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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung, umfassend eine Leiterplatte, zumindest ein mit der
Leiterplatte verbundenes Mikrospiegelbauelement zur
Modulation eines auf das Mikrospiegelbauelement ge-
richteten Lichtstrahls einer Lichtquelle, und einen mit
dem zumindest einen Mikrospiegelbauelement ther-
misch verbundenen Kühlkörper, sowie eine Stromregel-
einheit, wobei dem Mikrospiegelbauelement ein mittels
der Stromregeleinheit steuerbares Heizelement zuge-
ordnet ist, das mit dem Mikrospiegelbauteil thermisch
verbunden ist.
[0002] Unter dem Ausdruck "Modulation" wird in die-
sem Zusammenhang ein Verfahren verstanden, bei dem
Licht durch gezielte Ansteuerung des Mikrospiegelbau-
elements abgelenkt werden kann, wobei z.B. durch in
einem Zustand eines Mikrospiegels des Mikrospiegel-
bauelements ein Lichtstrahl über eine nachgelagerte Ab-
bildungsoptik auf eine Fahrbahn projiziert wird und in ei-
nem anderen Zustand der Lichtstrahl bereits zuvor ab-
sorbiert wird. Durch intermittierenden Wechsel der Zu-
stände kann dadurch die Lichtverteilung als auch die In-
tensität variiert werden.
[0003] Ferner betrifft die Erfindung eine Leuchtvorrich-
tung mit einer erfindungsgemäßen Schaltungsanord-
nung sowie einen Fahrzeugscheinwerfer mit einer erfin-
dungsgemäßen Leuchtvorrichtung.
[0004] Es ist bekannt geworden, als Lichtbearbei-
tungselemente für Scheinwerfersysteme Bildgeber zu
verwenden, die eine große Anzahl ansteuerbarer Pixel-
felder aufweisen. So zeigt die DE102013215374A1 Lö-
sungen, bei welchen das Licht einer Lichtquelle über ei-
nen sogenannten "Taper", einem konischen Lichtleitele-
ment, zu einem LCD-Bildgeber, zu einem LCoS-Chip
oder zu einer Mikrospiegelanordnung ("DMD") gelenkt
wird, um dann über eine Projektionsoptik auf die Fahr-
bahn projiziert zu werden. Das Dokument WO
2017/132713 A1 betrifft eine Beleuchtungseinheit für ein
Kraftfahrzeug umfassend ein Lichtmodul und ein Spie-
gelmodul. Dokument EP 3 168 526 A1 betrifft einen
Scheinwerfer umfassend ein mikromechanisches Spie-
gelsystem.
[0005] DMD ist ein Akronym, das für "Digital Micromir-
ror Device" gebraucht wird, somit für ein Mikrospiegel-
Array oder Mikrospiegel-Matrix. Solch ein Mikrospiegel-
Array besitzt sehr kleine Abmessungen, typischerweise
in der Größenordnung von 10 mm.
[0006] Bei einem DMD sind Mikrospiegelaktoren ma-
trixartig angeordnet, wobei jedes einzelne Spiegelele-
ment um einen bestimmten Winkel, beispielsweise 20°,
verkippbar ist, beispielsweise durch elektromagnetische
oder piezoelektrische Aktoren. Die Endlagen eines Mi-
krospiegels wird in dieser Beschreibung als EIN-Zustand
bzw. AUS-Zustand bezeichnet, wobei EIN-Zustand be-
deutet, dass Licht von dem Mikrospiegel über die Abbil-
dungsoptik auf die Straße gelangt, wogegen es im AUS-
Zustand beispielsweise auf einen Absorber gelenkt wird.

