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(54)  Vorrichtung  zur  automatischen  Scheinwerfereinstellung 

(57)  Eine  Vorrichtung  zur  automatischen  Schein- 
werfereinstellung  besteht  aus  einem  Stellelement,  das 
mit  einem  Winkelsensor  (5)  zusammenwirkt.  Diese  ist 
mit  mindestens  einem  Lenkerarm  (1)  einer  Radaufhän- 
gung  durch  eine  Halteelement  (2)  verbindbar,  das  mit- 
tels  eines  Klemmzapfens  (7)  im  Lenkerarm  (1) 

befestigbar  ist  und  das  an  seinem  sich  über  den  Lenker- 
arm  (1)  herauserstreckenden  einen  freie  Ende  minde- 
stens  eine  Lagerung  für  eine  Stellstange  (3)  des 
Winkelsensor  (5)  aufweist. 
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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zur  automatischen  Scheinwerfereinstellung  mittels 
eines  Stellelements,  das  mit  einem  Winkelsensor  s 
zusammenwirkt. 
[0002]  Aus  der  US-PS  4,052,609  ist  eine  Vorrichtung 
zum  Einstellen  von  Scheinwerfern  eines  Kraftfahrzeu- 
ges  in  Abhängigkeit  von  der  Stellung  einer  Fahrzeug- 
achse  bekannt.  Über  eine  mit  der  Achse  verbundenen  10 
Stelleinrichtung,  welche  aus  einem  Stellelement 
besteht,  das  auf  eine  Übertragungseinrichtung  einwirkt, 
werden  die  Scheinwerfer  eingestellt. 
[0003]  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
zur  automatischen  Scheinwerfereinstellung  zu  schaf-  is 
fen,  die  in  einfacher  Weise  mit  einem  Lenkerarm  einer 
Radaufhängung  eines  Kraftfahrzeugs  verbindbar  ist. 
[0004]  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Weitere  vorteil- 
hafte  Merkmale  beinhalten  die  Unteransprüche.  20 
[0005]  Die  mit  der  Erfindung  hauptsächlich  erzielten 
Vorteile  bestehen  darin,  daß  mit  einem,  beispielsweise 
quer  zum  Fahrzeug  ausgerichteten  Lenkerarm  einer 
Radaufhängung  in  einfacher  Weise  ein  Halteelement 
genau  positionierbar  zu  verbinden  ist  und  an  dem  eine  25 
Stellstange  befestigbar  ist,  die  mit  einem  Schwenkhebel 
eines  Winkelsensors  verbunden  wird.  Über  den  Winkel- 
sensor  werden  dann  entsprechend  der  Stellung  der 
Radaufhängung  bzw.  der  Lage  des  Fahrzeugs  zur 
Straße  die  Scheinwerfer  automatisch  eingestellt.  30 
[0006]  Das  Halteelement  besteht  vorzugsweise  aus 
einem  Kunststoffteil  und  ist  als  Profilelement  ausge- 
führt.  Es  wird  von  oben  auf  den  Lenkerarm  aufgesetzt 
und  stützt  sich  an  Außenrändern  des  Lenkerarmes  ab. 
Damit  eine  sichere,  in  Querrichtung  verrutschungssi-  35 
chere  Lage  gewährleistet  ist,  weist  das  Profilelement 
zwei  außenseitige  Absetzungen  auf,  in  denen  sich  das 
Profilelement  auf  den  Außenrändern  des  Lenkerarmes 
abstützen  kann. 
[0007]  Zur  Erreichung  einer  ausreichenden  Stabilität  40 
bei  gleichzeitig  geringem  Gewicht  ist  das  Profilelement 
filigran  ausgeführt  und  besteht  aus  zwei  im  Abstand 
angeordnete  profilierte  flächige  Stege,  die  annähernd 
parallel  liegend  sind  und  welche  endseitig  jeweils  eine 
Verbindung  aufweisen.  45 
[0008]  Zur  Befestigung  mit  dem  Lenkerarm  ist  ein  ver- 
tikal  angeordneter  Klemmzapfen  mit  einem  Spreizkopf 
vorgesehen,  der  an  die  beiden  Stege  diese  verbindend 
angeformt  ist  und  welcher  zu  beiden  Seiten  eine  sich 
über  die  gesamte  Länge  des  Zapfens  erstreckende  so 
Rippe  aufweist. 
[0009]  Der  Klemmzapfen  weist  einen  sogenannten 
Spreizkopf  mit  federnden  Segmenten  und  nach  außen 
weisenden  Spannflächen  auf,  die  in  eine  Öffnung  des 
Lenkerarmes  einsetzbar  sind.  Eine  Verklemmung  in  ss 
einer  Bohrung  des  Lenkerarmes  erfolgt  mittels  eines 
einsetz-  bzw.  einschlagbaren  zylindrischen  Bolzens, 
der  eine  Spreizung  des  Kopfes  bewirkt. 

