
(19) *DE102013216584A120150226*

(10) DE 10 2013 216 584 A1 2015.02.26

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 216 584.6
(22) Anmeldetag: 21.08.2013
(43) Offenlegungstag: 26.02.2015

(51) Int Cl.: F21V 14/00 (2006.01)
F21S 8/12 (2006.01)
F21V 13/12 (2006.01)
F21W 101/027 (2006.01)

(71) Anmelder:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
80809 München, DE

(72) Erfinder:
Rau, Steffen, 85107 Baar-Ebenhausen, DE; Kluge,
Joerg, 85417 Marzling, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2008 061 127 A1
US 2007 / 0 086 203 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Scheinwerfer für ein Motorrad

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Schein-
werfer für ein Motorrad mit einer optischen Einrichtung (3),
die in einem Gehäuse (2) des Scheinwerfers (1) angeordnet
ist und zumindest eine Lichtquelle (8) und einen Reflektor
(6) zur Erzeugung einer Lichtverteilung vor dem Motorrad
umfasst, wobei die Lichtverteilung zumindest in einer Ebene
verschwenkbar ist, welche im Wesentlichen senkrecht zur
Fahrtrichtung des Motorrads verläuft. Der erfindungsgemä-
ße Motorradscheinwerfer zeichnet sich dadurch aus, dass
zur Verschwenkung der Lichtverteilung die optische Einrich-
tung (3) relativ zu dem Gehäuse (2) mittels einer Mechanik
(4, 4', 5, 5') gedreht werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Scheinwerfer für
ein Motorrad gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

[0002] Bei Motorradscheinwerfern erweist es sich
als nachteilhaft, dass bei einer Schräglage des Mo-
torrads, wie z. B. bei Kurvenfahrten, die durch den
Scheinwerfer generierte Lichtverteilung geneigt wird,
was zu einer schlechten Ausleuchtung des Fahr-
bahnrands führt. Um die Neigung der Lichtverteilung
eines Motorradscheinwerfers zu kompensieren, sind
aus dem Stand der Technik Motorradscheinwerfer
bekannt, welche über die Bewegung eines zusätz-
lich im Scheinwerfer verbauten Spiegels die Lichtver-
teilung des Scheinwerfers verschwenken. Durch die
Verschwenkung der Lichtverteilung entgegengesetzt
zu der Neigung des Motorrads kann ein sog. Rollwin-
kelausgleich erreicht werden, so dass der durch die
Lichtverteilung ausgeleuchtete Bereich vor dem Mo-
torrad und insbesondere der Verlauf einer Hell-Dun-
kel-Grenze im Wesentlichen unveränderlich bleibt.
Nichtsdestotrotz benötigen solche Scheinwerfer auf-
grund des zusätzlich verbauten Spiegels mehr Bau-
raum, oder es müssen kleinere Optiken zur Generie-
rung der Lichtverteilung verwendet werden.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, einen
Motorradscheinwerfer mit verschwenkbarer Lichtver-
teilung und kompakter Baugröße zu schaffen.

[0004] Diese Aufgabe wird durch den Scheinwer-
fer gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Weiterbildungen
der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
definiert.

[0005] Der erfindungsgemäße Motorradscheinwer-
fer umfasst eine optische Einrichtung, die in einem
Gehäuse des Scheinwerfers angeordnet ist und zu-
mindest eine Lichtquelle und einen Reflektor (ggf.
aufgeteilt in mehrere Reflektorelemente bzw. Teil-
reflektoren) zur Erzeugung einer Lichtverteilung vor
dem Motorrad umfasst. Die optische Einrichtung
kann als ein Modul bzw. eine Einheit aufgefasst wer-
den, welche die Generierung der Lichtverteilung be-
wirkt. Die Lichtverteilung ist dabei zumindest in ei-
ner Ebene verschwenkbar, welche im Wesentlichen
senkrecht zur Fahrtrichtung des Motorrads verläuft.