Ein Scheinwerfer auf Basis eines Mikrospiegel-Arrays ist
beispielsweise in der DE 195 30 008 A1 beschrieben.
[0007] Mikrospiegelbauelemente weisen im Allgemei-
nen einen Temperaturarbeitsbereich auf, der ohne zu-
sätzliche Maßnahmen bei Fahrzeugscheinwerferanwen-
dungen im Normalbetrieb den zulässigen Betriebstem-
peraturbereich verlassen kann, wobei in diesem Fall
Fehlfunktion oder Folgeschäden auftreten würden. Um
den Arbeitsbereich auf den zulässigen Betriebstempe-
raturbereich einzuschränken, ist in Fahrzeugscheinwer-
feranwendungen, die anwendungsgemäß einer hohen
Schwankungsbreite der Umgebungstemperaturen aus-
gesetzt sein können, vorgesehen, Mikrospiegelbauele-
mente mit Kühlkörpern zu verbinden. Dadurch kann si-
chergestellt werden, dass im Falle hoher Umgebungs-
temperaturen die an einem Mikrospiegelbauelement an-
fallende Verlustwärme zu keiner unzulässig hohen Bau-
teiltemperatur führt.
[0008] Bei Temperaturen, die niedriger als z.B. 0°C
sind, könnte sich das Vorsehen des Kühlkörpers
hingegen negativ auswirken, da die vorgesehene
Betriebstemperatur eines Mikrospiegelbauelements
ebenso eine Temperaturuntergrenze aufweist, die bei
Umgebungstemperaturen von 0°C und weniger
unterschritten werden könnte, da damit eine Angleichung
an die in diesem Fall unerwünscht niedrige
Umgebungstemperatur erwirkt wird. Um ein
Unterschreiten der zulässigen Betriebstemperatur im
Falle niedriger Umgebungstemperaturen zu verhindern,
weist das Mikrospiegelbauelement daher ein
Heizelement auf, das mit dem Bauteil thermisch
verbunden oder vorzugsweise in das Bauteil integriert
ist. Da der Kühlkörper der Beheizung des
Mikrospiegelbauelements entgegenwirkt, ist
beträchtliche Leistung zur Erwärmung des
Mikrospiegelbauelements erforderlich. Hinzu kommt,
dass der Wicklungswiderstand von typischen
integrierten Heizelementen, insbesondere in DMD-
Chips, sehr stark temperaturabhängig ist, weshalb eine
Stromregelungseinheit zur Ansteuerung des
Heizelements bzw. zur Steuerung der Heizleistung
vorgesehen ist. An dieser Stromregelungseinheit fallen
gemäß dem Produkts aus Spannungsabfall USR und
Strom IHeater (siehe Figur 4) Verluste an, die sehr stark
von der Temperatur des Heizelements abhängen.
[0009] Die Verlustleistung an der Stromreglungsein-
heit kann unter Umständen ähnliche Werte wie die Leis-
tung des DMD Heizelement (PHEATER) erreichen. Da-
bei sind Heizleistungen bis zu einer Höhe von beispiels-
weise 40W erforderlich, um das Mikrospiegelbauelement
ausreichend zu erwärmen. An der Stromregelungsein-
heit können daher Verluste in Höhe von beispielsweise
40 W anfallen.
[0010] Eine Aufgabe der Erfindung besteht daher da-
rin, die Verlustleistung der Schaltungsanordnung zu re-
duzieren und den Betrieb des Mikrospiegelbauelements
zu optimieren. Diese Aufgabe wird mit einer Schaltungs-
anordnung der eingangs genannten Art gelöst, bei der
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erfindungsgemäß die Stromregeleinheit zur Ansteue-
rung des Heizelements mit diesem elektrisch verbunden
ist, wobei die Stromregeleinheit zudem über eine ther-
mische Verbindung mit dem Kühlkörper zur Übertragung
von an der Stromregeleinheit anfallender Verlustwärme
mit dem Mikrospiegelbauelement verbunden ist. Da-
durch ist es möglich, die in der Stromregeleinheit anfal-
lende Verlustleistung zur Beheizung des Mikrospiegel-
bauelements zu nutzen, wodurch die in dem Heizelement
des Mikrospiegelbauelements umzusetzende Heizleis-
tung reduziert werden kann. Die Effizienz des Gesamt-
systems steigt dadurch, da in Summe weniger Energie
erforderlich ist, um das Mikrospiegelbauelement in einen
zulässigen Temperaturbereich zu bringen. Diese Ver-
besserung der Effizienz ermöglicht es zudem, Leiterbah-
nen und die Leiterbahnen versorgende Kabelstränge -
insbesondere Flex-Verbindungen - entsprechend dün-
ner zu dimensionieren. Bei der Lichtquelle handelt es
sich bevorzugt um eine oder mehrere LED-Lichtquellen.
[0011] Das Heizelement kann beispielsweise als
Heizwicklung ausgebildet sein. Bei dem Mikrospiegel-
bauelement kann es sich beispielsweise um einen DMD-
Chip (digital mirror device) handeln, wobei das Mikro-
spiegelbauelement vorzugsweise dergestalt ausgebildet
und ansteuerbar ist, dass eine Vielzahl von Spiegeln in-
dividuell in einen eingeschalteten und ausgeschalteten
Zustand ansteuerbar sind, um somit das gewünschte
Lichtverteilungsmuster zu erzeugen, welches über die
Projektionsoptik auf die Fahrbahn projiziert wird.
[0012] Das Mikrospiegelbauelement kann auch als
Strahlablenkeinheit bezeichnet werden. Ein DMD-Chip
kann z.B. als DLP basiertes Lichtmodul ausgebildet sein,
wobei solche Module beispielsweise von dem Unterneh-
men "Texas Instruments" erhältlich sind.
[0013] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Leiterplatte eine Öffnung aufweist, durch die sich ein
Wärmeleitelement von dem Mikrospiegelbauelement hin
zu dem Kühlkörper zur Wärmeübertragung erstreckt.
Das Wärmeleitelement ist mit dem Mikrospiegelbauele-
ment und dem Kühlkörper thermisch verbunden. Insbe-
sondere kann vorgesehen sein, dass das Wärmeleitele-
ment in den Kühlkörper integriert ist bzw. mit diesem ein-
stückig ausgebildet ist. Zwischen dem Wärmeleitelement
und dem Mikrospiegelbauelement ist zur Optimierung
des Wärmeüberganges vorzugweise Wärmeleitpaste
oder Wärmeleitkleber angeordnet. Bei der Leiterplatte
kann es sich beispielsweise um eine doppelseitig be-
stückte FR4 Leiterplatte handeln. Solche Platten sind
kostengünstig herstellbar, weisen allerdings eine
schlechte thermische Leitfähigkeit auf.
[0014] Zur Befestigung und Referenz des Mikrospie-
gelbauelements innerhalb eines Fahrzeugscheinwerfers
kann z.B. vorgesehen sein, dass die Schaltungsanord-
nung ferner einen mit einem Fahrzeugscheinwerferge-
häuse verbindbaren Tragrahmen umfasst, wobei die Lei-
terplatte zwischen dem Kühlkörper und dem Tragrahmen
angeordnet ist. Insbesondere kann vorgesehen, dass
der Tragrahmen Positionierungsmittel zur Festlegung