[0010]  Die  Stellstange  wird  mit  dem  Halteelement  an 
einem  überkragenden  Ende  verbunden.  Dieses  ist  mit 
einem  abgewinkelten  Schenkel  versehen,  an  dem  die 
Stellstange  unter  Zwischenschaltung  eines  Lagers  bzw. 
eines  Kugelgelenks  verbunden  wird.  Entsprechend  wird 
auch  das  andere  Ende  der  Stellstange  mit  dem 
Schwenkhebel  des  Winkelsensors  verbunden,  an  dem 
ebenfalls  ein  Gelenk  bzw.  ein  Kugelgelenk  vorgesehen 
ist  bzw.  sein  kann. 
[001  1  ]  Nach  einer  weiteren  Ausführung  der  Erfindung 
kann  das  Halteelement  mit  der  Stellstange  und  Lagern 
auch  aus  einem  einstückigen  Teil  aus  einem  Kunststoff- 
material  bestehen. 
[0012]  Die  Lagerstellen  am  Halteelement  und  am 
Schwenkhebel  werden  durch  sogenannte  Filmgelenke 
gebildet,  wobei  an  jedem  Ende  der  Stellstange  zwei 
Filmgelenke  vorgesehen  sind,  die  jeweils  zwei  um  90° 
zueinander  versetzte  Biegestellen  aufweisen. 
[0013]  Vorteilig  bei  dieser  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  ist  insbesondere  die  Einteiligkeit  sowie  die  ein- 
fache  Anbringung  der  Vorrichtung  am  Lenkerarm  über 
das  angeformte  Halteelement  durch  den  Klemmzapfen 
bei  gleichzeitig  beidseitiger  AbStützung  am  Lenkerarm, 
wodurch  eine  sichere  Positionierung  geschaffen  wird. 
[0014]  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in 
den  Zeichnungen  dargestellt  und  werden  im  folgenden 
näher  beschrieben. 
[0015]  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  schaubildliche  Darstellung  einer  Aus- 
führung  für  eine  automatische  Scheinwerfer- 
einstellung  mittels  einer  Stellstange,  die  mit 
einem  Halteelement  verbunden  ist, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  Halteelements, 
Fig.  3  das  Halteelement  im  Längsschnitt, 
Fig.  4  einen  Schnitt  durch  das  Halteelement  nach 

der  Linie  IV-IV  gemäß  Fig.  2, 
Fig.  5  einen  Schnitt  durch  das  Halteelement  nach 

der  Linie  V-V  der  Fig.  2, 
Fig.  6  eine  vergrößerte  Darstellung  des  Klemm- 

zapfens  mit  Spreizkopf  und 
Fig.  7  eine  schaubildliche  Darstellung  einer  weite- 

ren  Ausbildung  einer  Vorrichtung  mit  einer 
einteiligen  Ausführung  mit  Stellstange,  Hal- 
teelement  und  Lagerungen. 

