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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fahr-
zeugscheinwerfer vom Projektionstyp.

[0002] Aus der Druckschrift DE 40 10 830 A1 ist be-
reits ein Fahrzeugscheinwerfer bekannt, mit einer 
Lichtquelle, einem Reflektor, einer Fokussierlinse 
und einem Paar von Hilfsreflektoren, wobei Licht von 
der Lichtquelle durch einen Ausschnitt des Reflektors 
tritt und durch die Hilfsreflektoren reflektiert wird. Die 
Hilfsreflektoren sind beidseitig angeordnet, wobei 
auch Licht reflektiert wird, das nicht die Linse pas-
siert. In dieser Druckschrift wird der zusätzliche Re-
flektor vorgesehen, um die Breite der Reflexionsflä-
che zu vergrößern.

[0003] Aus der Druckschrift DE 694 13 508 T2 ist 
bereits ein Motorradscheinwerfer bekannt, der einen 
Reflektor aufweist, der bewegliche Abschnitte hat, 
wobei in bekannter Weise Teile der Reflektorab-
schnitte in Streifen ausgebildet sind.

[0004] Aus der US 5,967,647 A ist ebenfalls bereits 
ein Reflektor mit einem Hilfsreflektor, der um den 
Hauptreflektor angeordnet ist, bekannt.

[0005] In den letzten Jahren wurden Scheinwerfer 
vom Projektionstyp sehr oft als Fahrzeugscheinwer-
fer eingesetzt.

[0006] Wie in Fig. 7 gezeigt ist ein Scheinwerfer 
vom Projektionstyp mit einer Lichtquelle 102, einem 
Reflektor 104 und einer fokussierenden Linse 106
ausgestattet. Die Lichtquelle 102 ist im Wesentlichen 
mit der optischen Achse Ax einer Leuchte (im folgen-
den als Lampe bezeichnet) koaxial angeordnet, wo-
bei die optische Achse Ax in Längsrichtung eines 
Fahrzeugs verläuft. Der Reflektor 104 reflektiert Licht 
von der Lichtquelle ein wenig nach vorn und zur opti-
schen Achse Ax der Lampe hin. Die fokussierende 
Linse 106 ist vor dem Reflektor 104 bereitgestellt.

[0007] Wenn der Scheinwerfer vom Projektionstyp 
als Abblendscheinwerfer verwendet wird, ist zwi-
schen der fokussierenden Linse 106 und dem Reflek-
tor 104 wie in Fig. 7 gezeigt eine Abschirmplatte 108
bereitgestellt – zum Abschirmen eines Teils des vom 
Reflektor reflektierten Lichts, um das nach oben aus-
gesandte Licht wegzunehmen. Somit wird vom durch 
die fokussierende Linse 106 geleiteten Licht ein Ab-
blend-Lichtverteilungsmuster mit einer vorherbe-
stimmten Abschlusslinie gebildet.

[0008] Wie in Fig. 8(a) gezeigt erscheint die fokus-
sierende Linse nur schwach erhellt, wenn sie von der 
Vorderseite der Lampe wahrgenommen wird, und die 
Lampe sieht unvorteilhafterweise unattraktiv aus, 
weil die fokussierende Linse 106 eines solchen 
Scheiriwerfers 110 vom Projektionstyp im Allgemei-

nen mit einer einzelnen konvexen Linse mit kreisför-
miger Kontur ausgebildet ist, wenn sie von der Vor-
derseite der Lampe gesehen wird.

[0009] Darüber hinaus ist der Scheinwerfer vom 
Projektionstyp oft in einen Teil des Lampengehäuses 
100 eingebaut und folglich sieht die Kontur des Lam-
pengehäuses 100, wenn es von der Vorderseite der 
Lampe gesehen wird, oft im Wesentlichen vertikal 
rechteckig aus. Somit ist es schwierig, die Gestaltun-
gen der Lampeneinheit 110 und des Lampengehäu-
ses 100 zu harmonisieren.

