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(54) ZENTRALSCHWENKBEREICH

(57) Zum Einstellen von Lichtmodulen oder anderen
optischen Bauelementen in einem Scheinwerfer, insbe-
sondere Kraftfahrzeugscheinwerfer, ist eine Einstellein-
richtung (3) zum gemeinsamen Verstellen der Tragrah-
men (11, 21), in denen die Lichtmodule bzw. optischen
Bauelemente gehalten sind, durch Verschwenken um je-
weils zumindest eine Achse (a1, a2) relativ zum Gehäuse
des Scheinwerfers eingerichtet. Die Einstelleinrichtung
(3) umfasst ein durch einen Stellantrieb (31) betätigtes
Getriebe, das mit den Tragrahmen (11, 21) über jeweilige

Gelenkankopplungen verbunden ist. In einem mehrscha-
lig konzentrischen Kugelgelenk (30) sind ein Anbin-
dungselement (34) des Stellantriebs (31) sowie Anbin-
dungselemente (14, 24) der Tragrahmen (11, 21) kon-
zentrisch gekoppelt. Das Anbindungselement (14) des
ersten Tragrahmens (11) ist mit dem ersten Tragrahmen
(11) starr verbunden, während für den/die übrigen Tra-
grahmen (21) das zugeordnete Anbindungselement (24)
unmittelbar oder getriebemäßig mit der Gelenkankopp-
lung (29) des jeweiligen Tragrahmens verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Scheinwerfer, ins-
besondere Kraftfahrzeugscheinwerfer, mit einem Ge-
häuse, einer Anzahl von Tragrahmen, die in dem Gehäu-
se verstellbar gelagert sind und in denen jeweils (zumin-
dest) ein optisches Bauelement gehalten ist, nämlich ei-
nem ersten Tragrahmen sowie zumindest einem weite-
ren Tragrahmen, und mit einer Einstelleinrichtung, wel-
che zum gemeinsamen Verstellen der Tragrahmen
durch Verschwenken um jeweils zumindest eine Achse
relativ zu dem Gehäuse eingerichtet ist und welche ein
durch einen Stellantrieb betätigtes Getriebe umfasst, das
mit den Tragrahmen jeweils über eine Gelenkankopp-
lung verbunden ist.
[0002] Fahrzeugscheinwerfer mit einstellbaren opti-
schen Bauelementen, insbesondere einstellbar zum Ver-
stellen der Richtung des aus dem Scheinwerfer austre-
tenden Lichtes, sind aus dem Stand der Technik wohl-
bekannt. Die Verschwenkbarkeit eines Lichtmoduls kann
beispielsweise zum Einstellen einer Leuchtweite des
Schweinwerfers (horizontales Verschwenken) oder zum
Nachführen bei einem Kurvenlicht (vertikales Ver-
schwenken) dienen. Die optischen Bauelemente des
Scheinwerfers der Erfindung sind vorzugsweise Licht-
module; jedoch kann (jeweils) ein optisches Bauelement
im Allgemeinen als lichtgebende Komponente, wie eine
Leuchteinheit, Laserlichtquelle oder ein vollständiges
Lichtmodul, oder auch als lichtformende Komponente,
wie ein Reflektor, eine Linse, oder Kombinationen von
Linsen und/oder Reflektoren, ausgebildet sein. Weiters
können auch Sensoren (Radar, Lidar, Infrarot Emit-
ter/Empfänger usw.) und Kameras, zum Erfassen von
Verkehrsteilnehmer, Fahrbahnzuständen, Personen da-
mit justiert werden.
[0003] Beispielsweise ist in EP 2 796 320 A1 ein Kraft-
fahrzeugscheinwerfer mit zwei um zwei Achsen
schwenkbaren Lichtmodulen beschrieben, die über eine
Koppelmechanik beweglich miteinander verbunden
sind, wobei die Koppelmechanik einen zweiseitigen He-
bel und zwei Kopplungsstangen beinhaltet, welche eine
kinematische Kopplungskette bilden, um ein gemeinsa-
mes Verstellen der beiden Lichtmodule zu ermöglichen.
Zusätzlich kann der Lagerpunkt des Hebels verstellt wer-
den, was ein Justieren des zweiten Lichtmoduls ohne
Rückwirkung auf das erste Lichtmodul gestattet.
[0004] Die bekannten Einstellsysteme sehen jedoch
eine große Anzahl von Komponenten in der Koppelme-
chanik vor, was die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der
Koppelmechanik beeinträchtigen kann. Zudem tritt häu-
fig das Problem auf, dass die Lichtmodule bzw. Tragrah-
men nicht in gleichem Ausmaß durch den Stellantrieb
verstellt werden, sodass es zu einem sogenannten Win-
kelfehler zwischen den Verstellwinkeln der (zwei oder
mehr) Lichtmodule bzw. Tragrahmen kommt.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Scheinwerfer mit einer verbesserten Ein-
stelleinrichtung zu schaffen, um die genannten Nachteile

