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(54) Bezeichnung: Mikrospiegel aufweisendes Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer

(57) Zusammenfassung: Vorgestellt wird ein Lichtmodul (10)
für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, mit einer Lichtquelle
(12), einer Primäroptik (14), einer Anordnung von Mikro-
spiegeln (16.4) und mit einer lichtbrechenden Sekundärop-
tik (18), wobei die Lichtquelle (12), die Primäroptik (14), die
Anordnung von Mikrospiegeln (16.4) und die Sekundärop-
tik (18) relativ zueinander so angeordnet sind, dass Licht
(22), das von der Lichtquelle (12) ausgeht und von der Pri-
märoptik (14) auf die Anordnung von Mikrospiegeln 816.4)
gerichtet wird, von der Anordnung von Mikrospiegeln (16.4)
auf die lichtbrechende Sekundäroptik (18) reflektierbar ist.
Das Lichtmodul (10) zeichnet sich dadurch aus, dass es ei-
nen Innenraum (26) aufweist, der durch ein Gehäusevor-
derteil (28), ein zentrales Trägerelement (30), einen DMD-
Chip (16), eine erste Leiterplatte (20), die Sekundäroptik (18)
und durch eine staubdichte Druckausgleichsmembrane (32)
staubdicht begrenzt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Licht-
modul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein solches Lichtmodul
ist aus der DE 198 22 142 C2 bekannt und weist eine
Lichtquelle, eine Primäroptik, eine Anordnung von Mi-
krospiegeln, deren Spiegelstellung steuerbar ist und
eine Sekundäroptik auf, die wenigstens eine Sekun-
däroptiklinse aufweist. Die Lichtquelle, die Primärop-
tik, die Anordnung von Mikrospiegeln und die Sekun-
däroptik sind relativ zueinander so angeordnet, dass
Licht, das von der Lichtquelle ausgeht und von der
Primäroptik auf die Anordnung von Mikrospiegeln ge-
richtet wird, von der Anordnung von Mikrospiegeln
auf die lichtbrechende Sekundäroptik reflektierbar ist.

[0002] Die Anordnung von Mikrospiegeln ist Be-
standteil eines DMD-Chips (digital mirror device).
Solche DMD-Chips können eine große Zahl (größer
als eine Million) von Mikrospiegeln aufweisen. Je-
der einzelne Mikrospiegel ist dabei zum Beispiel nur
8 x 8 Mikrometer groß. Eine Stellung jedes einzel-
nen Mikrospiegels ist zwischen zwei Stellungen um-
schaltbar. In einer Stellung reflektiert er das einfal-
lende Licht auf die Sekundäroptik, und in der ande-
ren Stellung reflektiert er das Licht zum Beispiel auf
einen Absorber. Die Sekundäroptik bildet die Anord-
nung der Mikrospiegel in das Vorfeld des Lichtmo-
duls, das bei einem Kraftfahrzeugscheinwerfer zum
Beispiel auf der Fahrbahn liegt, ab. Mikrospiegel, die
Licht auf die Sekundäroptik spiegeln, erscheinen in
der aus der Abbildung resultierenden Lichtverteilung
als helle Pixel, während die Mikrospiegel, die Licht
auf den Absorber spiegeln, in der Lichtverteilung als
dunkle Pixel erscheinen. Im Ergebnis ist damit die
Form der Lichtverteilung mit einer durch die Zahl der
Pixel und damit durch die Zahl der Mikrospiegel vor-
gegebenen Feinheit steuerbar, was zum Beispiel ka-
meragesteuerte Lichtverteilungen ermöglicht, bei de-
nen Bereiche, die andere Verkehrsteilnehmer blen-
den würden, gezielt abgedunkelt werden können und
andere Bereiche, zum Beispiel Verkehrsschilder oder
Fußgänger, gezielt beleuchtet werden, damit sie vom
Fahrer erkannt werden.

[0003] Es hat sich gezeigt, dass mit bekannten
Lichtmodulen erzeugte Lichtverteilungen lokal dunk-
le Stellen oder unscharfe Abbildungen einzelner Mi-
krospiegel aufweisen.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der
Angabe eines Lichtmoduls der eingangs genannten
Art, dessen Lichtverteilungen die nachteiligen dunk-
len Stellen und unscharfen Abbildungen nicht aufwei-
sen.

[0005] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst. Das erfindungsgemäße Lichtmo-
dul zeichnet sich dadurch aus, dass das Lichtmodul

einen staubdichten Innenraum aufweist und dass die
Lichtquelle, die Primäroptik und die Anordnung von
Mikrospiegeln in dem staubdichten Innenraum ange-
ordnet sind.