[0010] Übrigens offenbaren die US 4,772,987 A und 
die US 5,967,647 A Anordnungen zur Bereitstellung 
von Hilfsreflektoren zum Reflektieren von Licht von 
Lichtquellen nach vorn, ohne das Licht von dort durch 
fokussierende Linsen zu führen. Bei diesen Anord-
nungen sind jedoch die Hilfsreflektoren in einem 
Scheinwerfer vom Projektionstyp an der äußeren 
Umfangsseite jedes Reflektors bereitgestellt.

[0011] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Scheinwerfer vom Projektionstyp bereitzustel-
len mit einer verbesserten äußeren Erscheinung, 
wenn er von der Vorderseite der Lampe gesehen 
wird, sogar wenn der Scheinwerfer vom Projektions-
typ in ein im Wesentlichen vertikal rechteckiges Lam-
pengehäuse eingebaut ist. Eine weitere Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung ist es, die Harmonie der Ge-
staltung zwischen der Lampeneinheit und dem Lam-
pengehäuse zu verbessern.

[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0013] Um die obigen und weitere Aufgaben zu er-
füllen, sind gemäß der vorliegenden Erfindung vor-
herbestimmte Hilfsreflektoren entsprechend an bei-
den vertikalen Seiten eines Reflektors bereitgestellt.

[0014] Ein Fahrzeugscheinwerfer vom Projektions-
typ umfasst:  
eine Lichtquelle, die mit einer optischen Achse des 
Scheinwerfers im Wesentlichen koaxial angeordnet 
ist, wobei die optische Achse in Längsrichtung eines 
Fahrzeugs verläuft;  
einen Reflektor, um Licht von der Lichtquelle nach 
vorn und zur optischen Achse der Lampe hin zu re-
flektieren;  
eine fokussierende Linse, die vor dem Reflektor be-
reitgestellt ist, so dass unter Verwendung des Durch-
lassungslichts der fokussierenden Linse ein vorher-
bestimmte Strahlaussendung erfolgt;  
ein Paar Hilfsreflektoren, um das Licht von der Licht-
quelle nach vorn zu reflektieren ohne das Licht von 
dort durch die fokussierende Linse zu führen, die ent-
sprechend an der oberen und unteren Seite des Re-
flektors bereitgestellt sind,  
wobei insgesamt die Kontur des Paars von Hilfsre-
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flektoren, wenn sie von der Vorderseite der Lampe 
gesehen wird, vertikal rechteckig aussieht.

[0015] Die obige 'Lichtquelle' ist nicht auf einen spe-
ziellen Typ beschränkt sondern kann zum Beispiel 
ein Glühdraht von beispielsweise einer Halogenlam-
pe oder ein Entladungslicht aussendender Abschnitt 
einer Entladungslampe sein.

[0016] Die obige 'vorherbestimmte Strahlaussen-
dung' ist nicht auf eine Strahlaussendung in einem 
spezifischen Lichtverteilungsmuster beschränkt son-
dern kann zum Beispiel eine Strahlaussendung in ei-
nem Abblend-Lichtverteilungsmuster, eine Strahlaus-
sendung in einem Fernlicht-Lichterverteilungsmuster, 
eine Strahlaussendung, die durch selektives Um-
schalten zwischen den

[0017] Abblend- und Fernlicht-Lichterverteilungs-
mustern herzustellen ist, eine Strahlaussendung in 
einem Nebelleuchten-Lichtverteilungsmuster und 
dergleichen sein.

[0018] Das obige 'Paar Hilfsreflektoren' ist in der 
spezifischen Konfiguration nicht auf ein bestimmtes 
Längen- und Breitenverhältnis, einer Oberflächen-
konfiguration der reflektierenden Oberfläche jedes 
Reflektors und dergleichen beschränkt, solange die 
Hilfsreflektoren: entsprechend an der oberen und un-
teren Seite des Reflektors bereitgestellt sind; insge-
samt die Kontur des Paars von Hilfsreflektoren, wenn 
sie von der Vorderseite der Lampe gesehen wird, ver-
tikal rechteckig aussieht; und sie verwendet werden, 
um das Licht von der Lichtquelle nach vorn zu reflek-
tieren ohne das Licht von dort durch die fokussieren-
de Linse zu führen.