zu beseitigen. Im Besonderen soll die Einstelleinrichtung
ein gleichzeitiges Justieren der zwei oder mehr optischen
Bauelemente (insbesondere Lichtmodule) ermöglichen,
wobei eine Möglichkeit zum Ausgleichen bzw. Vermei-
den von Winkelfehlern erzielt werden soll.
[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Scheinwerfer
bzw. eine Einstelleinrichtung der eingangs genannten Art
gelöst, worin das Getriebe ein mehrschalig konzentri-
sches Kugelgelenk aufweist, in dem ein Anbindungsele-
ment des Stellantriebs sowie jeweils einem der Tragrah-
men zugeordnete Anbindungselemente konzentrisch
gekoppelt sind, wobei das Anbindungselement des ers-
ten Tragrahmens mit dem ersten Tragrahmen starr ver-
bunden ist, während für den bzw. jeden der weiteren Tra-
grahmen das diesem zugeordnete Anbindungselement
unmittelbar oder getriebemäßig mit der Gelenkankopp-
lung des jeweiligen Tragrahmens verbunden ist.
[0007] Gemäß dieser erfindungsgemäßen Lösung ist
der Stellantrieb an einem Knotenpunkt des Getriebes der
Einstelleinrichtung angebunden, nämlich an einem kon-
zentrischen mehrschaligen Kugelgelenklager. An dem
Knotenpunkt sind zugleich über konzentrische Anbin-
dungselemente die Stellmechanismen der zwei oder
mehr Lichtmodule bzw. Tragrahmen angekoppelt. Es er-
gibt sich so an dem Knotenpunkt ein zwiebelschalenar-
tiger Aufbau der Gelenkskomponenten.
[0008] Diese technische Lösung verringert zudem die
Anzahl der beweglichen Komponenten in dem Getriebe
der Einstelleinrichtung, was die Zuverlässigkeit erhöht
und die Genauigkeit der erreichbaren Einstellung des
Lichtmoduls (im Allgemeinen des optischen Bauele-
ments) verbessert. Nicht zuletzt wird durch die erfin-
dungsgemäße Auslegung des konzentrischen Kugelge-
lenks erreicht, dass die Stellbewegung des Stellantriebs
sich in gleicher Weise auf die Verstellung der so verstell-
ten Tragrahmen (Lichtmodule) auswirkt. Somit wird
durch die Erfindung ein weitgehendes Entfallen von Win-
kelfehlern erzielt.
[0009] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist es zur
Vermeidung von Winkelfehlern zusätzlich günstig, wenn
das Kugelgelenk in einer Ausnehmung des ersten Tra-
grahmens aufgenommen ist. Diese Ausnehmung ist be-
vorzugt an einer Außenseite des Tragrahmens vorgese-
hen, um zu vermeiden, dass das im Tragrahmen gehal-
tene optische Bauelement teilweise oder gänzlich ver-
deckt wird.