[0006] Der erfindungsgemäße Scheinwerfer zeich-
net sich dadurch aus, dass zur Verschwenkung der
Lichtverteilung die optische Einrichtung relativ zu
dem Gehäuse mittels einer Mechanik gedreht wer-
den kann. Erfindungswesentlich ist dabei, dass die
gesamte optische Einrichtung mit der zumindest ei-
nen Lichtquelle und dem Reflektor sowie ggf. weite-
ren Bauteilen verdrehbar ist. Es kann somit auf die In-
tegration von weiteren optischen Komponenten bzw.
Spiegeln verzichtet werden, welche eine Verschwen-

kung der Lichtverteilung bewirken. Der Scheinwer-
fer weist somit kompakte Abmessungen auf bzw. bei
gleicher Baugröße des Scheinwerfers können größe-
re optische Einrichtungen mit entsprechend größerer
Reichweite im Scheinwerfer verbaut werden.

[0007] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst der Scheinwerfer einen elektro-
mechanischen Aktor, der zur Drehung der optischen
Einrichtung auf die Mechanik einwirkt. Um den oben
beschriebenen Rollwinkelausgleich zu bewirken, ist
der elektromechanische Aktor vorzugsweise über ei-
ne Steuereinrichtung derart ansteuerbar, dass der
elektromechanische Aktor bei einer Schräglage des
Motorrads während der Fahrt die optische Einrich-
tung entgegengesetzt zur Richtung der Schräglage
verdreht. Insbesondere entspricht dabei der betrags-
mäßige Drehwinkel der optischen Einrichtung dem
Neigungswinkel des Motorrads, so dass der durch die
Lichtverteilung ausgeleuchtete Bereich vor dem Mo-
torrad unverändert bleibt.

[0008] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die optische Einrichtung ein Projektionsmo-
dul, welches neben der zumindest einen Lichtquelle
und dem Reflektor zumindest eine Linse umfasst, mit
der das am Reflektor reflektierte Licht der zumindest
einen Lichtquelle in die Lichtverteilung vor dem Mo-
torrad gewandelt wird. Nichtsdestotrotz kann die Er-
findung gegebenen falls auch in einem Scheinwerfer
eingesetzt werden, der als optische Einrichtung ein
Freiformreflektor-Modul umfasst. Dieses Modul be-
inhaltet einen Freiformreflektor, der durch Reflexion
des Lichts der zumindest einen Lichtquelle direkt oh-
ne Linse die Lichtverteilung vor dem Motorrad gene-
riert. Solche Freiformreflektoren sind an sich aus dem
Stand der Technik bekannt und werden deshalb nicht
näher erläutert.

[0009] Der erfindungsgemäße Scheinwerfer kann in
Kombination mit beliebigen Lichtquellen verwendet
werden. Insbesondere kann die zumindest eine Licht-
quelle eine oder mehrere Halbleiterdioden, vorzugs-
weise eine oder mehrere LEDs und/oder Laserdi-
oden, und/oder eine Xenon-Lampe und/oder eine Ha-
logen-Lampe umfassen.

[0010] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind mit dem erfindungsgemäßen Schein-
werfer mehrere unterschiedliche Lichtverteilungen
generierbar, wobei die unterschiedlichen Lichtvertei-
lungen insbesondere eine Abblendlichtverteilung und
eine Fernlichtverteilung umfassen. Dabei ist vorzugs-
weise ein bewegliche Blende in der optischen Ein-
richtung vorgesehen, wobei in einer ersten Position
der Blende eine Abblendlichtverteilung und in einer
zweiten Position der Blende eine Fernlichtverteilung
generiert wird. Aufgrund des kompakten Aufbaus des
Scheinwerfers kann eine derartige Blende problem-
los in den Scheinwerfer integriert werden. Das Um-
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schalten zwischen Abblendlichtverteilung und Fern-
lichtverteilung wird vorzugsweise durch das Abklap-
pen der Blende bewirkt, wobei dieses Abklappen z.
B. mit einem Aktor basierend auf Magnetkraft durch-
geführt wird.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist die Me-
chanik des erfindungsgemäßen Scheinwerfers derart
ausgestaltet, dass die optische Einrichtung im We-
sentlichen um ihre optische Achse gedreht werden
kann. Die optische Achse ist dabei ein stehender Be-
griff für optische Einrichtungen und beschreibt die
Strahlrichtung durch die optische Einrichtung, ent-
lang der keine Beugung der Strahlung erfolgt.