[0006] Damit basiert die Erfindung auf der Erkennt-
nis, dass die lokal unerwünscht dunklen stellen
und unscharfen Abbildungen einzelner Mikrospie-
gel durch Staubpartikel erzeugt werden, die sich
im Strahlengang des Lichtes insbesondere zwischen
der Anordnung der Mikrospiegel und der Sekundär-
optik befinden. Die Größe von Staubpartikeln liegt
zwischen 0,1 Mikrometern und 100 Mikrometern. Ein
typisches Bauvolumen eines Lichtmoduls liegt bei 0,
2 m x 0,2 m x 0,1 m. Es hat sich gezeigt, dass kleine-
re Partikel, zum Beispiel 0,5 Mikrometer große Parti-
kel, zu Lichteinbußen durch unscharfe Abbildungen
führen und dass Partikel, die größer als etwa 10 Mi-
krometer sind vollständig aus dem Strahlengang her-
aus gehalten werden müssen. Die Staubfreiheit des
Innenraums entspricht bevorzugt der Schutzklasse
IP6K2. Die Montage der an der staubdichten Abdich-
tung des Innenraum beteiligten Bauteile des Lichtmo-
dule erfolgt bevorzugt in einem Reinraum.

[0007] Eine bevorzugte Ausgestaltung zeichnet sich
dadurch aus, dass der staubdichte Innenraum durch
ein Gehäusevorderteil, ein zentrales Trägerelement,
einen DMD-Chip, eine erste Leiterplatte, die Sekun-
däroptiklinse und durch eine staubdichte Druckaus-
gleichsmembrane umschlossen wird. Damit werden
ohnehin vorhandene Bauteile für die Abdichtung ver-
wendet.

[0008] Bevorzugt ist auch, dass das Gehäusevor-
derteil in einem Teil des Gehäusevorderteils, wel-
cher der ersten Leiterplatte zugewandt ist, ein Ge-
häusefenster aufweist, das von der ersten Leiterplat-
te staubdicht abgedeckt wird. Diese Ausgestaltung
erlaubt eine elektrische Kontaktierung der ersten Lei-
terplatte, die bis auf ihren das Gehäusefenster ab-
deckenden Oberflächenbereich vollständig im staub-
dichten Innenraum liegt, ohne dass die Leiterplatte
oder ein Kabelbaum durch eine Dichtungsfläche (d.h.
durch eine Fläche, in der eine Dichtung liegt) hin-
durchgeführt werden muss.

[0009] Weiter ist bevorzugt, dass das Gehäusevor-
derteil eine Lichtaustrittsöffnung aufweist, die durch
die Sekundäroptiklinse staubdicht abgedeckt wird.
Der staubdichte Innenraum muss zwangsläufig ein
transparentes Fenster aufweisen, durch welches
das Licht aus dem Innenraum austreten kann. Die
Nutzung der Sekundäroptiklinse für diese Funktion
macht eine Verwendung eines zusätzlichen Fensters
unnötig, was Lichtverluste vermeidet und eine Kom-
plexität und Bauteilezahl reduziert.

[0010] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung
zeichnet sich dadurch aus, dass das Gehäusevor-
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derteil eine Druckausgleichsöffnung aufweist, die
durch die staubdichte Druckausgleichsmembran ab-
gedeckt wird, wobei die Druckausgleichsmembran
gasdurchlässig ist. Diese Ausgestaltung erlaubt ei-
nen Druckausgleich trotz des aufgrund der staubdich-
ten Abdichtung erschwerten Teilchenaustausches
zwischen Innenraum und dessen Umgebung.

[0011] Bevorzugt ist auch, dass das zentrale Trä-
gerelement ein Trägerelementfenster aufweist, des-
sen Öffnung von einem die Anordnung der Mikro-
spiegel tragenden DMD-Chip abgedeckt wird. Dieses
Merkmal erlaubt eine Anordnung der die Mikrospie-
gel tragenden Vorderseite im staubdichten Außen-
raum, während die elektrische Kontaktierung durch
eine vollständig außerhalb des Innenraums liegend
zweite Leiterplatte erfolgen kann.

[0012] Weiter ist bevorzugt, dass der DMD-Chip auf
einer dem Innenraum abgewandten Rückseite des
zentralen Trägerelements angeordnet ist, wobei die
Anordnung von Mikrospiegeln vor der Öffnung des
Trägerelementfensters angeordnet ist. Damit wird
der DMD-Chip selbst zur Abdichtung verwendet, was
die Komplexität des Aufbaus reduziert.

[0013] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung
zeichnet sich dadurch aus, dass das zentrale Trä-
gerelement einen innenraumseitigen Flanschbereich
aufweist, der entlang einer geschlossenen räumli-
chen Kurve verläuft, und dass das Gehäusevorder-
teil einen Gehäuse-Flanschbereich aufweist, dessen
Form ein Negativ der Form des Flanschbereichs des
zentralen Trägerelements ist, so dass sich beide
Flanschbereiche bei einem Zusammenfügen des Ge-
häusevorderteils und des zentralen Trägerelements
entlang der gesamten Länge der räumlichen Kurve
des Flanschbereichs flächig berühren oder eine zwi-
schen ihnen liegende Dichtung jeweils flächig berüh-
ren.

[0014] Bevorzugt ist auch, dass eine Dichtung auf ei-
nem innenraumseitigen Rand des Gehäusefensters
über die gesamte Länge des Randes des Gehäuse-
fensters liegt.

[0015] Weiter ist bevorzugt, dass das Gehäusevor-
derteil aus Kunststoff besteht und dass die Dichtun-
gen und an Flanschbereiche des Gehäusevorderteils
angeformte Dichtlippen aus Dichtungsmaterial sind.