[0010] Der zweite oder überhaupt jeder der weiteren
Tragrahmen kann mit dem ihm jeweils zugeordneten An-
bindungselement über ein Untergetriebe verbunden
sein. Dadurch kann ein gleichzeitiges Einstellen der Tra-
grahmen durch die Einstelleinrichtung erreicht werden,
wobei die Auslenkung des Stellantriebs in auf den jewei-
ligen Tragrahmen angepasste Art (Wegbetrag, Rich-
tung) umgesetzt werden kann. Insbesondere kann dies
das Unterbinden von Winkelfehlern zusätzlich erleich-
tern.
[0011] Hierbei kann ein derartiges Untergetriebe eine
Verstelleinrichtung aufweisen, die dazu eingerichtet ist,
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den Ort der Lagerung eines Koppelbauteils des Unter-
getriebes zu verstellen. dadurch ergibt sich eine zusätz-
liche Verstellung des betroffenen Tragrahmens, ohne
dass sich dies über die Mechanik der erfindungsgemä-
ßen Einstelleinrichtung auf den/ die anderen Tragrah-
men auswirkt. Die hierbei verwendeten Untergetriebe
sind bevorzugt als Koppelgetriebe ausgeführt ist, im Be-
sonderen als offene kinematische Kette.
[0012] In einer günstigen Auslegung des erfindungs-
gemäßen mehrschaligen Kugelgelenks kann vorgese-
hen sein, dass das Anbindungselement des Stellantriebs
als im Zentrum des Kugelgelenks angeordneter Gelenk-
kopf ausgebildet ist. Dieser Gelenkkopf kann insbeson-
dere als Endstück einer Stellstange des Stellantriebs
ausgebildet sein; er kann auf dieser z. B. fest angebracht
oder mit ihr einstückig sein. Für einen betriebssicheren
Aufbau des Kugelgelenks ist insbesondere eine weitere
Ausgestaltung vorteilhaft, bei der im montierten Zustand
des Kugelgelenks das Anbindungselement des ersten
Tragrahmens zusammen mit (zumindest) einem weite-
ren Anbindungselement den Gelenkkopf umgibt, wobei
ein Herausziehen des Gelenkkopfes aus dem Kugelge-
lenk durch Formschluss unterbunden ist.
[0013] Die optischen Bauelemente, die in den Tragrah-
men gehalten sind, können sämtlich oder zum Teil Licht-
module mit jeweils zumindest einer Lichtquelle sein.
[0014] Die Erfindung samt weiteren Ausbildungen und
Vorzügen wird im Folgenden anhand einer Ausführungs-
form näher erläutert, welche in den beigefügten Zeich-
nungen dargestellt ist. Die Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 einen Scheinwerfer mit einer Einstelleinrich-
tung gemäß der Ausführungsform der Erfin-
dung in einer schematischen Darstellung;