der Position des Mikrospiegelbauelements in Bezug auf
den Tragrahmen aufweist.
[0015] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das
Heizelement in das Mikrospiegelbauteil integriert ist. Auf
diese Weise kann thermische Energie des Heizelements
besonders effizient auf die Mikrospiegel übertragen wer-
den.
[0016] Beispielsweise kann vorgesehen, dass die
Stromregeleinheit an der von dem Kühlkörper zuge-
wandten Seite der Leiterplatte angeordnet ist. In diesem
Fall kann der Kühlkörper die Stromregeleinheit direkt -
z.B. über dessen Außengehäuse - kontaktieren. Abhän-
gig von der Wärmeleitfähigkeit des Außengehäuses
kann diese Anordnung besonders vorteilhaft sein. Alter-
nativ dazu kann vorgesehen sein, dass die Stromregel-
einheit an der dem Kühlkörper abgewandten Seite der
Leiterplatte angeordnet ist. Dadurch können beispiels-
weise einseitig bestückbare Leiterplatten eingesetzt wer-
den. Zudem kann vorgesehen sein, dass, dass die
Stromregeleinheit über zumindest ein durch die Leiter-
platte erstreckendes Wärmeleitmittel, insbesondere wär-
meleitende Vias, mit dem Kühlkörper thermisch verbun-
den ist. Dadurch kann die Stromregeleinheit effizient
thermisch mit dem Mikrospiegelbauelement kontaktiert
werden. Unter einem Via wird ein sog. "vertical intercon-
nected access" verstanden, also eine durch die Leiter-
platte erstreckende Verbindung. Diese Anordnung hat
den besonderen Vorteil, dass die Kühlung der Stromre-
geleinheit bzw. die Wärmeübertragung auf den Kühlkör-
per typischerweise besonders effizient über die Unter-
seite der Stromregeleinheit erfolgt, da diese mit entspre-
chenden metallischen Kontakten ausgestattet und mit
der Leiterplatte verbunden ist, die sich in das Innere der
Stromregeleinheit erstrecken und damit Wärme effizient
zur Unterseite leiten.
[0017] Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
dass der Kühlkörper mit dem Tragrahmen dergestalt ver-
bunden ist, dass die Leiterplatte durch den Kühlkörper
in ihrer Position in Bezug auf den Tragrahmen fixierbar
ist, wodurch das Mikrospiegelbauteil in seiner Position
in Bezug auf einen mit dem Tragrahmen verbunden Fahr-
zeugscheinwerfergehäuse und darin aufgenommener
Komponenten fixiert werden kann. Um den Einbau und
die Endpositionierung der Schaltungsanordnung inner-
halb eines Fahrzeugscheinwerfers zu erleichtern, kann
vorgesehen sein, dass der Kühlkörper mit dem Tragrah-
men mittels einer Schraubverbindung verbunden ist, wo-
bei der Kühlkörper entlang der Schraubverbindung ver-
schiebbar ist und Federelemente vorgesehen sind, mit-
tels derer der Kühlkörper in Richtung des Tragrahmens
gedrückt wird.
[0018] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Stromregeleinheit eine linear geregelte Stromregelein-
heit, insbesondere eine Linearstromquelle ist. Im Gegen-
satz zu getakteten Stromregeleinheiten sind diese
Stromregeleinheiten linear geregelt und kostengünstig
herstellbar. Linear geregelte Stromregeleinheiten wei-
sen eine im Vergleich zu getakteten Regeleinheiten hö-
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here Verlustleistung auf, die allerdings im Sinne der vor-
liegenden Erfindung vorteilhaft genutzt werden kann, so-
dass das Kosteneinsparungspotential der günstigen li-
nearen Stromregeleinheiten vollständig ausgeschöpft
werden kann. Als lineare Konstantstromquellen kommen
z.B. Konstantstromquellen mit J-FET, Konstantstrom-
quellen mit bipolaren Transistoren, Konstantstromquel-
len mit Operationsverstärker (OPV) und Transistor,
Stromspiegel als Konstantstromquelle, oder Konstant-
stromquellen mit Linearreglern in Frage.
[0019] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
sämtliche elektronischen Bauteile der Schaltungsanord-
nung SMD-Bauteile (also surface mounted devices) sind.
[0020] Zudem kann vorgesehen sein, dass an der Lei-
terplatte zumindest ein Sockel zur Aufnahme des zumin-
dest einen Mikrospiegelbauelements vorgesehen ist. Auf
diese Weise ist es grundsätzlich möglich, das Mikrospie-
gelbauelement zu einem beliebigen Zeitpunkt einer
Fahrzeugscheinwerfermontage einzubauen oder bei-
spielsweise auszutauschen.
[0021] Zudem kann vorgesehen sein, dass die Strom-
regeleinheit in einem Abstand von maximal 3 cm zu dem
Mikrospiegelbauelement angeordnet ist.
[0022] Die Erfindung betrifft zudem eine Leuchtvor-
richtung, umfassend eine erfindungsgemäße Schal-
tungsanordnung, eine Lichtquelle, sowie zumindest eine
Abbildungsoptik zur Abbildung des von dem Leuchtele-
ment abgestrahlten Licht hin zu einer vorgebbaren Licht-
verteilung, wobei die Lichtquelle, das Mikrospiegelbau-
element und die Abbildungsoptik dergestalt angeordnet
ist, dass durch die Lichtquelle abgestrahltes Licht über
das Mikrospiegelbauelement hin zu der Abbildungsoptik
ablenkbar ist.
[0023] Weiters betrifft die Erfindung einen Fahrzeug-
scheinwerfer, insbesondere Kraftfahrzeugscheinwerfer,
umfassend eine Leuchtvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.
[0024] Zudem betrifft die Erfindung ein Fahrzeug, um-
fassend einen erfindungsgemäßen Fahrzeugscheinwer-
fer, insbesondere Kraftfahrzeugscheinwerfer.
[0025] Die Erfindung ist im Folgenden anhand bei-
spielhafter und nicht einschränkender Ausführungsfor-
men näher erläutert, die in den Figuren veranschaulicht
sind. Darin zeigt