[0012] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Scheinwerfers ist die Mechanik der-
art ausgestaltet, dass die Kraft zum Durchführen der
Drehung der optischen Einrichtung im Wesentlichen
in einer Ebene angreift, die durch den Schwerpunkt
der optischen Einrichtung verläuft oder maximal 10
mm von dem Schwerpunkt versetzt ist, wobei die
Ebene vorzugsweise senkrecht zur optischen Achse
der optischen Einrichtung verläuft. Auf diese Weise
wird eine stabile Drehung der optischen Einrichtung
innerhalb des Gehäuses gewährleistet.

[0013] Vorzugsweise umfasst die Mechanik des
Scheinwerfers eine Gestängeanordnung aus meh-
reren miteinander verbundenen und gegeneinander
verdrehbaren Stangen, wobei zumindest eine erste
Stange drehbar am Scheinwerfergehäuse befestigt
ist und zumindest eine zweite Stange drehbar an der
optischen Einrichtung befestigt ist. Der Begriff der
Stange ist dabei weit zu verstehen und kann jede
Art von länglichen geraden und gegebenenfalls auch
gebogenen Bauteilen umfassen. Durch die Verwen-
dung der soeben beschriebenen Gestängeanord-
nung wird eine einfache und kompakte Mechanik zur
Verdrehung der optischen Einrichtung geschaffen.
In einer bevorzugten Variante bewirkt der oben be-
schriebene elektromechanische Aktor, der zur Dre-
hung der optischen Einrichtung auf die Mechanik ein-
wirkt, eine Drehung der Gestängeanordnung an der
drehbaren Befestigung einer ersten Stange.

[0014] Die Stangen der Gestängeanordnung sind
vorzugsweise an deren Enden bezogen auf ihre
Längsrichtung miteinander verbunden. In einer wei-
teren Ausführungsform ist die zumindest eine erste
Stange im Wesentlichen in ihrer Mitte bezogen auf
ihre Längsrichtung am Gehäuse angelenkt. Analog
kann die zumindest eine zweite Stange im Wesentli-
chen in ihrer Mitte bezogen auf ihre Längsrichtung an
der optischen Einrichtung angelenkt sein.

[0015] Eine einfache Realisierung der Drehbewe-
gung der optischen Einrichtung wird in einer weiteren
Variante durch eine Gestängeanordnung erreicht, die
in Draufsicht auf den Scheinwerfer (d. h. gesehen in

Richtung der optischen Achse) in Umfangsrichtung
um die optische Einrichtung und/oder in einer Ebene
senkrecht zur optischen Achse der optischen Einrich-
tung angeordnet ist.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die Gestängeanordnung ein erstes Paar von ersten
Stangen, welche jeweils am Gehäuse angelenkt sind,
sowie ein zweites Paar von zweiten Stangen, wel-
che jeweils an der optischen Einrichtung angelenkt
sind. Vorzugsweise sind in Draufsicht auf den Schein-
werfer (d. h. gesehen in Richtung der optischen Ach-
se) die ersten Stangen des ersten Paars in Umfangs-
richtung um die optische Einrichtung gegenüberlie-
gend zueinander angeordnet, wobei sich zwischen
den ersten Stangen des ersten Paars die zweiten
Stangen des zweiten Paars befinden. Die zweiten
Stangen sind somit ebenfalls in Umfangsrichtung ge-
genüberliegend zueinander angeordnet.

[0017] Neben dem soeben beschriebenen Schein-
werfer betrifft die Erfindung ferner ein Motorrad, wel-
ches einen oder mehrere erfindungsgemäße Schein-
werfer bzw. eine oder mehrere bevorzugte Varianten
des erfindungsgemäßen Scheinwerfers umfasst.

[0018] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detail-
liert beschrieben.

[0019] Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Motor-
radscheinwerfers;

[0021] Fig. 2 eine Draufsicht auf den Motorrad-
scheinwerfer aus Fig. 1; und

[0022] Fig. 3 eine weitere Draufsicht auf den Motor-
radscheinwerfer, wobei das Projektionsmodul im Ver-
gleich zur Draufsicht der Fig. 2 verschwenkt ist.