[0016] Weitere Vorteile ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung, den Zeichnungen und den
Unteransprüchen. Es versteht sich, dass die vorste-
hend genannten und die nachstehend noch zu erläu-
ternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebe-
nen Kombination, sondern auch in anderen Kombi-
nationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, oh-
ne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu ver-
lassen.

[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und werden in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert.

[0018] Dabei zeigen, jeweils in schematischer Form:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Lichtmoduls in einem zu einer opti-
schen Achse des Lichtmoduls parallelen Schnitt;

Fig. 2 einen DMD-Chip;

Fig. 3 eine zweite Leiterplatte mit einem Leiter-
plattenfenster;

Fig. 4 eine Schrägansicht der Rückseite eines
zentralen Trägerelements vor der Montage des
DMD-Chips;

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Vorderseite eines
zentralen Trägerelements mit erster Leiterplatte,
Trägerelementfenster und einem innenraumsei-
tigen Flanschbereich des zentralen Trägerele-
ments;

Fig. 6 Fig. 6 zeigt ein zu dem zentralen Träge-
relement aus Fig. 5 komplementäres Gehäuse-
vorderteil;

Fig. 7 ein Befestigungsstück, das zur Halterung
einer Sekundäroptiklinse in dem Gehäusevor-
derteil dient;

Fig. 8 das Gehäusevorderteil mit einem inneren
Dichtbereich von vorn; und

Fig. 9 das Befestigungsstück mit eingesetzter
Sekundäroptiklinse.

[0019] Dabei bezeichnen gleiche Bezugszeichen in
verschiedenen Figuren jeweils gleiche oder zumin-
dest ihrer Funktion nach vergleichbare Elemente.

[0020] Im Einzelnen zeigt die Fig. 1 einen Schnitt
durch ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Lichtmoduls 10 eines Kraftfahrzeugschein-
werfers. Das Lichtmodul weist eine Lichtquelle 12, ei-
ne Primäroptik 14, einen DMD-Chip 16 und eine Se-
kundäroptik 18 auf. Die Lichtquelle 12 ist eine Halb-
leiterlichtquelle, die auf einer ersten Leiterplatte 20
angeordnet ist und die Licht 22 in Richtung zu der
Primäroptik 14 abstrahlt. Die Primäroptik 14 weist ei-
nen lichtbrechenden Teil 14.1 und einen Reflektor
14.2 auf. Der lichtbrechende Teil 14.1 wird von der
Lichtquelle 12 beleuchtet und richtet das Licht 22
auf den Reflektor 14.2. Der Reflektor 14.2 lenkt das
auf ihn vom lichtbrechenden Teil 14.1 her einfallen-
de Licht 22 auf eine spiegelnde Fläche einer Vorder-
seite 16.1 des DMD-Chips 16, wobei die spiegelnde
Fläche aus einer Vielzahl von Mikrospiegeln besteht.
Wesentlich ist dabei, dass die Primäroptik das Licht
der Lichtquelle auf den DMD-Chip richtet. Wie und
mit welchen optischen Elementen dies im Einzelnen
geschieht, ist für die Erfindung nicht wesentlich.
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[0021] Eine Schwenkstellung der Mikrospiegel ist in-
dividuell für jeden Mikrospiegel oder zumindest für ei-
ne Teilmenge der Mikrospiegel zwischen einer ersten
Schwenkstellung und einer zweiten Schwenkstellung
umschaltbar. Jeder Mikrospiegel, der sich in der ers-
ten Schwenkstellung befindet, lenkt das auf ihn von
der Primäroptik 14 her einfallende Licht auf die Se-
kundäroptik 18 um. Jeder Mikrospiegel, der sich in
der zweiten Schwenkstellung befindet, lenkt das auf
ihn von der Primäroptik 14 her einfallende Licht 22 so
ab, dass dieses Licht 22.1 nicht auf die Sekundärop-
tik 18 fällt. Dieses Licht 22.1 wird zum Beispiel auf ei-
nen Absorber 24 gelenkt und dort absorbiert, so dass
es keine störenden Lichteffekte erzeugen kann.

[0022] Die Sekundäroptik 18 richtet das auf sie von
dem DMD-Chip 16 her einfallende Licht 22 in das Vor-
feld des Lichtmoduls 10. Bei einer bestimmungsge-
mäßen Verwendung des Lichtmoduls wird mit diesem
Licht 22 die vor dem Kraftfahrzeug liegende Fahr-
bahn ausgeleuchtet. Die Sekundäroptik 18 weist eine
Sekundäroptiklinse 18.1 aus transparentem Kunst-
stoff oder Glas auf. Die Sekundäroptik 18 kann auch
mehrere Linsen aufweisen, zum Beispiel eine Anord-
nung aus einem Achromaten und einer abbildenden
Linse.

[0023] Bei dem erfindungsgemäßen Lichtmodul 10
liegt der Weg des Lichtes 22 von der Lichtquelle
12 bis zu seinem durch die Sekundäroptik 18 hin-
durch erfolgenden Austritt aus der Sekundäroptik 18
vollständig in einem staubdicht abgedichteten Innen-
raum 26. Dieser Innenraum 26 wird durch ein Gehäu-
sevorderteil 28, ein zentrales Trägerelement 30, den
DMD-Chip 16, die erste Leiterplatte 20, die Sekundär-
optik 18 und eine staubdichte Druckausgleichsmem-
brane 32 begrenzt.

