lichtreflektie-
renden Fläche des Spiegels definiert werden. Die Fläche
kann beispielsweise entlang der ersten Symmetrieachse
einen parabolischen oder hyperbolischen Verlauf auf-
weisen. Genauso kann die Fläche entlang der zweiten
Symmetrieachse einen parabolischen oder hyperboli-
schen Verlauf aufweisen, sodass beispielsweise ein
Spiegel denkbar ist, der entlang einer Richtung im We-
sentlichen hyperbolisch und entlang einer anderen Rich-
tung parabolisch ist.
[0020] Besonders vorteilhaft ist die Ausführungsform,
bei der jede Symmetrieachse mit der jeweiligen
Schwenk-Achse zusammenfällt. Dabei werden beim Ein-
stellen, also Ablenken des Strahlenganges, keine bezie-
hungsweise möglichst geringe Verzerrungen erzeugt,
die beispielsweise von dem "Ausscheren" des Spiegels
um die Einstellachse herrühren können.
[0021] Hinsichtlich des verfügbaren Bauraums kann
es von Vorteil sein, wenn das lichtumlenkende Element
- im Betriebszustand des Lichtmoduls - die auf das lich-
tumlenkende Element einfallenden Lichtstrahlen in Be-
zug auf die Einfallsrichtung der auf das lichtumlenkende

Element einfallenden Lichtstrahlen rückwärtsstreut.
[0022] Es kann zweckmäßig sein, wenn die Verschub-
Achse im Wesentlichen parallel zu einer Hauptabstrahl-
richtung des Lichtmoduls verläuft.
[0023] Darüber hinaus ist es zweckdienlich, wenn die
Beleuchtungsvorrichtung im Wesentlichen parallel ver-
laufende Lichtstrahlen erzeugt.
[0024] Der Flächenlichtmodulator kann vorzugsweise
als eine digital ansteuerbare Mikrospiegelvorrichtung,
beispielsweise als ein DMD-Chip ausgebildet sein.
[0025] Außerdem kann mit Vorteil vorgesehen sein,
dass die Lichtumlenkvorrichtung dazu eingerichtet ist, im
Wesentlichen die gesamten auf die Lichtumlenkvorrich-
tung einfallenden Lichtstrahlen in Form eines konvergie-
renden beziehungsweise nicht divergierenden Strahlen-
bündels auf den Flächenlichtmodulator zu lenken.
[0026] Darüber hinaus kann es vorteilhaft sein, wenn
alle Bauelemente des Lichtmoduls mit Ausnahme der
Lichtumlenkvorrichtung in dem Lichtmodul im montierten
Zustand starr, d.h. nicht beweglich, angeordnet sind. In
diesem Fall ergibt sich der Vorteil, dass zur Justage des
Lichtmoduls nur ein optisches Element - die Lichtumlenk-
vorrichtung - notwendig ist, wobei alle andere Bauele-
mente, wie z.B. die LED-Lichtquellen, der DMD und die
Linsen usw., zueinander fix positioniert sind.
[0027] Es kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass die
Beleuchtungsvorrichtung eine oder mehrere Lichtquel-
len, beispielsweise halbleiterbasierten Lichtquellen, wie
z.B. LED-Lichtquellen oder Laserdioden mit beispiels-
weise den Laserdioden vorgelagerten Lichtkonversions-
mittel zur Umwandlung des Laserlichts einer vorgegebe-
nen Farbe in im Wesentlichen weißes Licht umfasst.
[0028] Es kann zweckdienlich sein, wenn die Licht-
quellen matrixartig, beispielsweise in einer 1x2-Matrix,
2x3-Matrix oder 3x4-Matrix angeordnet sind. Dabei kann
beispielsweise die Robustheit des Lichtmoduls erhöht
werden. Sollte z.B. eine der Lichtquellen ausfallen, kann
mit den übrigen Lichtquellen entweder immer noch aus-
reichende Lichtleistung zur Erzeugung einer gesetzes-
konformen Lichtverteilung bereitgestellt werden oder ei-
ne minimale Notfall-Lichtverteilung, mit der einen Be-
reich vor dem Lichtmodul noch ausreichend beleuchtet
werden kann, um z.B. in die nächstliegende Werkstatt
fahren zu können.
[0029] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann
mit Vorteil vorgesehen sein, dass jeder Lichtquelle eine
oder mehrere Optiken vorgelagert ist/ sind, um das von
dieser Lichtquelle erzeugte Licht zu formen.
[0030] Es kann zweckmäßig sein, wenn die Optik(en)
derart ausgebildet und/oder angeordnet ist(sind), dass
sie das meiste, von den Lichtquellen abgegebene Licht
einfängt/einfangen und in die nachfolgende(n) Optik(en)
beziehungsweise auf das lichtumlenkende Element zu
lenken.
[0031] Bei einer Ausführungsform kann es vorgesehen
sein, dass die Optik(en) als Aufweitungsoptik(en) oder
als Kollimatoroptik(en) ausgebildet ist(sind).
[0032] Das Verstellsystem ist vorzugsweise als ein
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Einstelldreieck-System ausgebildet (siehe z.B. die An-
meldungen EP 2803528 A1, A 50797/2015 der Anmel-
derin).
[0033] Unter dem Begriff "Einstelldreieck-System"
wird im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung
generell ein Einstellsystem verstanden, welches über
drei Stellelemente (z.B. Einstellschrauben) eine zu ver-
stellende Vorrichtung verstellt. Dabei stehen die drei
Stellelemente des Einstelldreieck-Systems mit der zu
verstellenden Vorrichtung in Eingriff, wodurch drei Ein-
griffspunkte gebildet werden, die selbst ein Dreieck - ein
Einstelldreieck - definieren.
[0034] Bei Flächenlichtmodulatoren handelt es sich
um eine Art von Mikrospiegelaktoren, bei den die Modu-
lation des Lichtes über eine Spiegelmatrix erfolgt. Die
Spiegelmatrix ist üblicherweise auf einem Halbleiterchip
angeordnet, wobei die Spiegelanzahl beispielsweise von
einigen hundert bis zu mehreren Millionen Spiegeln va-
riieren kann. Gesteuert von einem Mikrocontroller kön-
nen die einzelnen Spiegel in der Matrix im Zeitverlauf
(diskrete) Auslenkungen annehmen. Hierdurch kann die
Ablenkung von Teilstrahlen beziehungsweise eine pha-
senschiebende Wirkung erzielt werden. Mithilfe einer
matrixförmigen Anordnung können Flächenlichtmodula-
toren das Licht einer Lichtquelle so ablenken, dass ein
Bild beziehungsweise eine Lichtverteilung (mithilfe eines
Abbildungssystems) projiziert wird. Beispiele für Flä-
chenlichtmodulatoren sind das Digital Micromirror De-
vice (DMD) welche die technologische Basis von Pro-
dukten wie Digital Light Processing (DLP) darstellen.
[0035] Die Erfindung samt weiteren Vorteilen ist im Fol-
genden an Hand beispielhafter Ausführungsformen nä-
her erläutert, die in der Zeichnung veranschaulicht sind.
In dieser zeigt