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Schal-
tungsanordnung gemäß dem Stand der Technik,

Figur 2 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schal-
tungsanordnung,

Figur 3 eine schematische Darstellung einer zweiten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schal-
tungsanordnung, und

Figur 4 ein Ersatzschaltbild einer elektrischen Schal-
tung bestehend aus einem Heizelement eines Mi-

kroprojektionselements und einer Stromregelein-
heit.

[0026] In den folgenden Figuren bezeichnen - sofern
nicht anders angegeben - gleiche Bezugszeichen glei-
che Merkmale.
[0027] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Schaltungsanordnung 1’ gemäß dem Stand der
Technik. Die Schaltungsanordnung 1’ umfasst darin eine
Leiterplatte 2’, zumindest ein mit der Leiterplatte 2’ ver-
bundenes Mikrospiegelbauelement 3’ zur Ablenkung ei-
nes auf das Mikrospiegelbauelement 3’ gerichteten
Lichtstrahls, sowie eine Stromregeleinheit 5’ auf. Das Mi-
krospiegelbauelement 3’ weist ein mittels der Stromre-
geleinheit 5’ steuerbares integriertes Heizelement 3a’
auf. Die Stromregeleinheit 5’ ist an der Leiterplatte 2’ an-
geordnet, wobei keine strukturelle Elemente zur thermi-
schen Verbindung mit dem Mikrospiegelbauelement 3’
vorgesehen sind. Die Verlustwärme an der Stromregel-
einheit 5’ bleibt damit ungenutzt.
[0028] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner ersten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Schaltungsanordnung 1. Analog zu Fig. 1 umfasst die
erfindungsgemäße Schaltungsanordnung 1 eine Leiter-
platte 2 und zumindest ein mit der Leiterplatte 2 verbun-
denes Mikrospiegelbauelement 3 zur Modulation eines
auf das Mikrospiegelbauelement 3 gerichteten Licht-
strahls. Zudem umfasst die Schaltungsanordnung 1 ei-
nen mit dem zumindest einen Mikrospiegelbauelement
3 thermisch verbundenen Kühlkörper 4 sowie eine
Stromregeleinheit 5. Das Mikrospiegelbauelement 3
weist ein mittels der Stromregeleinheit 5 steuerbares in-
tegriertes Heizelement 3a auf.
[0029] Im Gegensatz zur Schaltungsanordnung 1’ ge-
mäß dem Stand der Technik ist bei der Schaltungsan-
ordnung 1 erfindungsgemäß die mit dem Heizelement
3a elektrisch verbundene Stromregeleinheit 5 über eine
thermische Verbindung mit dem Kühlkörper 4 zur Über-
tragung von an der Stromregeleinheit 5 anfallender Ver-
lustwärme mit dem Mikrospiegelbauelement 3 thermisch
verbunden. Zu diesem Zweck weist die Leiterplatte 2 im
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Öffnung 2a auf,
durch die sich ein Wärmeleitelement 4a von dem Mikro-
spiegelbauelement 3 hin zu dem Kühlkörper 4 zur Wär-
meübertragung erstreckt. Das Wärmeleitelement 4a ist
im vorliegenden Ausführungsbeispiel einstückig mit dem
Kühlkörper 4 ausgebildet. Zwischen dem Kühlkörper 4
und der Leiterplatte 2 kann zur Verbesserung des Wär-
meüberganges Wärmeleitmaterial 10 (z.B. Wärmeleit-
paste) angeordnet sein. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass dieses wärmeleitende Material 10 (z.B. Gap-
filler-Material der Firma Bergquist GF1500) speziell zur
Leitung über größere Abstände (im Millimeterbereich)
ausgelegt ist, wobei das Material im Bereich zwischen
der Leiterplatte 2 und der Stromregeleinheit 5 angeord-
net ist. Zwischen dem Mikrospiegelbauteil 3 und dem