[0024] Das zentrale Trägerelement 30 weist eine
dem Innenraum 26 zugewandte Vorderseite 30.1 und
eine Rückseite 30.2 auf. Das zentrale Trägerelement
30 weist einen Lichtquellen- und Primäroptik-seitigen
ersten Teilbereich 30.3 und einen DMD-Chip-seiti-
gen zweiten Teilbereich 30.4 auf. Diese beiden Teil-
bereiche 30.3 und 30.4 sind räumlich voneinander
getrennt, hängen aber stoffschlüssig zusammen und
bilden zusammen das einstückige zentrale Träger-
element 30. Die beiden Teilbereiche 30.3 und 30.4
schließen einen Winkel ein, der größer als 90°, aber
kleiner als 180° ist. Das zentrale Trägerelement 30
besteht bevorzugt aus Metall und dient auch als Kühl-
körper, der die in der Lichtquelle 12 frei werdende
Wärme aufnimmt und an die Umgebung des Lichtmo-
duls 10 abgibt.

[0025] Die erste Leiterplatte 20 ist fest mit der Vor-
derseite 30.1 des zentralen Trägerelements 30 in
dessen erstem Teilbereich 30.3 verbunden. Die Ver-
bindung ist zum Beispiel eine Schraub- und/oder Kle-
beverbindung. Eine Vorderseite 20.1 der ersten Lei-

terplatte 20 trägt die als Halbleiterlichtquelle verwirk-
lichte Lichtquelle 12 und die Primäroptik 14. Eine
Rückseite 20.2 der ersten Leiterplatte 20 ist der Vor-
derseite 30.1 des zentralen Trägerelements 30 zu-
gewandt. In quer zur Vorderseite 20.1 und zur Rück-
seite 20.2 der ersten Leiterplatte 20 weisenden Rich-
tungen ragt das zentrale Trägerelement 30 über die
erste Leiterplatte 20 hinaus. Diese Richtungen wer-
den im Folgenden auch als seitliche Richtungen 34
bezeichnet. Ein Beispiel einer seitlichen Richtung 34
ist in der Fig. 1 angegeben. Andere seitliche Richtun-
gen stehen senkrecht auf der Zeichnungsebene. Der
seitlich überstehende Rand der Vorderseite 30.1 des
zentralen Trägerelements 30 bildet einen Teil eines
innenraumseitigen Flanschbereiches 30.5 des zen-
tralen Trägerelements 30.

[0026] Der zweite Teilbereich 30.4 des zentralen
Trägerelements 30 weist ein Trägerelementfenster
35 auf. Ein das Trägerelementfenster 35 umlaufen-
der Fenster-Randbereich bildet auf der Rückseite
30.2 des zentralen Trägerelements 30 einen Fens-
ter-Flanschbereich 36. Der DMD-Chip 16 ist auf der
Rückseite 30.2 des zentralen Trägerelements 30 in
dessen zweiten Teilbereich 30.4 so angeordnet, dass
er das Trägerelementfenster 35 abdeckt.

[0027] Wie Fig. 2 zeigt, weist der DMD-Chip 16 zwei
Breitseiten in Form einer Vorderseite 16.1 und ei-
ner Rückseite auf, wobei Vorderseite und Rückseiten
durch zwischen ihnen liegende seitliche Schmalsei-
ten 16.3 voneinander getrennt sind. Dabei ist seine
die Mikrospiegel 16.4 tragende Vorderseite 16.1 dem
Trägerelementfenster 35 und damit dem Innenraum
26 zugewandt. Die Vorderseite 16.1 des DMD-Chips
16 weist einen zentralen Chip-Bereich auf, in dem
die Mikrospiegel 16.4 angeordnet sind, und er weist
einen den zentralen Chip-Bereich in einer geschlos-
senen Kurve umlaufenden Flanschbereich 16.5 auf,
in dem keine Mikrospiegel 16.4 angeordnet sind. Die
Zahl der Mikrospiegel beträgt zum Beispiel ca. 1,3
Millionen, die in einer Matrix mit 1152 Spalten und
1152 Reihen angeordnet sind. Derartige DMD-Chips
(digital mirror device) werden zum Beispiel von der
Firma Texas Instruments hergestellt und vertrieben.

[0028] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen in Kombination mit-
einander, dass der DMD-Chip 16 insgesamt so ange-
ordnet ist, dass die beiden Flanschbereiche 36 und
16.5 einander gegenüberliegen. Zwischen den bei-
den Flanschbereichen 36 und 16.5 liegt eine DMD-
Chip-Dichtung 38 in Form einer Flachdichtung, die
von den Flanschbereichen 36 und 16.5 mit einer
diese Flanschbereiche aufeinander pressenden An-
presskraft gehalten wird und die das Trägerelement-
fenster 35 in einer geschlossenen Kurve umläuft.