Fig. 1 eine Explosionsdarstellung eines Lichtmoduls;

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt der Explosions-
darstellung der Fig. 1, und

Fig. 3 eine Lichtumlenkvorrichtung des Lichtmoduls
der Fig. 1.

[0036] Zur Vereinfachung der Lesbarkeit und da, wo
es zweckdienlich ist, sind die Figuren mit Bezugsachsen
versehen. Diese Bezugsachsen beziehen sich auf eine
fachgerechte Einbaulage des Erfindungsgegenstands in
einem Kraftfahrzeug und stellen ein kraftfahrzeugbezo-
genes Koordinatensystem dar.
[0037] Darüber hinaus soll es klar sein, dass richtungs-
bezogene Begriffe, wie "horizontal", "vertikal", "oben",
"unten" etc. im Zusammenhang mit der vorliegenden Er-
findung in einer relativen Bedeutung zu verstehen sind
und sich entweder auf die oben erwähnte fachgerechte
Einbaulage des Erfindungsgegenstands in einem Kraft-
fahrzeug oder auf eine fachübliche Ausrichtung einer ab-
gestrahlten Lichtverteilung im Lichtbild beziehungsweise
im Verkehrsraum beziehen.

[0038] Zunächst wird auf Figuren 1 und 2 Bezug ge-
nommen. Diese zeigen ein Lichtmodul 1 für einen Kraft-
fahrzeugscheinwerfer, das dem erfindungsgemäßen
Lichtmodul entspricht. Das Lichtmodul 1 umfasst eine
Beleuchtungsvorrichtung 2. Die Beleuchtungsvorrich-
tung 2 kann im Allgemeinen eine oder mehrere Licht-
quellen 20, 21, beispielsweise halbleiterbasierten Licht-
quellen, wie LED-Lichtquellen oder Laserdioden mit bei-
spielsweise den Laserdioden vorgelagerten Lichtkonver-
sionsmittel zur Umwandlung des Laserlichts einer vor-
gegebenen Farbe in im Wesentlichen weißes Licht um-
fassen. Die Lichtquellen 20, 21 können matrixartig an-
geordnet sein - Figuren 1 und 2 zeigen beispielsweise
eine 1x2-Matrix von LED-Lichtquellen 20, 21. Jeder
Lichtquelle 20, 21 können im Allgemeinen eine oder meh-
rere Optiken 22, 23, 24, 25 vorgelagert sein, um das von
dieser Lichtquelle 20, 21 erzeugte Licht zu formen. Vor-
zugsweise ermöglichen die Optiken 22 und 24, das meis-
te von den Lichtquellen 20, 21 abgegebene Licht einzu-
fangen und in die nachfolgenden Optiken 23, 25 zu len-
ken. Figuren 1 und 2 ist zu entnehmen, dass jeder Licht-
quelle 20 bzw. 21 jeweils eine Aufweitungsoptik 22 bzw.
24 und jeweils eine Kollimatoroptik 23 bzw. 25 nachge-
lagert sein kann, wobei die jeweilige Aufweitungsoptik
22, 24 das von der entsprechenden Lichtquelle 20, 21
abgegebene Licht zu einem divergierenden Lichtbündel
formt und die Kollimatoroptik 23, 25 das divergierende
Lichtbündel kollimiert. Im Allgemeinen erzeugt die Be-
leuchtungsvorrichtung 2 Lichtstrahlen mit einem vorge-
gebenen Strahlengang 3. Vorzugsweise verlaufen die
Lichtstrahlen im Wesentlichen parallel.
[0039] Die durch die Beleuchtungsvorrichtung 2 er-
zeugten Lichtstrahlen propagieren in Richtung einer
Lichtumlenkvorrichtung 4, die der Beleuchtungsvorrich-
tung 2 zur Umlenkung des vorgegebenen Strahlengangs
3 nachgeordnet ist.
[0040] Die Lichtumlenkvorrichtung 4 lenkt die Licht-
strahlen auf einen Flächenlichtmodulator 5 um. Der Flä-
chenlichtmodulator 5 ist also der Lichtumlenkvorrichtung
4 nachgeordnet. Dabei lenkt die Lichtumlenkvorrichtung
4 im Wesentlichen die gesamten auf sie einfallenden
Lichtstrahlen auf den Flächenlichtmodulator 5 um, wo-
durch auf dem Flächenlichtmodulator 5 ein Leuchtbild 6
erzeugt wird. Wie bereits erwähnt, kann die Auslenkung
der einzelnen Mikrospiegel des Flächenlichtmodulators
5 geändert werden. Dadurch kann das Leuchtbild 6 mo-
difiziert werden. Auf diese Weise können beispielsweise
ADB-Funktionen des Lichtmoduls verwirklicht werden.
[0041] Des Weiteren umfasst das Lichtmodul 1 ein Ab-
bildungssystem 7, das dem Flächenlichtmodulator 5 vor-
gelagert ist und dazu eingerichtet ist, das Leuchtbild 6 in
Form einer (hier nicht gezeigten) Lichtverteilung vor das
Lichtmodul abzubilden. Da zwischen dem Flächenlicht-
modulator 5 und dem Abbildungssystem 7 keine weiteren
optischen Elemente vorhanden sind und das Abbil-
dungssystem 7 nur Linsen und optional Blenden als op-
tische Elemente enthält, handelt es sich bei dem Licht-
modul 1 um ein Lichtmodul des Projektionstyps.