[0023] Nachfolgend wird eine Ausführungsform der
Erfindung anhand des Frontscheinwerfers eines Mo-
torrads beschrieben, der zur Generierung der Licht-
verteilung auf der Straße ein Projektionsmodul ver-
wendet. Mit diesem Projektionsmodul kann sowohl
eine Abblendlichtverteilung als auch eine Fernlicht-
verteilung vor dem Motorrad erzeugt werden, wie wei-
ter unten noch näher erläutert wird. Im Folgenden
werden nur Bauteile des Scheinwerfers beschrieben,
welche für die Erfindung wesentlich sind.

[0024] Der in Fig. 1 perspektivisch dargestellte
Scheinwerfer 1 umfasst ein Gehäuse 2, in dessen In-
nerem sich ein verdrehbares Projektionsmodul 3 be-
findet. Das Gehäuse ist bei Betrieb des Scheinwer-
fers auf der Vorderseite durch eine Lichtscheibe ab-
gedeckt, die in Fig. 1 und den anderen Figuren nicht



DE 10 2013 216 584 A1    2015.02.26

4/9

wiedergegeben ist. Das Projektionsmodul 3 umfasst
eine Lichtquelle 8 in der Form einer an sich bekann-
ten Xenon-Lampe, welche nur zum Teil aus Fig. 1
ersichtlich ist. Das Licht dieser Lichtquelle wird an
einem parabolischen Reflektor 6 des Projektionsmo-
duls 3 reflektiert und anschließend über eine Linse 7
abgebildet, so dass im Fernfeld vor dem Motorrad ei-
ne gewünschte Lichtverteilung in der Form einer Ab-
blendlichtverteilung bzw. Fernlichtverteilung erzeugt
wird.

[0025] Die Linse 7 ist Teil des Projektionsmoduls
und befindet sich in einer Fassung, welche über vier
Streben 9 an dem Gehäuse des Reflektors 6 befes-
tigt ist. Die Linse 7 bildet dabei eine (nicht gezeigte)
Zwischenbildebene, welche in Fig. 1 hinter der Lin-
se im Gehäuse liegt, in die gewünschte Lichtvertei-
lung ab. In dieser Zwischenbildebene befindet sich in
an sich bekannter Weise eine Blende, welche nicht
aus Fig. 1 ersichtlich ist. Mit dieser Blende wird eine
scharfe Hell-Dunkel-Grenze bei der Generierung ei-
ner Abblendlichtverteilung erzeugt. Wird demgegen-
über mit dem Scheinwerfer eine Fernlichtverteilung
generiert, wird die Blende mittels Magnetkraft abge-
klappt, wodurch die Lichtverteilung über die Hell-Dun-
kel-Grenze hinweg vergrößert wird. Im hinteren Teil
des Scheinwerfers 1 befindet sich ferner eine Zünd-
einrichtung 10, welche zur Zündung der Xenon-Lam-
pe 8 dient. Darüber hinaus ist im linken oberen Be-
reich ein elektromechanischer Aktor in der Form ei-
nes Elektromotors 10 vorgesehen, mit dem eine Be-
wegung der nachfolgend beschriebenen Gestänge-
anordnung im Gehäuse bewirkt wird.

[0026] Im vorderen Teil des Gehäuses 2 sind zwei
sich nach innen erstreckende Vorsprünge 201 und
202 vorgesehen, wobei der Vorsprung 201 oben am
Gehäuse und der Vorsprung 202 unten am Gehäu-
se ausgebildet sind. An den Enden der Vorsprünge
sind zwei gegenüberliegend zueinander angeordne-
te Stangen 4 und 4' vorgesehen. Die Stangen sind in
ihrem mittleren Bereich drehbar an den Vorsprüngen
befestigt. Die Stange 4 ist dabei mit dem Vorsprung
201 und die Stange 4' mit dem Vorsprung 202 ver-
bunden. Zwischen den beiden Stangen befinden sich
weitere Stangen 5 und 5', deren Enden mit entspre-
chenden Enden der Stangen 4 und 4' drehbar ver-
bunden sind. Die Stangen 5 und 5' sind ferner am
Projektionsmodul 3 und genauer am Gehäuse des
Reflektors 6 in ihrem mittleren Bereich drehbar be-
festigt. Die Stangen 4, 4' sowie 5, 5' bilden die oben
erwähnte Gestängeanordnung.