[0016]  Die  Vorrichtung  gemäß  Fig.  1  umfaßt  im 
wesentlichen  an  einem  mit  einem  Lenkerarm  1  einer 
Radaufhängung  verbundenes  Halteelement  2,  das  mit 
einer  Stellstange  3  verbunden  ist,  die  an  einem 
Schwenkhebel  4  eines  Winkelsensors  5  gehalten  wird. 
[0017]  Das  Halteelement  2  besteht  aus  einem  sich 
quer  zum  Lenkerarm  1  erstreckenden  Profilelement  6, 
das  über  einen  sogenannten  Klemmzapfen  7  mit  dem 
Lenkerarm  1  verbindbar  ist. 
[0018]  Zum  Positionieren  des  Halteelements  2  auf 
dem  Lenkerarm  1  weist  es  zwei  Absetzungen  8,  9  auf, 
die  sich  auf  Außenrändern  10,  11  des  Lenkerarmes  1 
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abstützen.  Zwischen  diesen  Absetzungen  ist  ein  tiefer- 
gelegener  Steg  12  vorgesehen,  der  eine  Breite  entspre- 
chend  dem  Abstand  der  beiden  Außenränder  10,  11 
zueinander  aufweist. 
[001  9]  Das  Halteelement  2  besitzt  zwei  im  Abstand 
gegenüberstehende  endseitig  miteinander  verbundene 
flächige  Stege  13,  14,  die  eine  profilierte  Form  aufwei- 
sen.  Das  eine  freie  Ende  15  des  Elements  2  ist  mit 
einem  abgewinkelten  Schenkel  16  versehen,  an  dem 
die  Stellstange  3  gehalten  wird.  Diese  ist  mittels  einer 
Schraube  im  Schenkel  16  befestigt,  wobei  an  der  Stell- 
stange  3  ein  Lagerkopf  17  zur  Aufnahme  eines 
Gelenks,  beispielsweise  eines  Kugelgelenks,  vorgese- 
hen  ist.  Das  diesem  Lagerkopf  1  7  abgekehrte  andere 
Ende  der  Stellstange  3  ist  unter  Zwischenschaltung 
eines  Gelenks,  beispielsweise  eines  Kugelgelenks,  mit 
dem  Schwenkhebel  4  des  Winkelsensors  5  verbunden. 
[0020]  Der  Klemmzapfen  7  ist  an  das  Halteelement  2 
mit  angeformt  und  weist  endseitig  einen  Spreizkopf  7a 
(Fig.  6)  mit  mindestens  vier  federnden  Segmenten  20 
auf,  die  widerhakenförmig  nach  außen  weisende 
Spannflächen  21  besitzen,  welche  eine  Bohrung  im 
Lenkerarm  1  hintergreifen.  Durch  Einsetzen  eines  zylin- 
drischen  Zapfens  21  erfolgt  eine  feste  aber  lösbare  Ver- 
bindung  zum  Lenkerarm  1  hin. 
[0021  ]  Der  angeformte  Spanozapfen  7  ist  verbindend 
zwischen  den  beiden  flächigen  Stegen  13,  14  des  Pro- 
filelements  angeordnet  und  ist  zu  beiden  Seiten  mit  ver- 
tikal  verlaufenden  Rippen  7b  und  7c  versehen,  welche 
sich  mindestens  über  die  gesamte  Höhe  des  Elements 
2  erstrecken. 
[0022]  Bei  einer  Schwenkbewegung  des  Lenkerar- 
mes  1  um  eine  aufbauseitige  Lagerung  des  Fahrzeugs 
mit  der  horizontalen  Schwenkachse  X-X,  aufgrund  von 
Radbewegung  bzw.  Fahrzeugbewegung,  bewegt  sich 
die  Stellstange  3  in  Pfeilrichtungen  24  und  somit  auch 
der  Schwenkhebel  4,  so  daß  der  Winkelsensor  5  ent- 
sprechend  beaufschlagt  wird  und  eine  automatische 
Scheinwerfereinstellung  gesteuert  werden  kann. 
[0023]  Nach  einer  weiteren  Ausführung  gemäß  Fig.  7 
besteht  die  Stellstange  30  mit  Halteelement  31  und 
Lagern  32,  33  aus  einem  einstückigen  Kunststoffteil. 
Die  Befestigung  am  Lenkerarm  1  erfolgt,  wie  bei  der 
Ausführung  gemäß  Fig.  1.  Ebenso  ist  die  Positionierung 
und  Abstützung  auf  den  Außenrändern  10,  1  1  des  Len- 
kerarmes  1  nahezu  identisch. 
[0024]  Die  Stellstange  30  weist  im  unteren  Verbin- 
dungsbereich  A  zwei  Lager  32  auf,  die  um  90°  zueinan- 
der  versetzte  Biegestellen  32a  und  32b  aufweisen. 
Entsprechend  ist  auch  der  obere  Verbindungsbereich  B 
zum  Schwenkhebel  4  des  Winkelsensors  5  ausgebildet. 
Das  Lager  33  umfaßt  zwei  um  90°  zueinander  versetzte 
Biegestellen  33a  und  33b.  Diese  Biegestellen  32a,  32b 
und  33a,  33b  sind  als  sogenannte  Filmgelenke  ausge- 
führt. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  automatischen  Scheinwerferein- 
stellung  mittels  eines  Stellelements,  das  mit  einem 