5 6 



EP 3 722 664 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0042] Figur 1 zeigt ein Abbildungssystem 7, das als
ein Objektiv ausgebildet ist, das zwei oder mehr in einem
Linsenhalter eingefassten Linsen umfasst. Das gezeigte
Objektiv weist drei Linsen auf. Das Abbildungssystem
kann aber auch als eine einfache Linse, beispielsweise
eine Freiformlinse ausgebildet sein. Alle (nichtausge-
lenkte) Mikrospiegel des Flächenlichtmodulators 5 liegen
(vollständig) vorzugsweise in einer Brennebene des Ab-
bildungssystems 7.
[0043] Die Lichtumlenkvorrichtung 4 weist ein lichtum-
lenkendes Element 40 auf, das sowohl der Beleuch-
tungsvorrichtung 2 als auch dem Flächenlichtmodulator
5 zugewandt sein kann. Darüber hinaus umfasst die Lich-
tumlenkvorrichtung ein Verstellsystem 41, das dazu ein-
gerichtet ist, das lichtumlenkende Element 40 um min-
destens zwei sich in einem Punkt P schneidende
Schwenk-Achsen H, V zu verschwenken und dadurch
den Strahlengang 3’ zwischen der Lichtumlenkvorrich-
tung 4 und dem Flächenlichtmodulator 5 zu verändern.
Der Strahlengang 3’ zwischen der Lichtumlenkvorrich-
tung 4 und dem Flächenlichtmodulator 5 ist der von der
Lichtumlenkvorrichtung 4 umgelenkte und vorzugsweise
modifizierte vorgegebene Strahlengang 3. Die mindes-
tens zwei sich schneidenden Schwenk-Achsen H, V kön-
nen beispielsweise orthogonal zueinander stehen, wobei
vorzugsweise eine davon vertikal und die andere hori-
zontal verläuft. D.h. beim Justieren beziehungsweise
Einstellen des Lichtmoduls 1 kann das lichtumlenkende
Element 40 mittels des Verstellsystems 41 eingestellt,
beispielsweise verschwenkt, verdreht oder verkippt wer-
den. Hierdurch kann beispielsweise die Position des
Leuchtbilds 6 auf dem Flächenlichtmodulator 5 geändert
werden. Die Lichtumlenkvorrichtung 4 kann vorzugswei-
se die einfallenden Lichtstrahlen nicht nur umlenken son-
dern auch zusammen (konvergieren) oder auseinander-
laufen lassen (divergieren).
[0044] Darüber hinaus kann das Verstellsystem 41 da-
zu eingerichtet sein, das lichtumlenkende Elements 40
entlang einer dritten zu den mindestens zwei sich schnei-
denden Schwenk-Achsen H, V senkrecht verlaufenden
Verschub-Achse Z zu verschieben. Die Verschub-Achse
Z kann zu der Hauptabstrahlrichtung X des Lichtmoduls
1 parallel verlaufen, wie dies in den Figuren 1 und 2 zu
erkennen ist. Hierdurch kann die Größe des Leuchtbilds
6 auf dem Flächenlichtmodulator 5 geändert werden.
[0045] Durch Verschwenken, Verdrehen oder Verkip-
pen um eine oder beide Schwenk-Achse(n) H, V kann
das Leuchtbild 6 (an dem Flächenlichtmodulator 5) ver-
schoben und/oder verkippt werden.
[0046] Durch Verschieben entlang der Verschub-Ach-
se Z kann das Leuchtbild 6 vergrößert oder verkleinert
beziehungsweise sein Maßstab geändert werden, wo-
durch beispielsweise auch der Abbildungsmaßstab des
Lichtmoduls geändert werden kann. Figur 2 lässt bei-
spielsweise erkennen, dass das Leuchtbild 6 einen oben
genannten Overfill-Bereich aufweist. Durch das Ver-
schieben entlang der Verschub-Achse Z kann dieser
Overfill-Bereich reduziert bis vermieden werden.