[0029] Fig. 2 zeigt auch, dass der DMD-Chip 16 in
einem Sockel 40.1 einer zweiten Leiterplatte 40 an-
geordnet ist und gehalten wird. Dabei erfolgt die me-
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chanische Halterung des DMD-Chips 16 in dem So-
ckel 40.1 über die seitlichen Schmalseiten 16.3 und
ggf. zusätzlich über Teile der Rückseite des DMD-
Chips 16, und die elektrische Kontaktierung erfolgt
ebenfalls über die seitlichen Schmalseiten 16.3 und/
oder über die Rückseite des DMD-Chips 16.

[0030] Die zweite Leiterplatte 40 ist fest mit dem
zweiten Teilbereich 30.4 des zentralen Trägerele-
ments 30 verbunden. Die Verbindung erfolgt bevor-
zugt als Klebeverbindung. In der Fig. 1 wird dies
durch die Berührung der zweiten Leiterplatte 40 durch
Schraubdome 30.6 des zentralen Trägerelements re-
präsentiert. Dabei übt die zweite Leiterplatte 40 aber
nicht die senkrecht zur Fläche der zweiten Leiterplat-
te 40 und der Vorderseite 16.1 des DMD-Chips 16
wirkende Anpresskraft aus. Die zweite Leiterplatte 40
hält den DMD-Chip 16 mit ihrem Sockel jedoch in tan-
gential zur Vorderseite 16.1 des DMD-Chips 16 und
der zweiten Leiterplatte 40 weisenden Richtungen
fest. Die zweite Leiterplatte 40 liegt vollständig außer-
halb des abgedichteten Innenraums 26. Ein zentra-
ler Bereich der Rückseite des DMD-Chips 16 dient
als Schnittstelle zur Ableitung von Wärme aus dem
DMD-Chip 16 und weist daher keine elektrischen An-
schlüsse auf.

[0031] Fig. 3 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
die zweite Leiterplatte 40 mit einem Leiterplatten-
fenster 42. Die Öffnung des Leiterplattenfensters 42
liegt im fertig montierten Zustand dem keine elektri-
schen Anschlüsse aufweisenden zentralen Bereich
der Rückseite des DMD-Chips 16 gegenüber.

[0032] Fig. 4 zeigt eine Schrägansicht der Rücksei-
te 30.2 eines zentralen Trägerelements 30 vor der
Montage des DMD-Chips 16. Das zentrale Trägerele-
ment 30 weist auf seiner Rückseite 30.2 einen das
Trägerelementfenster 35 in einer geschlossenen Kur-
ve umlaufenden äußeren Flanschbereich auf, der in
der Fig. 4 durch die DMD-Chip-Dichtung 38 abge-
deckt wird. Die Konturen der DMD-Chip-Dichtung 38
entsprechen den Konturen des äußeren Flanschbe-
reichs und des Trägerelementfensters 35. Fig. 4 zeigt
auch Schraubdome 30.6, mit deren Hilfe der DMD-
Chip 16 durch zusätzliche Bauteile auf die DMD-
Chip-Dichtung 38 gepresst wird. Dadurch wird die
Dichtfunktion sichergestellt, und der DMD-Chip 16
wird zusätzlich in seiner Endlage fixiert.

[0033] Fig. 1 zeigt, wie die senkrecht zu der Vorder-
seite 16.1 und der Rückseite des DMD-Chips 16 wir-
kende Anpresskraft von einem elastischen Element
44 erzeugt und mit einem Stempel 46 durch das in
Fig. 3 dargestellte Leiterplattenfenster 42 hindurch
auf den zentralen Teil der Rückseite des DMD-Chips
16 ausgeübt wird.

[0034] Das elastische Element 44 weist in Bezug auf
den Stempel 46 einen proximalen Bereich 44.1 und

zwei distale Enden 44.2 auf. Die distalen Enden 44.2
sind starr mit dem zentralen Trägerelement 30, insbe-
sondere mit dessen zweitem Teilbereich 30.4 verbun-
den. Der proximale Bereich 44.1 ist kraft-und/oder
formschlüssig mit einem ersten Ende 46.1 des Stem-
pels 46 verbunden. Ein zweites Ende 46.2 des Stem-
pels 46 liegt unter Vorspannung an der Rückseite des
DMD-Chips 16 an. Die Vorspannung entspricht da-
bei einer Rückstellkraft des elastischen Elements 44,
die durch elastische Verformung des elastischen Ele-
ments 44 bei dem Zusammenbau des Lichtmoduls 10
erzeugt wird.

[0035] Die Schraubdome 30.6 werden bevorzugt zu-
sätzlich zur Befestigung der distalen Enden 44.2 des
elastischen Elements 44 an dem zentralen Trägerele-
ment 30 verwendet. Insgesamt wird der DMD Chip
16 tangential zu seinen Breitseiten durch den Sockel
40.1 und damit durch die zweite Leiterplatte 42 ge-
halten. In der zu den Breitseiten des DMD-Chips 16
senkrechten Richtungen wird der DMD-Chip 16 zwi-
schen dem federbelasteten Stempel 46 und dem äu-
ßeren Flanschbereich klemmend gehalten, der auf
der Rückseite 30.2 des zentralen Trägerelements 30
das Trägerelementfenster 35 in einer geschlossenen
Kurve umläuft. Dabei wird die vom elastischen Ele-
ment 44 erzeugte Anpresskraft gleichzeitig auch auf
die DMD-Chip-Dichtung 38 ausgeübt, was damit zu
der staubdichten Abdichtung des Innenraums 26 bei-
trägt.