[0027] Der Elektromotor 11 überträgt sein Drehmo-
ment auf die drehbare Befestigung der Stange 4. Auf
diese Weise wird eine Bewegung der Gestängean-
ordnung erreicht, die wiederum zur Drehung des ge-
samten Projektionsmoduls 3 führt. Der Elektromotor
empfängt dabei Befehle von einem Steuergerät, wel-
che die durchzuführende Drehung des Projektions-

moduls spezifizieren. Das Steuergerät verarbeitet da-
bei die Daten von einem Neigungssensor, der die
Schräglage des Motorrads bei dessen Fahrt erfasst.
Im Falle, dass der Neigungssensor eine Schrägla-
ge des Motorrads nach links oder rechts feststellt,
gleicht das Steuergerät durch geeignete Befehle an
den Elektromotor diese Schräglage über eine ent-
gegengesetzte Drehung des Projektionsmoduls nach
rechts bzw. links aus. Der Scheinwerfer der Fig. 1
ermöglicht somit, dass die bei Geradeausfahrt des
Motorrads erzeugte Lichtverteilung und insbesonde-
re der Verlauf der Hell-Dunkel-Grenze auch bei der
Schräglage des Motorrads weitestgehend erhalten
bleiben, so dass eine gute Ausleuchtung der Fahr-
bahn vor dem Motorrad auch in Kurvenfahrten sicher-
gestellt ist.

[0028] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf das Projek-
tionsmodul der Fig. 1. Man erkennt dabei sehr gut
den Aufbau der Gestängeanordnung und deren Ver-
bindung mit dem Gehäuse 2 und dem Projektionsmo-
dul 3. Insbesondere wird ersichtlich, dass die Stange
4 über den Zapfen 14a und die Stange 4' über den
Zapfen 14b drehbar an den Vorsprüngen 201 bzw.
202 angelenkt sind. Der Zapfen 14a ist dabei drehfest
mit der Stange 4 verbunden und wird über den Elek-
tromotor 11 innerhalb einer entsprechenden Öffnung
des Vorsprungs 201 gedreht. Die beiden Stangen 4
und 4' sind ferner über entsprechende Zapfen 13a,
13b, 13c und 13d drehbar mit den gebogenen Stan-
gen 5 und 5' verbunden. Die beiden Stangen 5 und
5' weisen Vorsprünge zum Inneren des Scheinwer-
fergehäuses auf. Die Enden dieser Vorsprünge sind
über Zapfen 15a und 15b am Gehäuse des Reflek-
tors 6 und damit am Projektionsmodul 3 angelenkt.

[0029] Mit der durch den Elektromotor bewirkten
Drehung am Zapfen 14a wird die Stange 4 gedreht,
wobei diese Bewegung an die weiteren Stangen der
Gestängeanordnung übertragen wird und dazu führt,
dass das Projektionsmodul 3 gedreht wird. Die Dre-
hung des Projektionsmoduls erfolgt um die optische
Achse des Moduls, die senkrecht zur Blattebene der
Fig. 2 mittig aus der Linse 7 herausläuft. In der Aus-
führungsform der Fig. 2 ist die Ebene, in der die Dre-
hung des Projektionsmoduls erfolgt (d. h. die Ebene,
in der sich die Stangen der Gestängeanordnung be-
finden) derart positioniert, dass diese Ebene durch
bzw. in der Nähe des Schwerpunkts des Projektions-
moduls (z. B. um maximal 10 mm versetzt dazu) ver-
läuft. Auf diese Weise wird eine einfache und stabile
Verdrehung des Projektionsmoduls im Gehäuse ge-
währleistet.