[0047] Die Lichtumlenkvorrichtung 4 kann ferner einen
Tragrahmen 42, wie eine Fassung umfassen. Das lich-
tumlenkende Element 40 ist in dem Tragrahmen 42 (fest)
gehalten beziehungsweise eingefasst. Das Verstellsys-
tem 41 kann dabei mit dem Tragrahmen 42 in Eingriff
stehen und dazu eingerichtet sein, den Tragrahmen 42
mit dem darin eingefassten lichtumlenkenden Element
40 um die mindestens zwei sich schneidenden Schwenk-
Achsen H, V zu verschwenken und optional entlang der
Verschub-Achse Z zu verschieben.
[0048] Wie bereits erwähnt, ist das Verstellsystem 41
mit Vorzug als ein Einstelldreieck-System ausgebildet,
das über drei Stellelemente, wie z.B. Einstellschrauben
410, 411, 412 das beispielsweise in einem Tragrahmen
42 eingefasste lichtumlenkende Element 40 verstellt. Die
Einstellschrauben 410, 411, 412, die in den Figuren 1
und 3 zu sehen sind, sind als Kugelschrauben ausgebil-
det sind, deren Köpfe in den dazu korrespondierenden
Aufnahmen bzw. Pfannen des Tragrahmens 42 aufge-
nommen sind. Die Einstellschrauben stehen also mit
dem Tragrahmen 42 in Eingriff, wodurch drei Eingriffs-
punkte - auch als Lagerstellen genannt - gebildet werden,
die selbst ein Dreieck 413 - sogenanntes Einstelldreieck
- definieren. Die Stellelemente des Verstellsystems 41
können auch direkt mit den entsprechenden Bereichen
des lichtumlenkenden Elements 40 - an entsprechenden
Lagerstellen - in Eingriff stehen ohne dass es eines Tra-
grahmens 42 bedarf. Diese Bereiche können ebenfalls
wie Pfannen beziehungsweise Aufnahmen für Köpfe von
Kugelschrauben ausgebildet sein.
[0049] Die Stellelemente, wie z.B. die Einstellschrau-
ben 410, 411, 412 können mittels eines mechanischen
und/oder elektromotorischen hier nicht gezeigten An-
triebs antreibbar sein.
[0050] Werden nun ein oder zwei Stellelemente ver-
stellt (z.B. die Kugelschrauben ein- und ausgeschraubt),
kann das oben beschriebene Verschwenken, Verdrehen
oder Verkippen um eine oder beide Schwenk-Achse(n)
H, V verwirklicht werden, wodurch das Leuchtbild 6 (an
dem Flächenlichtmodulator 5) verschoben und/oder ver-
kippt werden kann.
[0051] Werden alle drei Stellelemente verstellt (z.B.
die Kugelschrauben ein- und ausgeschraubt), kann das
oben beschriebene Verschieben entlang der Verschub-
Achse Z verwirklicht werden, wodurch das Leuchtbild 6
(an dem Flächenlichtmodulator 5) vergrößert oder ver-
kleinert werden kann.
[0052] In der Figur 3 wird verdeutlicht, dass das lich-
tumlenkende Element 40 als ein gekrümmter Spiegel,
beispielsweise als ein Hohlspiegel, ausgebildet sein
kann. Die lichtreflektierende Fläche 401 des hier konka-
ven, nach innen gewölbten Spiegels kann dabei zwei
Symmetrieachsen 401x, 401y aufweisen. Die lichtreflek-
tierende Fläche 401 kann entlang der durch die jeweili-
gen Symmetrieachsen 401x, 401y definierten unter-
schiedlichen Richtungen unterschiedliche oder gleiche
Verläufe aufweisen, wie z.B. parabolisch und hyperbo-
lisch oder parabolisch und parabolisch und so weiter. Die