Fig. 2 die Einstelleinrichtung der Ausführungsform
einschließlich darin gehaltener Lichtmodule in
einer Seitenansicht;

Fig. 3 die Einstelleinrichtung der Fig. 2 in einer pers-
pektivischen Explosionsansicht; und

Fig. 4 die Einstelleinrichtung der Fig. 2 in Seitenan-
sicht.

[0015] Es versteht sich, dass die hier beschriebene
Ausführungsform lediglich der Illustration dient und nicht
als für die Erfindung einschränkend aufzufassen ist; viel-
mehr fallen unter den Schutzbereich der Erfindung sämt-
liche Ausgestaltungen, die der Fachmann anhand der
Beschreibung finden kann, wobei der Schutzbereich
durch die Ansprüche festgelegt ist.
[0016] In den folgenden Figuren werden für gleiche
oder vergleichbare Elemente zum Zwecke der einfache-
ren Erläuterung und Darstellung gleiche Bezugszeichen
verwendet. Zudem sollen die in den Ansprüchen verwen-
deten Bezugszeichen lediglich die Lesbarkeit der An-
sprüche und das Verständnis der Erfindung erleichtern

und haben keinesfalls einen den Schutzumfang der Er-
findung einschränkenden Charakter. Wo in dieser Offen-
barung - insbesondere in den Ansprüchen - Begriffe der
räumlichen Lage wie "oben", "über", "unterhalb", "vorne",
"horizontal", "vertikal" und diesen entsprechende Be-
zeichnungen verwendet werden, beziehen sich diese le-
diglich auf eine Orientierung des Scheinwerfers wie in
den hier vorliegenden Zeichnungen wiedergegeben, und
es versteht sich, dass die Orientierung in einer tatsäch-
lichen Einbaulage eines Scheinwerfers bzw. seiner Kom-
ponenten eine andere sein kann, ohne dass dies eine
Abweichung vom Schutzumfang begründen kann.
[0017] In Fig. 1 ist in stark schematisierter Darstellung
ein erfindungsgemäßer Scheinwerfer dargestellt, der in
seiner Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet
ist. Der Scheinwerfer 1 des dargestellten Ausführungs-
beispiels ist als KFZ-Scheinwerfer ausgebildet. Der
Scheinwerfer 1 umfasst ein Gehäuse 2, dessen Material
(z. B. Kunststoff) und Formgebung je nach Anwendung
gestaltet sein kann und für die Erfindung nicht näher von
Belang ist. Der Scheinwerfer 1 umfasst des Weiteren
mehrere - im gezeigten Ausführungsbeispiel zwei - Licht-
module 10, 20, die in dem gezeigten Ausführungsbeispiel
jeweils ein (einstellbares) optische Bauelement reprä-
sentieren und die in jeweils zugeordneten Tragrahmen
11, 21 gehalten sind. Beispielsweise ist das erste Licht-
modul als LED-Abblendlicht-Modul ausgeführt, und das
zweite Lichtmodul 20 ist als Laser-Fernlicht-Modul aus-
gebildet; natürlich können die Lichtmodule in anderen
Ausführungen der Erfindung anderer Art sein und insbe-
sondere auch andere Lichtfunktionen beinhalten bzw.
weitere Lichtquellenarten (z. B. Xenon) beinhalten.
[0018] Jeder der Tragrahmen 11, 21 ist innerhalb des
Gehäuses 2 um zumindest eine Schwenkachse a1, a2
(Fig. 3) gelagert. Beispielsweise kann durch eine Nick-
bewegung um eine horizontale Achse eine Neigung der
Lichtmodule eingestellt werden, um so die Leuchtweite
der Lichtbilder, die mithilfe der Lichtmodule vor dem
Scheinwerfer erzeugt werden, zu modifizieren - soge-
nannte Leuchtweitenregelung. Eine Einstelleinrichtung
3 dient zum gleichzeitigen Einstellen der Tragrahmen 11,
21 und der darin gehaltenen Lichtmodule 10, 20 zur
Leuchtweitenregelung. Die Einstelleinrichtung 3 umfasst
einen Stellantrieb 31, beispielsweise in Form eines elek-
trisch angetriebenen Motors, der ein Getriebe 32 betätigt,
welches wiederum auf die Tragrahmen 11, 21 wirkt.
[0019] Bezugnehmend auf Fig. 2 bis 4 ist das erste
Lichtmodul 10 in einem ersten Tragrahmen 11 gehalten
und darin fixiert. Der erste Tragrahmen 11 ist über z. B.