Wärmeleitelement 4a kann dieses Material ebenso an-
geordnet sein. Alternativ dazu kann herkömmliche Wär-
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meleitpaste oder Wärmeleitkleber vorgesehen sein.
[0030] Die Schaltungsanordnung 1 umfasst ferner ei-
nen mit einem Fahrzeugscheinwerfergehäuse (in den Fi-
guren nicht dargestellt) verbindbaren Tragrahmen 6, wo-
bei die Leiterplatte 2 zwischen dem Kühlkörper und dem
Tragrahmen 6 angeordnet ist. Der Tragrahmen 6 umfasst
als Vorsprünge ausgebildete Positionierungsmittel 6a
zur Festlegung der Position des Mikrospiegelbauele-
ments 3 in Bezug auf den Tragrahmen 6.
[0031] Die elektronischen Bauelemente der Schal-
tungsanordnung 1 sind sowohl an der dem Tragrahmen
6 zugewandten Seite der Leiterplatte 2 als auch an der
abgewandten Seite angeordnet, wobei die Stromregel-
einheit 5 über zumindest ein durch Leiterplatte 2 erstre-
ckendes Wärmeleitmittel 2b, insbesondere wärmeleiten-
de Vias, mit dem Kühlkörper 4 thermisch verbunden ist.
[0032] Der Kühlkörper 4 ist mit dem Tragrahmen 6 der-
gestalt verbunden, dass die Leiterplatte 2 durch den
Kühlkörper 4 in seiner Position in Bezug auf den Tra-
grahmen 6 fixierbar ist. Dies wird im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel erreicht, indem der Kühlkörper 4 mit
dem Tragrahmen 6 mittels einer Schraubverbindung 7
verbunden ist, wobei der Kühlkörper 4 entlang der
Schraubverbindung 7 verschiebbar ist und Federele-
mente 8 vorgesehen sind, mittels derer der Kühlkörper
4 in Richtung des Tragrahmens 6 gedrückt wird.
[0033] An der Leiterplatte 2 ist ein Sockel 9 angeord-
net, der zur Aufnahme des Mikrospiegelbauelements 3
vorgesehen ist und über den das Mikrospiegelbauele-
ment 3 mit der Leiterplatte 2 elektrisch verbunden ist.
[0034] Um die an der Stromregeleinheit 5 anfallende
Verlustwärme möglichst vollständig und rasch an das Mi-
krospiegelbauelement 3 weiterzuleiten, kann vorgese-
hen sein, dass der Abstand (gemessen von den Mittel-
punkten der Elemente in Richtung der durch die Leiter-
platte 2 aufgespannten Ebene) zwischen dem Mikrospie-
gelbauelement 3 und der Stromregeleinheit maximal 3
cm beträgt.
[0035] Die Erfindung betrifft zudem eine in den Figuren
nicht näher dargestellte Leuchtvorrichtung, umfassend
eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung 1, eine
Lichtquelle, sowie zumindest eine Abbildungsoptik (die
Lichtquelle und die Abbildungsoptik sind in den Figuren
nicht dargestellt) zur Abbildung des von dem Leuchtele-
ment abgestrahlten Licht hin zu einer vorgebbaren Licht-
verteilung, wobei die Lichtquelle und das Mikrospiegel-
bauelement dergestalt angeordnet ist, dass durch die
Lichtquelle abgestrahltes Licht über das Mikrospiegel-
bauelement hin zu der Abbildungsoptik, insbesondere
einer Projektionsvorrichtung (Linse) lenkbar ist. Außer-
dem betrifft die Erfindung einen Fahrzeugscheinwerfer,
insbesondere Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend ei-
ne erfindungsgemäße Leuchtvorrichtung sowie ein Fahr-
zeug, umfassend einen erfindungsgemäßen Fahrzeug-
scheinwerfer, insbesondere einen Kraftfahrzeugschein-
werfer.
[0036] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner zweiten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen

Schaltungsanordnung 1. Im Gegensatz zur ersten Aus-
führungsform ist darin die Stromregeleinheit 5 an der Un-
terseite der Leiterplatte 2 angeordnet, wobei der Kühl-
körper 4 die Stromregeleinheit 5 mittels Wärmeleitmate-
rial direkt an seinem Gehäuse kontaktiert.
[0037] Figur 4 zeigt ein Ersatzschaltbild einer elektri-
schen Schaltung bestehend aus dem Heizelement 3a
eines Mikroprojektionselements 3 und einer Stromregel-
einheit 5. Die Ersatzschaltung zeigt eine Spannungs-
quelle Uo, über die die Stromregeleinheit 5 sowie das
Heizelement 3a versorgt wird. Die Spannung Uo teilt sich
in die Spannungen UDMD und USR auf, wobei das Ver-
hältnis dieser Spannungen in Abhängigkeit von der Be-
schaffenheit des Heizelements, der Umgebungstempe-
ratur, sowie der Eigenschaften des Reglers 5 und dessen
Betriebszustand vorgegeben ist. Wie bereits eingangs
erwähnt, kann die Verlustleistung an dem Regler 5 durch-
aus gleiche Werte wie die Wärmeleistung der Heizwick-
lung annehmen. In diesem Fall gilt daher USR = UDMD,
wobei die Verlustleistung PSR = IHeater ∗ USR beträgt und
PDMD = IHeater ∗ UDMD beträgt. Indem erfindungsgemäß
die an der Stromregeleinheit 5 anfallende Verlustleistung
PSR zur Erwärmung des Mikrospiegelbauelements 3 ge-
nutzt wird, kann die Heizleistung PDMD und damit der
Gesamtenergiebedarf zur Heizung des Mikrospiegel-
bauelements 3 reduziert werden.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung (1), umfassend

- eine Leiterplatte (2),
- zumindest ein mit der Leiterplatte (2) verbun-
denes Mikrospiegelbauelement (3) zur Modula-
tion eines auf das Mikrospiegelbauelement (3)
gerichteten Lichtstrahls einer Lichtquelle,
- einen mit dem zumindest einen Mikrospiegel-
bauelement (3) thermisch verbundenen Kühl-
körper (4), und
- eine Stromregeleinheit (5),

wobei dem Mikrospiegelbauelement (3) ein mittels
der Stromregeleinheit (5) steuerbares Heizelement
(3a) zugeordnet ist, das mit dem Mikrospiegelbauteil
(3) thermisch verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Stromregeleinheit (5) zur Ansteuerung des Hei-
zelements (3a) mit diesem elektrisch verbunden ist,
wobei die Stromregeleinheit (5) zudem über eine
thermische Verbindung mit dem Kühlkörper (4) zur
Übertragung von an der Stromregeleinheit (5) anfal-
lender Verlustwärme mit dem Mikrospiegelbauele-
ment (3) verbunden ist.

2. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
die Leiterplatte (2) eine Öffnung (2a) aufweist, durch
die sich ein Wärmeleitelement (4a) von dem Mikro-
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spiegelbauelement (3) hin zu dem Kühlkörper (4) zur
Wärmeübertragung erstreckt.

3. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Schaltungsanordnung (1) ferner einen mit
einem Fahrzeugscheinwerfergehäuse verbindba-
ren Tragrahmen (6) umfasst, wobei die Leiterplatte
(2) zwischen dem Kühlkörper (4) und dem Tragrah-
men (6) angeordnet ist, wobei vorzugsweise der Tra-
grahmen (6) Positionierungsmittel (6a) zur Festle-
gung der Position des Mikrospiegelbauelements (3)
in Bezug auf den Tragrahmen (6) aufweist.

4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei das Heizelement (3a) in das Mikrospie-
gelbauteil (3) integriert ist.

5. Schaltungsanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Stromregeleinheit (5)
an der von dem Kühlkörper (4) zugewandten Seite
der Leiterplatte (3) angeordnet ist.

6. Schaltungsanordnung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei die Stromregeleinheit (5) an der
dem Kühlkörper (4) abgewandten Seite der Leiter-
platte (3) angeordnet ist.

7. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 6, wobei
die Stromregeleinheit (5) über zumindest ein durch
Leiterplatte (2) erstreckendes Wärmeleitmittel (2b),
insbesondere zumindest eines wärmeleitenden
Vias, mit dem Kühlkörper (4) thermisch verbunden
ist.

8. Schaltungsanordnung (1) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 7, wobei der Kühlkörper (4) mit dem Tra-
grahmen (6) dergestalt verbunden ist, dass die Lei-
terplatte (2) durch den Kühlkörper (4) in ihrer Position
in Bezug auf den Tragrahmen (6) fixierbar ist.

9. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 8, wobei
der Kühlkörper (4) mit dem Tragrahmen (6) mittels
einer Schraubverbindung (7) verbunden ist, wobei
der Kühlkörper (4) entlang der Schraubverbindung
verschiebbar ist und Federelemente (8) vorgesehen
sind, mittels derer der Kühlkörper (4) in Richtung des
Tragrahmens (6) gedrückt wird.

10. Schaltungsanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Stromregeleinheit (5)
eine linear geregelte Stromregeleinheit ist.

11. Schaltungsanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei sämtliche elektronischen
Bauteile (3, 5) der Schaltungsanordnung (1) SMD-
Bauteile sind.