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lichtreflektierende Fläche 401 kann bezüglich einer oder
beider dieser Symmetrieachsen 401x, 401y spiegelsym-
metrisch ausgebildet sein. Vorzugsweise verläuft eine
erste Symmetrieachse 401x horizontal und eine zweite
Symmetrieachse 401y vertikal. Jede Symmetrieachse
401x, 401y kann mit der jeweiligen Schwenk-Achse H,
V zusammenfallen. Beispielsweise, wie Figur 3 zu ent-
nehmen ist, kann die horizontal verlaufende Achse 401x
mit der horizontalen Schwenk-Achse H und die vertikal
verlaufende Achse 401y mit der horizontalen Schwenk-
Achse H zusammenfallen. Dabei können ungewollte
Verzerrungen bei einer Verstellung des Spiegels gering-
gehalten werden. Der Brennpunkt des gekrümmten
Spiegels kann beispielsweise an der Spiegelmatrix des
Flächenlichtmodulators 5 liegen.
[0053] Das lichtumlenkende Element 40 kann auch als
ein Spiegel mit einer freiförmig geformten Reflektorfläche
ausgebildet sein, wobei die Form des Spiegels an die
Form des (gewünschten) Leuchtbildes 6 auf dem Flä-
chenlichtmodulator (auf dem DMD-Chip) 5 angepasst ist.
[0054] Es sei an diese Stelle angemerkt, dass die Ab-
stände zwischen der Beleuchtungsvorrichtung 2 und der
Lichtumlenkvorrichtung 4 und zwischen der Lichtumlenk-
vorrichtung 4 und dem Flächenlichtmodulator 5 im Prin-
zip unterschiedlich sein können, sodass die Gesamtgrö-
ße des Lichtmoduls 1 an verschiedene Bauraumvorga-
ben angepasst werden kann. Sobald der Bauraum vor-
gegeben ist, werden die Beleuchtungsvorrichtung 2, die
Lichtumlenkvorrichtung 4, der Flächenlichtmodulator 5
und das Abbildungssystem 7 zueinander fix positioniert,
um die Vorgabe zu erfüllen.
[0055] Figur 3 lässt erkennen, dass das lichtumlenken-
de Element 40 die auf das lichtumlenkende Element 40
einfallenden Lichtstrahlen in Bezug auf die Einfallsrich-
tung (X oder Z) der auf das lichtumlenkende Element 40
einfallenden Lichtstrahlen rückwärtsstreuen kann.
[0056] Der Flächenlichtmodulator 5 ist vorzugsweise
als eine digitale Mikrospiegelvorrichtung - DMD - ausge-
bildet.
[0057] Im Allgemeinen kann die Lichtumlenkvorrich-
tung 2 im Wesentlichen die gesamten auf die Lichtum-
lenkvorrichtung 2 einfallenden Lichtstrahlen in Form ei-
nes konvergierenden beziehungsweise nicht divergie-
renden Strahlenbündels auf den Flächenlichtmodulator
5 lenken.
[0058] Es ist ersichtlich, dass Abänderungen und/oder
Hinzufügungen von Teilen an dem zuvor beschriebenen
Lichtmodul erfolgen können, ohne dass vom Gebiet und
Umfang der vorliegenden Erfindung abgewichen wird.
[0059] Ebenfalls ersichtlich ist, dass die Erfindung
zwar in Bezug auf einige konkrete Beispiele beschrieben
worden ist, ein Fachmann jedoch sicher in der Lage sein
sollte, viele andere entsprechende Formen eines Licht-
moduls zu erhalten, die die in den Ansprüchen dargeleg-
ten Eigenschaften aufweisen und damit alle in den da-
durch festgelegten Schutzumfang fallen.
[0060] Die Bezugsziffern in den Ansprüchen dienen le-
diglich zum besseren Verständnis der vorliegenden Er-