zwei Lagerpunkte 12,13 in dem Gehäuse 2 gelagert und
um eine durch die Lagerpunkte 12,13 definierte, vorzugs-
weise horizontale Achse a1 schwenkbar, wodurch ein
Verkippen, insbesondere Neigen, des Lichtmoduls 10
bewirkt werden kann. Die Stellung (Neigung) bezüglich
der Achse a1 ist über einen außerhalb dieser Achse lie-
genden dritten Lagerpunkt des Tragrahmens 11, nämlich
der Ankopplungsstelle 19, einstellbar, wie weiter unten
näher beschrieben ist. In ähnlicher Weise ist das zweite
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Lichtmodul 20 in einem zweiten Tragrahmen 21 gehalten
und darin fixiert, beispielsweise unterhalb des ersten
Lichtmoduls 10. Er ist mittels z. B. zwei Lagerpunkten
(von denen in den Figuren nur ein Lagerpunkt 22 sichtbar
ist) in dem Gehäuse 2 gelagert; diese Lagerpunkte defi-
nieren eine vorzugsweise horizontale Achse a2, um die
der zweite Tragrahmen 21 schwenkbar ist. Somit kann
auch das zweite Lichtmodul 20 um die Achse a2 geneigt
(gekippt) werden, wobei die Stellung (Neigung) bezüg-
lich der Achse a2 über eine außerhalb dieser Achse lie-
genden Ankopplungsstelle 29 in Form einer Gelenkan-
kopplung 29 des Tragrahmens 21 einstellbar ist, wie wei-
ter unten näher beschrieben ist.
[0020] Der zweite Tragrahmen 21 dient auch als Kühl-
körper für das zweite Lichtmodul 20 und besteht bevor-
zugt aus metallischem Material, z. B. Aluminium. Der ers-
te Tragrahmen 11 kann aus Aluminium oder Kunststoff-
material hergestellt sein. In anderen (nicht gezeigten)
Ausführungsvarianten kann auch der erste Tragrahmen
so wie der zweite Tragrahmen jeweils als Kühlkörper die-
nen, oder beide Tragrahmen sind ohne Kühlwirkung vor-
gesehen. Das Material der Tragrahmen wird abhängig
von der gewünschten Anwendung ausgewählt, z.B.
Kunststoff, Aluminium, oder anderem metallischem Ma-
terial oder Leichtmetall.
[0021] Zum Einstellen der Neigungsstellung der bei-
den Tragrahmen 11, 21 ist erfindungsgemäß eine Ein-
stelleinrichtung 3 mit einem Stellantrieb und einem Ge-
triebe 32 vorgesehen, das an den erwähnten Ankopp-
lungsstellen 19, 29 über jeweilige Gelenkankopplungen
mit den Tragrahmen 11, 21 verbunden ist.
[0022] Der Stellantrieb 31 ist beispielsweise ein elek-
trisch betriebener Linearmotor. Der Stellantrieb 31 treibt
z.B. eine horizontal verlaufende Stellstange 33, an deren
Ende ein Gelenkkopf 34 ausgebildet ist. Der Gelenkkopf
34 greift in ein Kugelgelenk 30 ein, über das die Bewe-
gung des Stellantriebs 31 bzw. die Stellung der Stellstan-
ge 33 auf das Getriebe 32 einschließlich des ersten Tra-
grahmens 11 übertragen wird, wie nachstehend be-
schrieben wird. Anstelle eines elektrischen Antriebs kön-
nen auch andere Lösungen zweckmäßig sein, z. B. hy-
draulischer Art oder durch Piezo-Motor, oder ein manu-
eller Antrieb, z. B. über ein Stellrad.
[0023] Das Kugelgelenk 30 bildet erfindungsgemäß ei-
nen Knotenpunkt des Getriebes 32, über den getriebe-
mäßig die Stellbewegung bzw. genauer gesagt Stellaus-
lenkung, die durch den Stellantrieb 31 eingeprägt wird,
in entsprechende Kinematik der Ankopplungsstellen 19,
29 der Tragrahmen weitergeleitet wird. Das Kugelgelenk
30 enthält neben dem Gelenkkopf 34 den Tragrahmen
11, 21 jeweils zugeordnete Anbindungselemente 14, 24
in einer konzentrischen Anordnung. In der gezeigten
Ausführungsform ist das ("zweite") Anbindungselement
24, das dem zweiten Tragrahmen 21 zugeordnet ist, als
eine innere Gelenkschale gestaltet und bildet einen Teil
eines L-förmigen Koppelbauteils 26. Die innere Gelenk-
schale 24 hat eine becherartige Form, deren Innenseite
eine kugelschalenartige Gelenkfläche ausbildet, welche