[0030] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf den Schein-
werfer aus Fig. 2, bei dem das Projektionsmodul um
einen Winkel im Uhrzeigersinn gemäß der Richtung
R verdreht wurde. Fig. 3 zeigt dabei ein Szenario,
bei dem das Motorrad in einer Rechtskurve fährt und
sich somit nach rechts neigt. Zur Kompensation die-
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ser Schräglage wird das Modul um den entsprechen-
den Neigungswinkel in entgegengesetzter Richtung
(d. h. im Uhrzeigersinn) verdreht. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass die bei Geradeausfahrt des
Motorrads horizontal verlaufende Hell-Dunkel-Gren-
ze bei Schräglagen des Motorrads nachgeführt wird
und auch in diesem Fall horizontal verläuft. Wie aus
Fig. 3 ersichtlich ist, hat die Schräglage des Motor-
rads dazu geführt, dass die Stange 4 im Vergleich
zu Fig. 2 im Uhrzeigersinn verdreht wurde. Dies hat
wiederum zu einer Verdrehung der weiteren Stan-
gen 5, 5' und 4' geführt. Aufgrund des ortsfesten Be-
festigungspunkts der Stange 4' am Gehäuse 2 wird
durch die Drehung der Stange 4 eine Verschiebung
der Drehbefestigungen 15a und 15b an den Stangen
5' bzw. 5 hervorgerufen, was die Drehung des Pro-
jektionsmoduls 3 relativ zu dem Gehäuse 2 bewirkt,
wodurch die Schräglage des Motorrads bzw. des Ge-
häuses ausgeglichen wird.

[0031] Die im Vorangegangenen beschriebenen
Ausführungsformen der Erfindung weisen eine Rei-
he von Vorteilen auf. Insbesondere wird ein Mo-
torradscheinwerfer mit verschwenkbarer Lichtvertei-
lung geschaffen, so dass Schräglagen des Motor-
rads auf einfache Weise kompensiert werden kön-
nen. Im Unterschied zum Stand der Technik wird da-
bei die gesamte optische Einrichtung bzw. das ge-
samte Projektionsmodul des Scheinwerfers gegen-
über dem Scheinwerfergehäuse verdreht. Demzu-
folge sind keine weiteren Ablenkspiegel zum Ver-
schwenken der Lichtverteilung erforderlich. Auf die-
se Weise wird Bauraum gespart oder es können grö-
ßere Optiken im Scheinwerfer verbaut werden. Fer-
ner können optische Einrichtungen bzw. Projektions-
module verwendet werden, mit denen sowohl die Ge-
nerierung einer Abblendlichtverteilung als auch eine
Fernlichtverteilung ermöglicht wird.

Bezugszeichenliste

1 Scheinwerfer
2 Gehäuse
3 Projektionsmodul
4, 4', 5, 5' Stangen
6 Reflektor
7 Linse
8 Xenon-Lampe
9 Streben
10 Zündeinheit
11 Elektromotor
13a, 13b, 13c, 13d, 14a,
14b, 15a, 15b

Zapfen

201, 202 Vorsprünge

Patentansprüche

1.    Scheinwerfer für ein Motorrad mit einer opti-
schen Einrichtung (3), die in einem Gehäuse (2) des
Scheinwerfers (1) angeordnet ist und zumindest ei-

ne Lichtquelle (8) und einen Reflektor (6) zur Er-
zeugung einer Lichtverteilung vor dem Motorrad um-
fasst, wobei die Lichtverteilung zumindest in einer
Ebene verschwenkbar ist, welche im Wesentlichen
senkrecht zur Fahrtrichtung des Motorrads verläuft,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Verschwenkung
der Lichtverteilung die optische Einrichtung (3) relativ
zu dem Gehäuse (2) mittels einer Mechanik (4, 4', 5,
5') gedreht werden kann.

2.    Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Scheinwerfer (1) einen elek-
tromechanischen Aktor (11) umfasst, der zur Dre-
hung der optischen Einrichtung (3) auf die Mechanik
(4, 4', 5, 5') einwirkt.

3.  Scheinwerfer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektromechanische Ak-
tor (11) über eine Steuereinrichtung derart ansteuer-
bar ist, dass der elektromechanische Aktor (11) bei ei-
ner Schräglage des Motorrads während der Fahrt die
optische Einrichtung (3) entgegengesetzt zur Rich-
tung der Schräglade verdreht.