12. Schaltungsanordnung (1) nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, wobei an der Leiterplatte (2) zu-
mindest ein Sockel (9) zur Aufnahme des zumindest
einen Mikrospiegelbauelements (3) vorgesehen ist.

13. Schaltungsanordnung (1) nach einem der vorgehen-
den Ansprüche, wobei die Stromregeleinheit (5) in
einem Abstand (d) von maximal 3cm zu dem Mikro-
spiegelbauelement (3) angeordnet ist.

14. Leuchtvorrichtung, umfassend eine Schaltungsan-
ordnung (1) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, eine Lichtquelle, sowie zumindest eine Ab-
bildungsoptik zur Abbildung des von dem Leuchte-
lement abgestrahlten Licht hin zu einer vorgebbaren
Lichtverteilung, wobei die Lichtquelle, das Mikro-
spiegelbauelement (3) und die Abbildungsoptik der-
gestalt angeordnet ist, dass durch die Lichtquelle ab-
gestrahltes Licht über das Mikrospiegelbauelement
(3) hin zu der Abbildungsoptik ablenkbar ist.

15. Fahrzeugscheinwerfer, insbesondere Kraftfahr-
zeugscheinwerfer, umfassend eine Leuchtvorrich-
tung nach Anspruch 14.

Claims

1. Circuit arrangement (1) comprising

- a printed circuit board (2),
- at least one micro-mirror component (3) con-
nected to the printed circuit board (2) for modu-
lating a light beam of a light source directed onto
the micro-mirror component (3),
- a heat sink (4) thermally connected to the at
least one micro mirror component (3), and
- a current control unit (5),

the micro-mirror component (3) being assigned a
heating element (3a) which can be controlled by
means of the current control unit (5) and is thermally
connected to the micro-mirror component (3),
characterised in that
the current control unit (5) for driving the heating el-
ement (3a) is electrically connected to the latter, the
current control unit (5) also being connected to the
micro-mirror component (3) via a thermal connection
to the heat sink (4) for transmitting heat loss occur-
ring at the current control unit (5).

2. Circuit arrangement (1) according to claim 1, wherein
the circuit board (2) has an opening (2a) through
which a heat conducting element (4a) extends from
the micro-mirror component (3) to the heat sink (4)
for heat transfer.

3. Circuit arrangement (1) according to claim 1 or 2,
the circuit arrangement (1) further comprising a sup-
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port frame (6) connectable to a vehicle headlamp
housing, the circuit board (2) being arranged be-
tween the heat sink (4) and the support frame (6),
preferably the support frame (6) having positioning
means (6a) for determining the position of the micro-
mirror component (3) with respect to the support
frame (6).

4. Circuit arrangement according to one of claims 1 to
3, wherein the heating element (3a) is integrated into
the micro-mirror component (3).

5. Circuit arrangement (1) according to one of the pre-
ceding claims, wherein the current control unit (5) is
arranged on the side of the circuit board (3) facing
away from the heat sink (4).

6. Circuit arrangement (1) according to one of the
claims 1 to 4, the current control unit (5) being ar-
ranged on the side of the printed circuit board (3)
facing away from the heat sink (4).

7. Circuit arrangement (1) according to claim 6, wherein
the current regulating unit (5) is thermally connected
to the heat sink (4) via at least one heat conducting
means (2b) extending through the printed circuit
board (2), in particular at least one heat conducting
via.

8. Circuit arrangement (1) according to one of claims
3 to 7, wherein the heat sink (4) is connected to the
support frame (6) in such a way that the printed circuit
board (2) can be fixed in its position with respect to
the support frame (6) by the heat sink (4).

9. Circuit arrangement (1) according to claim 8, wherein
the heat sink (4) is connected to the supporting frame
(6) by means of a screw connection (7), wherein the
heat sink (4) is displaceable along the screw con-
nection and spring elements (8) are provided by
means of which the heat sink (4) is pressed in the
direction of the supporting frame (6).

10. Circuit arrangement (1) according to one of the pre-
ceding claims, wherein the current control unit (5) is
a linearly controlled current control unit.

11. Circuit arrangement (1) according to one of the pre-
ceding claims, wherein all electronic components (3,
5) of the circuit arrangement (1) are SMD compo-
nents.

12. Circuit arrangement (1) according to one of the pre-
ceding claims, wherein at least one socket (9) for
receiving the at least one micro-mirror component
(3) is provided on the circuit board (2).

13. Circuit arrangement (1) according to one of the pre-

ceding claims, wherein the current regulating unit (5)
is arranged at a distance (d) of at most 3 cm from
the micro-mirror component (3).

14. Lighting device, comprising a circuit arrangement (1)
according to one of the preceding claims, a light
source, and at least one imaging optic for imaging
the light emitted by the lighting element to a prede-
terminable light distribution, wherein the light source,
the micro-mirror component (3) and the imaging op-
tic are arranged in such a way that light emitted by
the light source can be deflected via the micro-mirror
component (3) to the imaging optic.