eine Kugelpfanne zur Aufnahme des Gelenkkopfes 34
bildet. Hierdurch ist eine innere Gelenkverbindung her-
gestellt. Die innere Gelenkschale 24 weist zudem an ihrer
Außenseite eine kugelkopfartige Gelenkfläche auf, die
konzentrisch mit der nach innen gewandten kugelscha-
lenartigen Gelenkfläche ist. Die innere Gelenkschale 24
ist in dem als äußere Gelenkschale ausgebildeten ("ers-
ten") Anbindungselement 14 des ersten Tragrahmens
11 aufgenommen und bildet somit eine äußere Gelenk-
verbindung. Die innere und die äußere Gelenkverbin-
dung bilden auf diese Weise gemeinsam das erfindungs-
gemäße mehrschalig konzentrische Kugelgelenk. In Fig.
4 sind die Gelenkschalen 14, 24 im Schnitt dargestellt,
um die Position der Komponenten im Kugelgelenk 30 zu
verdeutlichen.
[0024] Das erste Anbindungselement 14 ist in der An-
kopplungsstelle 19 des ersten Tragrahmens eingesetzt
und dort starr befestigt. Durch die starre Befestigung er-
gibt sich eine direkte Lagerung im Knotenpunkt des Ku-
gelgelenks 30, was Winkelfehler effizient unterdrückt.
Die Ankopplungsstelle 19 ist vorzugsweise als Ausneh-
mung an der Außenseite des ersten Tragrahmens 11
ausgebildet, beispielsweise an dessen Unterseite, und
vorzugsweise mittig am Tragrahmen.
[0025] Zweckmäßigerweise kann die äußere Gelenk-
schale 14 eine becherartige Formgebung mit einem seit-
lichen Schlitz 15 aufweisen, um der Stellstange 33 den
Zugang zum Innenraum von der Seite zu ermöglichen.
Ähnlich kann in der becherartigen Form der inneren Ge-
lenkschale 24 ein seitlicher Schlitz 25 vorgesehen sein,
durch den die Stellstange 33 hindurch verläuft. Die bei-
den becherartigen Formen der Gelenkschalen 14, 24
sind bevorzugt koaxial entlang einer Achse a3, die bei-
spielsweise vertikal verläuft. Im Zuge der Montage wer-
den die beiden Gelenkschalen 14, 24 durch eine Bewe-
gung entlang dieser Achse a3 ineinander gesteckt, wobei
freilich zuvor die beiden Schlitze 15, 25 übereinander
ausgerichtet werden und der Kugelkopf 34 eingelegt
wird, und danach schließen die beiden Gelenkschalen
den Kugelkopf 34 im Zentrum des Kugelgelenks 30 ein,
wobei die beiden Schlitze 15, 25 im montierten Zustand
des Gelenks übereinander liegen und ein Fenster 44 bil-
den, durch das die Stellstange 33 verläuft. Das Fenster
44 ist kleiner als der Durchmesser des Kugelkopfes 34.
Somit ist der Kugelkopf 34 durch Formschluss gegen ein
Herausziehen aus dem Kugelgelenk 30, das durch die
Bauteile 14, 24, 34 gebildet ist, gesichert. Der Stellantrieb
wirkt dagegen in einer Richtung quer zur Achse a3. Die
Bewegung des Stellantriebs bewirkt daher eine kinema-
tische Zwangsbewegung des Kugelgelenks und der da-
rin angebundenen Komponenten, d.s. die Anbindungs-
elemente 14, 24.
[0026] Wie bereits erwähnt ist das zweite Anbindungs-
element 24 (hier als innere Gelenkschale) Teil eines Kop-
pelbauteils 26. Dieses setzt die horizontale Bewegung
der inneren Gelenkschale 24 in eine vertikale Bewegung
um und ist über ein Koppelelement 27 mit der Gelenkan-
kopplung 29 des zweiten Tragrahmens 21 verbunden.