[0036] Fig. 5 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
die Vorderseite 30.1 des zentralen Trägerelements
30 mit erster Leiterplatte 20, Trägerelementfenster 35
und einem innenraumseitigen Flanschbereich 30.5
des zentralen Trägerelements 30, der die Form ei-
ner geschlossenen Kurve besitzt. Die Kurve liegt bei
dem in der Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel,
bei dem die beiden Teilbereiche 30.3 und 30.4 einen
Winkel miteinander einschließen, der größer als 90°
und kleiner als 180° ist, nicht in einer Ebene. Die Kur-
ve kann, je nach Ausgestaltung, aber auch in einer
Ebene verlaufen. In jedem Fall bildet die Kurve ei-
ne im Raum verlaufende und damit räumliche Kurve.
Auf der ersten Leiterplatte 20 kann eine Flachdich-
tung oder eine Flanschverstärkung 50 aufliegen, die
im mit dem Gehäusevorderteil 28 zusammengebau-
ten Zustand um das Gehäusefenster 48 des Gehäu-
sevorderteils herum läuft.

[0037] Fig. 6 zeigt das zu dem zentralen Träge-
relement 30 aus Fig. 5 komplementäre Gehäuse-
vorderteil 28. Dabei ist insbesondere eine dem In-
nenraum 26 des Lichtmoduls 10 zugewandte Innen-
seite des Gehäusevorderteils 28 mit dem Gehäuse-
Flanschbereich 28.1 sichtbar. Das Gehäusevorder-
teil 28 weist einen Gehäuse-Flanschbereich 28.1 auf,
dessen Form ein Negativ der Form des Flanschbe-
reichs 30.5 des zentralen Trägerelements 30 ist, so
dass sich beide Flanschbereiche 28.1, 30.5 beim Zu-
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sammenfügen des Gehäusevorderteils 28 und des
zentralen Trägerelements 30 entlang der gesamten
Länge der räumlichen Kurve des Flanschbereichs
30.5 flächig berühren oder eine zwischen ihnen lie-
gende Dichtung jeweils flächig berühren. Auf dem
Gehäuse-Flanschbereich 28.1 liegt über dessen ge-
samter Länge eine Dichtung 52 auf. Über die Länge
des Randes des Gehäusefensters 48 liegt auf dem
Rand eine Dichtung 54 auf.

[0038] Die Dichtungen 52 und 54 sind bevorzugt
Dichtlippen aus Dichtungsmaterial, das an das be-
vorzugt aus Kunststoff bestehende Gehäusevorder-
teil 28 angeformt ist. Das Dichtungsmaterial ist bei-
spielsweise ein plastisch verformbarer Kunststoff,
beispielsweise Silikon. Silikon hat den Vorteil, dass
es vor dem Zusammenbau ausgeheizt werden kann,
was spätere Beeinträchtigungen optischer Flächen
des Lichtmoduls 10 durch Niederschläge von ver-
dampftem Dichtungsmaterial vermeidet. Beim Zu-
sammenbau des Lichtmoduls 10 wird die Dichtung
52 zwischen den Flanschbereichen 28.1 und 30.5 zu-
sammengepresst, und die Dichtung 54 wird zwischen
der Flanschverstärkung 50 oder der ersten Leiterplat-
te 20 auf der eines Seite und dem Rand des Gehäu-
sefensters 48 auf der anderen Seite zusammenge-
presst.

[0039] Das Projektionsmodul 10 weist bevorzugt
Schraubverbindungen auf, mit denen die Flanschbe-
reiche 30.5 und 28.1 aufeinander gepresst werden.
Im zusammengefügten Zustand umgeben das Ge-
häusevorderteil 28 und das zentrale Trägerelement
30 den Innenraum 26.

[0040] Wie Fig. 1 zeigt, liegt dabei zumindest die
Rückseite 20.2 der ersten Leiterplatte 20, die der in-
nenraumseitigen Vorderseite 30.1 des zentralen Trä-
gerelements 30 zugewandt ist, in dem Innenraum 26.
Eine die Lichtquelle 12 und die Primäroptik 14 tra-
gende Vorderseite 20.1 der ersten Leiterplatte 20 ist
dem Gehäusevorderteil 28 zugewandt. Das Gehäu-
sevorderteil 28 weist in einem Teil des Gehäusevor-
derteils 20, welcher der ersten Leiterplatte 20 zuge-
wandt ist, ein Gehäusefenster 48 auf. Das Gehäu-
sefenster ermöglicht eine elektrische Verbindung der
in dem staubdicht abgedichteten Innenraum 26 des
Lichtmoduls 10 angeordneten elektrischen Kompo-
nenten, insbesondere der Lichtquelle 12, mit einem
von außen herangeführten Kabelbaum 29.