4.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die op-
tische Einrichtung (3) ein Projektionsmodul ist, wel-
ches zumindest eine Linse (7) umfasst, mit der das
am Reflektor (6) reflektierte Licht der zumindest einen
Lichtquelle (8) in die Lichtverteilung vor dem Motor-
rad gewandelt wird.

5.  Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die optische Einrich-
tung (3) ein Freiformreflektor-Modul ist, das als Re-
flektor einen Freiformreflektor umfasst, der durch Re-
flexion des Lichts der zumindest einen Lichtquelle (8)
direkt ohne Linse die Lichtverteilung vor dem Motor-
rad generiert.

6.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem
Scheinwerfer (1) mehrere unterschiedliche Lichtver-
teilungen generierbar sind, wobei die unterschiedli-
chen Lichtverteilungen insbesondere eine Abblend-
lichtverteilung und eine Fernlichtverteilung umfassen,
wobei vorzugsweise eine bewegliche Blende in der
optischen Einrichtung (3) vorgesehen ist, wobei in ei-
ner ersten Position der Blende eine Abblendlichtver-
teilung und in einer zweiten Position der Blende eine
Fernlichtverteilung generiert wird.

7.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Me-
chanik (4, 4', 5, 5') derart ausgestaltet ist, dass die
optische Einrichtung (3) im Wesentlichen um ihre op-
tische Achse gedreht werden kann.

8.    Scheinwerfer nach einem der vorhergehende
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Me-
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chanik (4, 4', 5, 5') derart ausgestaltet ist, dass die
Kraft zum Durchführen der Drehung der optischen
Einrichtung (3) im Wesentlichen in einer Ebene an-
greift, die durch den Schwerpunkt der optischen Ein-
richtung (3) verläuft oder maximal 10 mm von dem
Schwerpunkt versetzt ist, wobei die Ebene vorzugs-
weise senkrecht zur optischen Achse der optischen
Einrichtung (3) verläuft.

9.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Me-
chanik (4, 4', 5, 5') eine Gestängeanordnung aus
mehreren miteinander verbundenen und gegenein-
ander verdrehbaren Stangen (4, 4', 5, 5') umfasst,
wobei zumindest eine erste Stange (4, 4') drehbar am
Gehäuse (2) befestigt ist und zumindest eine zweite
Stange (5, 5') drehbar an der optischen Einrichtung
(3) befestigt ist.

10.  Scheinwerfer nach Anspruch 9 in Kombination
mit Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
elektromechanische Aktor (11) eine Drehung der Ge-
stängeanordnung an der drehbaren Befestigung ei-
ner ersten Stange (4) bewirkt.

11.   Scheinwerfer nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stangen (4, 4', 5,
5') der Gestängeanordnung an deren Enden bezogen
auf ihre Längsrichtung miteinander verbunden sind
und/oder die zumindest eine erste Stange (4, 4') im
Wesentlichen in ihrer Mitte bezogen auf ihre Längs-
richtung am Gehäuse (2) angelenkt ist und/oder die
zumindest eine zweite Stange (5, 5') im Wesentlichen
in ihrer Mitte bezogen auf ihre Längsrichtung an der
optischen Einrichtung (3) angelenkt ist.

12.  Scheinwerfer nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gestängeanordnung (4, 4',
5, 5') in Draufsicht auf den Scheinwerfer (1) in Um-
fangsrichtung um die optische Einrichtung (3) und/
oder in einer Ebene senkrecht zur optischen Achse
der optischen Einrichtung (3) angeordnet ist.

13.  Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Gestänge-
anordnung (4, 4', 5, 5') ein erstes Paar von ersten
Stangen (4, 4') umfasst, welche jeweils am Gehäuse
angelenkt sind, sowie ein zweites Paar von zweiten
Stangen (5, 5'), welche jeweils an der optischen Ein-
richtung (5, 5') angelenkt sind.

14.  Scheinwerfer nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Draufsicht auf den Scheinwer-
fer (1) die ersten Stangen (4, 4') des ersten Paars
in Umfangsrichtung um die optische Einrichtung (3)
gegenüber liegend zueinander angeordnet sind und
sich zwischen den ersten Stangen (4, 4') des ersten
Paars die zweiten Stangen (5, 5') des zweiten Paars
befinden.

15.    Motorrad, umfassend einen oder mehrere
Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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