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Dadurch ist ein Untergetriebe in Form einer Kopplungs-
mechanik 28 gebildet, welche die Auslenkung des Ku-
gelgelenks 30, genauer der Gelenkschale 24, auf die Ge-
lenkankopplung 29 überträgt und so in eine Schwenkbe-
wegung des zweiten Tragrahmens 21 umsetzt. Das Kop-
pelelement 27 ermöglicht das Spiel zwischen Koppel-
bauteil 26 und Gelenkankopplung 29 in horizontaler
Richtung bei der vertikalen Bewegung an dieser Gelenk-
verbindung.
[0027] In einer vereinfachten Ausführungsvariante
kann das Koppelelement 27 entfallen bzw. mit dem Kop-
pelbauteil einstückig sein; dies verringert zusätzlich die
Anzahl der Getriebekomponenten. Somit ist in dieser Va-
riante das zweite Anbindungselement 24 als Koppelbau-
teil 26 direkt mit der Gelenkankopplung 29 des zweiten
Tragrahmens verbunden. Ein gegebenenfalls nötiges
Spiel an der Gelenkankopplung 29 kann durch andere
Maßnahmen, z. B. eine Schlitzführung, erreicht werden.
[0028] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind die
Komponenten 26, 27 der Kopplungsmechanik 28 bei-
spielsweise aus Stahl (z. B. Edelstahl) hergestellt, eben-
so wie die Stellstange 33 einschließlich des Kugelkopfes
34, während die äußere Gelenkschale 14 z. B. aus Alu-
minium gefertigt ist.
[0029] Das Getriebe 32 kann zudem, wie in den Fig. 2
bis 4 gezeigt ist, eine Verstelleinrichtung 35 für die Kopp-
lungsmechanik 28 aufweisen. Die Verstelleinrichtung 35
bildet z. B. eine verstellbare Lagerung (Drehpunkt) 23
des Koppelbauteils 26. Durch ein Verschieben der Posi-
tion der Lagerung 23 ergibt sich ein Verstellen der rela-
tiven Einstellung der Lichtmodule 11, 21 zueinander. Die
Verstelleinrichtung 35 der gezeigten Ausführungsform
wird manuell eingestellt, z. B. während des Montagevor-
gangs des Scheinwerfers 1 durch ein Stellrad 36; natür-
lich kann in einer Variante die Verstelleinrichtung auch
auf andere Weise, z. B. durch einen Aktor angetrieben
sein. Die Verstelleinrichtung 35 ist beispielsweise aus
Aluminium hergestellt und kann auf beliebige, dem Fach-
mann bekannte Weise ausgebildet sein, beispielsweise
wie in DE 10 2010 022 847 der Anmelderin beschrieben.
[0030] Sofern gewünscht können in anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung auch weitere Einrichtungen vor-
gesehen sein, um ein zusätzliches Verschwenken der
Tragrahmen um andere Achsen, ausführen zu können,
beispielsweise um eine Vertikalachse (nicht gezeigt), um
ein laterales Einstellen des Ortes des Lichtbildes zu er-
möglichen.
[0031] Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf
das hier gezeigte Ausführungsbeispiel beschränkt ist.
Insbesondere ist es denkbar, dass die Komponenten 14,
24, 34 hinsichtlich ihrer "zwiebelschalenartigen" Anord-
nung in dem erfindungsgemäßen mehrschaligen Kugel-
gelenk in anderer relativer Reihenfolge sein können. Bei-
spielsweise können die beiden Gelenkschalen 14, 24 ge-
geneinander vertauscht sein, sodass die Gelenkschale
des ersten Anbindungselements in der Gelenkschale
des zweiten liegt; weiterhin wäre die innere Gelenkschale
mit der Ankopplungsstelle des zugeordneten Tragrah-