15. Vehicle headlight, in particular motor vehicle head-
light, comprising a lighting device according to claim
14.

Revendications

1. Circuit (1) comprenant

- une carte de circuit imprimé (2),
- au moins un composant à micro-miroir (3) con-
necté à la carte de circuit imprimé (2) pour mo-
duler un faisceau lumineux d’une source de lu-
mière dirigée sur le composant à micro-miroir
(3),
- un dissipateur de chaleur (4) relié thermique-
ment à au moins un composant à micro-miroir
(3), et
- une unité de contrôle du courant (5),

le composant à micro-miroir (3) étant associé à un
élément chauffant (3a) qui peut être commandé au
moyen de l’unité de commande de courant (5) et qui
est thermiquement relié au composant à micro-mi-
roir (3),
caractérisé en ce que
l’unité de commande de courant (5) pour l’entraîne-
ment de l’élément chauffant (3a) est reliée électri-
quement à ce dernier, l’unité de commande de cou-
rant (5) étant également reliée au composant à mi-
cro-miroir (3) par une liaison thermique avec le dis-
sipateur de chaleur (4) pour transmettre les pertes
de chaleur se produisant à l’unité de commande de
courant (5).

2. Circuit (1) selon la revendication 1, dans lequel la
carte de circuit (2) présente une ouverture (2a) à
travers laquelle un élément conducteur de chaleur
(4a) s’étend du composant à micro-miroir (3) au dis-
sipateur de chaleur (4) pour le transfert de chaleur.

3. Circuit (1) selon la revendication 1 ou 2, l’arrange-
ment de circuit (1) comprenant en outre un cadre de
support (6) pouvant être connecté à un boîtier de
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phare de véhicule, la carte de circuit imprimé (2)
étant disposée entre le dissipateur de chaleur (4) et
le cadre de support (6), de préférence le cadre de
support (6) ayant des moyens de positionnement
(6a) pour déterminer la position du composant à mi-
cro-miroir (3) par rapport au cadre de support (6).

4. Circuit selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel l’élément chauffant (3a) est intégré dans le
composant à micro-miroir (3).

5. Circuit (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’unité de commande de courant (5)
est disposée sur le côté de la carte de circuit imprimé
(3) opposé au dissipateur de chaleur (4).

6. Circuit (1) selon l’une des revendications 1 à 4, l’unité
de contrôle du courant (5) étant disposée sur le côté
de la carte de circuit imprimé (3) opposé au dissipa-
teur de chaleur (4).

7. Circuit (1) selon la revendication 6, dans lequel l’uni-
té de régulation du courant (5) est reliée thermique-
ment au dissipateur de chaleur (4) par au moins un
moyen conducteur de chaleur (2b) s’étendant à tra-
vers la carte de circuit imprimé (2), en particulier au
moins un passage conducteur de chaleur.

8. Circuit (1) selon l’une des revendications 3 à 7, dans
lequel le dissipateur de chaleur (4) est relié au cadre
de support (6) de telle sorte que la carte de circuit
imprimé (2) peut être fixée dans sa position par rap-
port au cadre de support (6) par le dissipateur de
chaleur (4).

9. Circuit (1) selon la revendication 8, dans lequel le
dissipateur de chaleur (4) est relié au cadre porteur
(6) au moyen d’un raccord à vis (7), dans lequel le
dissipateur de chaleur (4) est déplaçable le long du
raccord à vis et des éléments à ressort (8) sont pré-
vus, au moyen desquels le dissipateur de chaleur
(4) est pressé en direction du cadre porteur (6).

10. Circuit (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’unité de commande de courant (5)
est une unité de commande de courant à commande
linéaire.

11. Circuit (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel tous les composants électroniques
(3, 5) du circuit (1) sont des composants CMS.

12. Circuit (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel au moins une prise (9) pour recevoir
le au moins un composant à micro-miroir (3) est pré-
vue sur la carte de circuit imprimé (2).

13. Circuit (1) selon l’une des revendications précéden-

tes, dans lequel l’unité de régulation du courant (5)
est disposée à une distance (d) de 3 cm au maximum
du composant à micro-miroir (3).

14. Dispositif d’éclairage, comprenant un circuit (1) se-
lon l’une des revendications précédentes, une sour-
ce de lumière et au moins une optique de reproduc-
tion pour reproduire la lumière émise par l’élément
d’éclairage selon une répartition lumineuse pouvant
être prédéterminée, la source de lumière, le compo-
sant à micro-miroir (3) et l’optique de reproduction
étant disposés de telle sorte que la lumière émise
par la source de lumière puisse être déviée vers l’op-
tique de reproduction par l’intermédiaire du compo-
sant à micro-miroir (3).

15. Phare de véhicule, en particulier phare de véhicule
automobile, comprenant un dispositif d’éclairage se-
lon la revendication 14.

13 14 



EP 3 522 682 B1

9



EP 3 522 682 B1

10



EP 3 522 682 B1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102013215374 A1 [0004]
• WO 2017132713 A1 [0004]

• EP 3168526 A1 [0004]
• DE 19530008 A1 [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