[0041] Der Rand des Gehäusefensters 48 bildet da-
bei auf seiner der ersten Leiterplatte 20 zugewandten
Seite einen Gehäusefensterflansch, der die erste Lei-
terplatte 20 über seine ganze Länge hinweg flächig
berührt oder der zumindest über seine ganze Länge
hinweg eine die Öffnung des Fensters umlaufende
Dichtung 54 flächig berührt, die ihrerseits über ihre
ganze Länge hinweg die erste Leiterplatte 20 flächig

berührt. Damit deckt die erste Leiterplatte 20 das Ge-
häusefenster 48 staubdicht ab.

[0042] Die Form des Gehäusevorderteils ist dabei
mit der Lage der ersten Leiterplatte 20 auf dem
zentralen Trägerelement 30 so abgestimmt, dass
einen Berührung zwischen der ersten Leiterplatte
20 und dem Gehäusefensterflansch, beziehungswei-
se zwischen der ersten Leiterplatte 20, der Dich-
tung 54 und dem Gehäusefensterflansch bereits er-
folgt, wenn zwischen dem Gehäuse-Flanschbereich
28.1 und dem innenraumseiteigen Flanschbereich
30.5 des zentralen Trägerelements 30 noch ein klei-
ner Abstand besteht. Beim weiteren Zusammenfü-
gen und Befestigen des Gehäusevorderteils 28 an
dem zentralen Trägerelement 30 ergibt sich damit ei-
ne abdichtend wirkende Anpresskraft zwischen dem
Gehäusefensterflansch und der ersten Leiterplatte
20, beziehungsweise zwischen dem Gehäusefens-
terflansch, der Dichtung 54 und der ersten Leiterplat-
te. Die Dichtungen 52 und 54 liegen also in zueinan-
der versetzten Dichtebenen. Die um die Breitseiten
der ersten Leiterplatte 20 herum verlaufende Schmal-
seite der ersten Leiterplatte 20 liegt in ihrer ganzen
Länge innerhalb des Innenraums 26. Die elektrische
Kontaktierung muss dadurch nicht in einer Dichtebe-
ne verlaufen, was die Zuverlässigkeit der Abdichtung
verbessert.

[0043] Wie Fig. 6 zeigt, weist das Gehäusevorder-
teil 28 eine Lichtaustrittsöffnung 56 auf. Der die lichte
Weite der Lichtaustrittsöffnung 56 umlaufende Rand
des Gehäusevorderteils ist als ein innerer Dichtbe-
reich 58 des Gehäusevorderteils 28 ausgestaltet. In
einer bevorzugten Ausgestaltung ist der innere Dicht-
bereich 58 ebenfalls mit Dichtungsmaterial belegt.

[0044] Fig. 7 zeigt ein Befestigungsstück 60, das zur
Halterung einer Sekundäroptiklinse in dem Gehäu-
sevorderteil 28 dient. Das Befestigungsstück 60 be-
sitzt einen äußeren Dichtbereich 62, dessen Form
ein Negativ des inneren Dichtbereichs 58 des Ge-
häusevorderteils 28 ist. Eine Öffnung 64 im Befesti-
gungsstück 60 und der diese Öffnung 64 umlaufen-
de Rand besitzen eine Form, die soweit der Form ei-
nes Randbereichs der Sekundäroptiklinse entspricht,
dass das Befestigungsstück 60 die Sekundäroptiklin-
se in der Öffnung 64 formschlüssig aufnimmt. Ein in-
nerer Rand des Befestigungsstücks 60, der die Öff-
nung 64 des Befestigungsstücks umläuft, ist als in-
nerer Dichtbereich 65 ausgestaltet. In einer bevor-
zugten Ausgestaltung ist der innere Dichtbereich 65
ebenfalls mit Dichtungsmaterial belegt.

[0045] Fig. 8 zeigt das Gehäusevorderteil 28 mit
seinem inneren Dichtbereich 58 von vorn. Das Be-
festigungsstück 60 wird beim Zusammenbau von
vorn und damit entgegen der Lichtaustrittsrichtung
in die Lichtaustrittsöffnung 56 des Gehäusevorder-
teils 28 eingesetzt und an dem Gehäusevorderteil
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28 befestigt. Die Befestigung erfolgt zum Beispiel mit
Schraubverbindungen. Eine weitere Öffnung 68 im
Gehäusevorderteil 28 wird durch eine staubdichte,
aber gasdurchlässige und für Wasserdampf durch-
lässige Druckausgleichsmembran 70 abgedeckt, die
einen Druckausgleich zwischen dem abgedichteten
Innenraum 26 und der Umgebung des Lichtmoduls
10 ermöglicht.

[0046] Fig. 9 zeigt das Befestigungsstück 60 mit ein-
gesetzter Sekundäroptiklinse 18.1 und Gehäusevor-
derteil 28. Die Sekundäroptiklinse 18.1 deckt die ver-
bleibende Öffnung 64 des Befestigungsstücks 60 ab,
und die Verbindung aus Befestigungsstück und 60
und Sekundäroptiklinse 18.1 wird mit Dichtungsma-
terial des inneren Dichtbereichs 65 des Befestigungs-
stücks 60 abgedichtet.