mens starr verbunden. In einer anderen Variante kann
das Anbindungselement des Antriebs als Gelenkschale
ausgebildet sein, während ein Anbindungselement eines
der Tragrahmen ein zentraler Gelenkkopf ist. Zudem
können die Rollen der beiden Lichtmodule bzw. Tragrah-
men gegeneinander vertauscht werden.

Patentansprüche

1. Scheinwerfer, insbesondere Kraftfahrzeugschein-
werfer, mit

- einem Gehäuse (2),
- einer Anzahl von in dem Gehäuse verstellbar
gelagerten Tragrahmen (11, 21), in denen je-
weils ein optisches Bauelement (10, 20) gehal-
ten ist, nämlich einem ersten Tragrahmen (11)
sowie zumindest einem weiteren Tragrahmen
(21), und
- einer Einstelleinrichtung (3), welche zum ge-
meinsamen Verstellen der Tragrahmen (11, 21)
durch Verschwenken um jeweils zumindest eine
Achse (a1, a2) relativ zu dem Gehäuse (2) ein-
gerichtet ist,

wobei die Einstelleinrichtung (3) ein durch einen
Stellantrieb (31) betätigtes Getriebe (32) umfasst,
das mit den Tragrahmen (11, 21) jeweils über eine
Gelenkankopplung verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Getriebe (32) ein mehrschalig konzentrisches
Kugelgelenk (30) aufweist, in dem ein Anbindungs-
element (34) des Stellantriebs (31) sowie jeweils ei-
nem der Tragrahmen (11, 21) zugeordnete Anbin-
dungselemente (14, 24) konzentrisch gekoppelt
sind,
wobei das Anbindungselement (14) des ersten Tra-
grahmens (11) mit dem ersten Tragrahmen (11) starr
verbunden ist,
wobei für den bzw. jeden der weiteren Tragrahmen
(21) das diesem zugeordnete Anbindungselement
(24) unmittelbar oder getriebemäßig mit der Ge-
lenkankopplung (29) des jeweiligen Tragrahmens
verbunden ist.

2. Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kugelgelenk (30) in einer Aus-
nehmung (19) des ersten Tragrahmens (11) aufge-
nommen ist.

3. Scheinwerfer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der bzw. jeder der weiteren
Tragrahmen (21) mit dem ihm jeweils zugeordneten
Anbindungselement (24) über ein Untergetriebe (28)
verbunden ist.

4. Scheinwerfer nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Untergetriebe (28) eine Verstel-
leinrichtung (35) aufweist, die dazu eingerichtet ist,
den Ort (23) der Lagerung eines Koppelbauteils (26)
des Untergetriebes zu verstellen.

5. Scheinwerfer nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Untergetriebe (28) als
Koppelgetriebe ausgeführt ist. [offene kinematische
Kette]

6. Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
bindungselement (34) des Stellantriebs (31) als im
Zentrum des Kugelgelenks (30) angeordneter Ge-
lenkkopf ausgebildet ist.

7. Scheinwerfer nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im montierten Zustand des Kugel-
gelenks (30) das Anbindungselement (14) des ers-
ten Tragrahmens (11) zusammen mit einem weite-
ren Anbindungselement (24) den Gelenkkopf (34)
umgibt, wobei ein Herausziehen des Gelenkkopfes
(34) aus dem Kugelgelenk durch Formschluss un-
terbunden ist.

8. Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
schen Bauelemente (10, 20) Lichtmodule mit zumin-
dest einer Lichtquelle sind.
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