[0019] Gemäß der oben beschriebenen Anordnung 
ist der erfindungsgemäße Fahrzeugscheinwerfer mit 
einem Paar Hilfsreflektoren versehen, um das Licht 
von der Lichtquelle nach vorn zu reflektieren ohne 
das Licht von dort durch die fokussierende Linse zu 
führen. Die Hilfsreflektoren sind Scheinwerfer vom 
Projektionstyp entsprechend an der oberen und unte-
ren Seite des Reflektors bereitgestellt, und die Kontur 
des Paares von Hilfsreflektoren insgesamt, wenn sie 
von der Vorderseite der Lampe gesehen wird, sieht 
vertikal rechteckig und länger als breit aus, so dass 
die folgende Wirkung von Funktion und Betrieb er-
reichbar ist.

[0020] Mit anderen Worten: wenn der Scheinwerfer 
vom Projektionstyp, der elektrisch abgeschaltet ist, in 
Umgebungslicht von der Vorderseite wahrgenom-
men wird, lässt das Vorhandensein der reflektieren-
den Oberflächen der Hilfsreflektoren an beiden verti-
kalen Seiten der fokussierenden Linse darin die Lam-
pe insgesamt in der vertikal langen rechteckigen 
Form heller aussehen, anstatt wie zuvor die fokussie-
rende Linse durch Umgebungslicht einfach schwach 

erhellt zu machen.

[0021] Wenn der Scheinwerfer vom Projektionstyp 
in die gesamte Lampe mit im Wesentlichen rechtecki-
ger Kontur, wenn sie von deren Vorderseite gesehen 
wird, eingebaut ist, wird ein Gefühl der Fehlerhaftig-
keit bei der Lampengestaltung zwischen der Lam-
peneinheit und der gesamten Lampe vermieden.

[0022] Gemäß der Erfindung ist es möglich, die äu-
ßere Erscheinung zu verbessern, wenn sie von der 
Vorderseite des Scheinwerfers vom Projektionstyp 
gesehen wird. Darüber hinaus ist eine verbesserte 
Harmonie der Gestaltung zwischen der Lampenein-
heit und dem Lampengehäuse möglich.

[0023] Da der erfindungsgemäße Scheinwerfer vom 
Projektionstyp mit einem Paar Hilfsreflektoren verse-
hen ist, wird eine Zunahme des lateralen Neigungs-
winkels zwischen den reflektierenden Oberflächen 
der Hilfsreflektoren vermieden, welche Zunahme dort 
auftritt, wo die Hilfsreflektoren lateral entsprechend 
an beiden Seiten des Reflektors bereitgestellt sind. 
Daher kann gemäß der Erfindung die die horizontale 
Streuung ablenkende Reflexionssteuerung durch die 
Hilfsreflektoren mit größerer Genauigkeit vorgenom-
men werden.

[0024] Erfindungsgemäß kann das von dem Paar 
Hilfsreflektoren reflektierte Licht zum Verstärken der 
Helligkeit des Lichtverteilungsmusters genutzt wer-
den, das von dem vom Reflektor reflektierten Licht 
gebildet wird.

[0025] Auch ist zwischen dem Reflektor und der fo-
kussierenden Linse eine Abschirmplatte zum Ab-
schirmen eines Teils des vom Reflektor reflektierten 
Lichts bereitgestellt, um das nach oben ausgesandte 
Licht wegzunehmen. Somit ist es beim Scheinwerfer 
vom Projektortyp, der so ausgebildet ist, dass die 
Strahlaussendung mit dem Abblend-Lichtverteilungs-
muster mit einer von der Abschirmplatte gebildeten, 
vorherbestimmten Abschlusslinie erzeugt wird, mög-
lich das von dem Paar Hilfsreflektoren reflektierte 
Licht als das Licht zum Korrigieren des Ab-
blend-Lichtverteilungsmusters zu nutzen, das das 
hoch hängende Schild und dergleichen anstrahlt.

[0026] In diesem Fall ist wenigstens ein Teil der re-
flektierenden Flächen des Paares von Hilfsreflekto-
ren so angeordnet, dass das Licht mit der folgenden 
Wirkung von der Lichtquelle zur Abschlusslinie re-
flektiert wird.