[0047] Das Befestigungsstück 60 legt die Position
der Sekundäroptiklinse 18.1 in der einen Richtung ei-
ner optischen Achse der Sekundäroptik 18 durch ei-
nen in die Öffnung 64 radial hineinragenden Kragen
formschlüssig fest (vergleiche Fig. 7.

[0048] Ein in den Figuren nicht dargestellter Linsen-
halter erfasst einen vorderen Rand der Sekundärop-
tiklinse 18.1 durch Formschluss und legt die Position
der Sekundäroptiklinse 18.1 in der anderen Richtung
der optischen Achse formschlüssig fest und übt dabei
eine zum Innenraum 26 gerichtete Anpresskraft auf
die Sekundäroptiklinse 18.1 und damit auch auf das
zwischen der Sekundäroptiklinse 18.1 und dem inne-
ren Dichtbereich 65 des Befestigungsstücks 60 lie-
gende Dichtungsmaterial aus. Der Linsenhalter wird
bevorzugt am zentralen Trägerelement 30 befestigt.
Dies kann zum Beispiel durch Schraubverbindungen
erfolgen.
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Patentansprüche

1.  Lichtmodul (10) für einen Kraftfahrzeugschein-
werfer, mit einer Lichtquelle (12), einer Primäroptik
(14), einer Anordnung von Mikrospiegeln (16.4), de-
ren Spiegelstellung steuerbar ist und mit einer Se-
kundäroptik (18), die wenigstens eine Sekundärop-
tiklinse (18.1) aufweist, wobei die Lichtquelle (12),
die Primäroptik (14), die Anordnung von Mikrospie-
geln (16.4) und die Sekundäroptik (18) relativ zuein-
ander so angeordnet sind, dass Licht (22), das von
der Lichtquelle (12) ausgeht und von der Primärop-
tik (14) auf die Anordnung von Mikrospiegeln (16.4)
gerichtet wird, von der Anordnung von Mikrospiegeln
(16.4) auf die lichtbrechende Sekundäroptik (18) re-
flektierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lichtmodul (10) einen staubdichten Innenraum (26)
aufweist und dass die Lichtquelle (12), die Primärop-
tik (14) und die Anordnung von Mikrospiegeln in dem
staubdichten Innenraum (26) angeordnet sind.

2.  Lichtmodul (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der staubdichte Innenraum (26)
durch ein Gehäusevorderteil (28), ein zentrales Trä-
gerelement (30), einen DMD-Chip (16), eine erste
Leiterplatte (20), die Sekundäroptiklinse (18.1) und
durch eine staubdichte Druckausgleichsmembrane
(32) umschlossen wird.

3.  Lichtmodul (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäusevorderteil (28) in
einem Teil des Gehäusevorderteils (28), welcher der
ersten Leiterplatte (20) zugewandt ist, ein Gehäuse-
fenster (48) aufweist, das von der ersten Leiterplatte
(20) staubdicht abgedeckt wird.

4.   Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2
und 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäu-
sevorderteil (28) eine Lichtaustrittsöffnung (56) auf-
weist, die durch die Sekundäroptiklinse (18.1) staub-
dicht abgedeckt wird.

5.   Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäu-
sevorderteil (28) eine Druckausgleichsöffnung (31)
aufweist, die durch die staubdichte Druckausgleichs-
membran (32) abgedeckt wird, wobei die Druckaus-
gleichsmembran (32) gasdurchlässig ist.

6.  Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Trä-
gerelement (30) ein Trägerelementfenster (35) auf-
weist, dessen Öffnung von einem die Anordnung der
Mikrospiegel (16.4) tragenden DMD-Chip (16) abge-
deckt wird.

7.  Lichtmodul (10) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der DMD-Chip (16) auf einer
dem Innenraum (26) abgewandten Rückseite (30.2)
des zentralen Trägerelements (30) angeordnet ist,

wobei die Anordnung von Mikrospiegeln (16.4) vor
der Öffnung des Trägerelementfensters (35) ange-
ordnet ist.

8.  Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Trä-
gerelement (30) einen innenraumseitigen Flanschbe-
reich (30.5) aufweist, der entlang einer geschlosse-
nen räumlichen Kurve verläuft, und dass das Ge-
häusevorderteil (28) einen Gehäuse-Flanschbereich
(28.1) aufweist, dessen Form ein Negativ der Form
des Flanschbereichs (30.5) des zentralen Trägerele-
ments (30) ist, so dass sich beide Flanschbereiche
(28.1, 30.5) beim Zusammenfügen des Gehäusevor-
derteils (28) und des zentralen Trägerelements (30)
entlang der gesamten Länge der räumlichen Kurve
des Flanschbereichs (30.5) flächig berühren oder ei-
ne zwischen ihnen liegende Dichtung (52) jeweils flä-
chig berühren.

9.   Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Dichtung
(54) auf einem innenraumseitigen Rand des Gehäu-
sefensters (48) über die gesamte Länge des Randes
des Gehäusefensters (48)liegt.

10.   Lichtmodul (10) nach Anspruch 8 und 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäusevorderteil
(28) aus Kunststoff besteht und dass die Dichtungen
(52) und (54) an Flanschbereiche des Gehäusevor-
derteils (28) angeformte Dichtlippen aus Dichtungs-
material sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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