5  Winkelsensor  zusammenwirkt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mit  mindestens  einem  Lenkerarm  (1) 
einer  Radaufhängung  ein  Halteelement  (2;  31)  ver- 
bindbar  ist,  das  mittels  eines  Klemmzapfens  (7)  im 
Lenkerarm  (1)  befestigbar  ist  und  das  an  seinem 

10  sich  über  den  Lenkerarm  (1)  herauserstreckenden 
einem  freien  Ende  (15)  mindestens  ein  Lager  (17; 
32)  für  eine  Stellstange  (3;  30)  des  Winkelsensors 
(5)  aufweist. 

15  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Halteelement  (2)  aus  einem  sich 
quer  zum  Lenkerarm  (1)  erstreckenden  Profilele- 
ments  (6)  besteht,  das  sich  auf  Außenrändern  (10, 
11)  des  Lenkerarmes  (1)  jeweils  in  einer  Absetzung 

20  (8,  9)  abstützt  und  das  freie  Ende  (15)  abgewinkelt 
ausgebildet  ist  und  eine  Aufnahme  für  das  Lager 
(1  7)  der  Stellstange  (3)  aufweist. 

3.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  oder  2, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stellstange  (3) 

am  Halteelement  (2)  um  eine  etwa  horizontale 
Achse  verschwenkbar  ist,  die  in  einem  Höhenab- 
stand  zu  einer  weiteren,  etwa  horizontalen  Achse 
am  Schwenkhebel  (4)  des  Winkelsensors  (5)  ange- 

30  ordnet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteelement  (2) 
zwei  im  Abstand  gegenüberstehende  endseitig  mit- 

35  einander  verbundene  flächige  Stege  (13,  14) 
umfaßt,  die  im  Bereich  des  Klemmzapfens  (7)  über 
mindestens  eine  vertikale  Rippe  (7b,  7c)  verbunden 
sind. 

40  5.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Klemmzapfen  (7)  einen  Spreizkopf  (7a) 
umfaßt,  der  nach  außen  weisende  federnde  Seg- 
mente  (20)  mit  Spannflächen  (21)  besitzt  und  in 

45  den  Spreizkopf  (7a)  ein  Bolzen  (23)  zum  Festset- 
zen  einschiebbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Stellstange  (30)  mit  dem  Halte- 

so  element  (31)  und  Lager  (32,  33)  aufweisende 
Schwenkachsen  aus  einem  einstückigen  Element 
besteht,  wobei  die  Lager  (32,  33)  aus  Filmgelenken 
bestehen  und  die  Schwenkachsen  durch  Biegestel- 
len  (32a,  32b  und  33a,  33b)  gebildet  sind. 

55 
7.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  oder  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  unteren  und  obe- 
ren  horizontalen  Schwenkachsen  (32a,  32b  und 
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33a,  33b)  jeweils  um  90°  zueinander  versetzt  ange- 
ordnet  sind. 
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