findungen und bedeuten auf keinen Fall eine Beschrän-
kung der vorliegenden Erfindungen.

Patentansprüche

1. Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer um-
fassend

- eine Beleuchtungsvorrichtung (2), die dazu
eingerichtet ist, Lichtstrahlen mit einem vorge-
gebenen Strahlengang (3) zu erzeugen,
- eine Lichtumlenkvorrichtung (4), die der Be-
leuchtungsvorrichtung (2) zur Umlenkung des
vorgegebenen Strahlengangs (3) nachgeordnet
ist, und
- einen der Lichtumlenkvorrichtung (4) im wei-
teren Verlauf der Lichtstrahlen nachgeordneten
Flächenlichtmodulator (5), wobei die Lichtum-
lenkvorrichtung (4) dazu eingerichtet ist, im We-
sentlichen die gesamten auf die Lichtumlenk-
vorrichtung (4) einfallenden Lichtstrahlen auf
den Flächenlichtmodulator (5) zu lenken, um auf
dem Flächenlichtmodulator (5) ein abzustrah-
lendes Leuchtbild (6) zu erzeugen, sowie
- ein Abbildungssystem (7), das dazu eingerich-
tet ist, das Leuchtbild (6) in Form einer Lichtver-
teilung vor das Lichtmodul abzubilden,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtumlenkvorrichtung (4) ein lichtumlenkendes
Element (40) und ein Verstellsystem (41) umfasst,
wobei das Verstellsystem (41) dazu eingerichtet ist,
das lichtumlenkende Element (40) um mindestens
zwei sich schneidende Schwenk-Achsen (H, V) zu
verschwenken und dadurch den Strahlengang (3’)
zwischen der Lichtumlenkvorrichtung (4) und dem
Flächenlichtmodulator (5) zu verändern.

2. Lichtmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verstellsystem (41) zusätzlich
dazu eingerichtet ist, das lichtumlenkende Element
(40) entlang einer dritten Achse, nämlich einer so
genannten Verschub-Achse (Z), zu verschieben,
wobei die Verschub-Achse (Z) zu den mindestens
zwei sich schneidenden Schwenk-Achsen (H, V)
vorzugsweise senkrecht verläuft, wobei insbeson-
dere die von der Lichtumlenkvorrichtung (4) auf den
Flächenlichtmodulator (5) gelenkten Lichtstrahlen
konvergieren oder divergieren.

3. Lichtmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lichtumlenkvorrichtung (4)
ferner einen Tragrahmen (42) umfasst, in dem das
lichtumlenkende Element (40) eingefasst ist, das
Verstellsystem (41) mit dem Tragrahmen (42) in Ein-
griff steht und dazu eingerichtet ist, den Tragrahmen
(42) mit dem darin eingefassten lichtumlenkenden
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Element (40) um die mindestens zwei sich schnei-
denden Schwenk-Achsen (H, V) zu verschwenken
und dadurch den Strahlengang (3’) zwischen der
Lichtumlenkvorrichtung (4) und dem Flächenlicht-
modulator (5) zu verändern.

4. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verstellsystem
(41) drei Einstellschrauben (410, 411, 412), bei-
spielsweise Kugelschrauben, aufweist.

5. Lichtmodul nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einstellschrauben mechanisch
und/oder elektromotorisch antreibbar sind.

6. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei
sich schneidenden Schwenk-Achsen (H, V) ortho-
gonal zueinander stehen.

7. Lichtmodul nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens zwei sich schneiden-
den Schwenk-Achsen eine vertikal verlaufende Ach-
se (V) und eine horizontal verlaufende Achse (H)
sind.

8. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das lichtumlenkende
Element (40) als ein gekrümmter Spiegel, beispiels-
weise als ein Hohlspiegel, ausgebildet ist.

9. Lichtmodul nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die lichtreflektierende Fläche (401)
des gekrümmten Spiegels, die beispielsweise einen
im Wesentlichen parabolischen und/oder hyperboli-
schen Verlauf aufweist, zwei Symmetrieachsen
(401x, 401y) aufweist, wobei vorzugsweise die licht-
reflektierende Fläche bezüglich einer oder beider
der zwei Symmetrieachsen (401x, 401y) spiegel-
symmetrisch ausgebildet ist, wobei beispielsweise
eine erste Symmetrieachse (401x) horizontal ver-
läuft und eine zweite Symmetrieachse (401y) verti-
kal verläuft.

10. Lichtmodul nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Symmetrieachse (401x, 401y)
mit der jeweiligen Schwenk-Achse (H, V) zusam-
menfällt.

11. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das lichtumlenkende
Element (40) dazu eingerichtet ist, die auf das lich-
tumlenkende Element (40) einfallenden Lichtstrah-
len in Bezug auf die Einfallsrichtung der auf das lich-
tumlenkende Element (40) einfallenden Lichtstrah-
len rückwärts zu streuen.

12. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-

durch gekennzeichnet, dass alle Bauelemente
des Lichtmoduls (1) mit Ausnahme der Lichtumlenk-
vorrichtung (4) in dem Lichtmodul (1) im montierten
Zustand unbewegbar angeordnet sind.

13. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Flächenlichtmo-
dulator (5) eine digital ansteuerbare Mikrospiegel-
vorrichtung, beispielsweise ein DMD-Chip ist.

14. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtumlenkvor-
richtung (2) dazu eingerichtet ist, im Wesentlichen
die gesamten auf die Lichtumlenkvorrichtung (2) ein-
fallenden Lichtstrahlen in Form eines konvergieren-
den Strahlenbündels auf den Flächenlichtmodulator
(5) zu lenken.

15. Kraftfahrzeugscheinwerfer mit mindestens einem
Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 14.
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