[0027] Bei dem Scheinwerfer vom Projektionstyp 
hat die Abschlusslinie des Abblend-Lichtverteilungs-
musters ein äußerst hohes Verhältnis Helligkeit zu 
Dunkelheit. Wenn beispielsweise das Fahrzeug von 
einer Abwärtsneigung zu einer ebenen Straße hin 
fährt, begegnet folglich der Fahrer einer Situation, in 
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der er das Auto auf der Straßenoberfläche kaum wei-
ter fahren kann, weil sie plötzlich halb dunkel wurde, 
wodurch die Sichtbarkeit verringert wurde. Darüber 
hinaus kann der Fahrer wegen der vertikalen Nei-
gung des Fahrzeugs und dergleichen für ein entge-
genkommendes Fahrzeug blendendes Licht verursa-
chen. Daher wird das Licht von der Lichtquelle durch 
Verwendung der Hilfsreflektoren zur Abschlusslinie 
hin reflektiert, wodurch das Verhältnis Helligkeit zu 
Dunkelheit gemildert wird, so dass es für den Fahrer 
leichter ist, seinen/ihren eigenen Wagen mit einem 
Abblend-Lichtverteilungsmuster zu fahren, das für 
den Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs 
ein Abblend-Lichtverteilungsmuster ohne blenden-
des Licht verursacht.

[0028] Obwohl die laterale Breite jedes Hilfsreflek-
tors nicht auf einen speziellen Wert beschränkt ist, 
kann sie die Lampe rechteckig und im Wesentlichen 
vertikal länger erscheinen lassen, wenn sie erhellt ist, 
wodurch die neuartige Gestaltung der Lampe verbes-
sert wird.

[0029] Wenn gemäß der vorliegenden Erfindung die 
laterale Breite jedes Hilfsreflektors kleiner als die der 
fokussierenden Linse bemessen ist, kann die Lampe 
rechteckig und im Wesentlichen vertikal länger er-
scheinen, wenn sie durch Umgebungslicht erhellt 
wird, um die neuartige Gestaltung der Lampe zu ver-
bessern.

[0030] Obwohl die reflektierende Oberfläche jedes 
der Hilfsreflektoren nicht auf irgendeine spezielle 
Form wie oben beschrieben beschränkt ist, kann die 
im Wesentlichen vertikal lange und rechteckige Kon-
figuration der Lampe weiter verstärkt werden, indem 
die reflektierende Oberfläche mit einer Vielzahl von 
unterteilenden reflektierenden Elementen gebildet 
wird.

[0031] Die obigen und weitere Aufgaben und Vortei-
le der vorliegenden Erfindung werden deutlicher, in-
dem bevorzugte beispielhafte Ausführungsformen 
davon unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen ausführlich beschrieben werden, in denen 
über die verschiedenen Ansichten hinweg gleiche 
Bezugszeichen gleiche oder entsprechende Teile be-
zeichnen und in denen:

[0032] Fig. 1 eine Aufrissansicht eines Fahrzeug-
scheinwerfers ist, der die Erfindung verkörpert;

[0033] Fig. 2 eine Seitenansicht im Querschnitt des 
Fahrzeugscheinwerfers wie in Fig. 1 gezeigt ist;

[0034] Fig. 3 eine Aufrissansicht einer einzelnen 
Lampeneinheit im Fahrzeugscheinwerfer ist;

[0035] Fig. 4 eine Seitenansicht im Schnitt der ein-
zelnen Lampeneinheit wie in Fig. 3 gezeigt ist;

[0036] Fig. 5 ein Abblend-Lichtverteilungsmuster 
ist, das von der Lampeneinheit nach vorn ausgesandt 
wird;

[0037] Fig. 6 ein modifiziertes Beispiel der oben ge-
zeigten Ausführungsform und ähnlich der in Fig. 3
gezeigten Ansicht ist, die jedoch nicht der vorliegen-
den Erfindung entspricht;

[0038] Fig. 7 ein herkömmliches Beispiel eines 
Scheinwerfers vom Projektionstyp und ähnlich der in 
Fig. 4 gezeigten Ansicht ist; und

[0039] Fig. 8 ein herkömmliches Beispiel eines 
Scheinwerfers vom Projektionstyp ist, wobei 
Fig. 8(a) ähnlich der in Fig. 3 gezeigten Ansicht ist 
und Fig. 8(b) ähnlich der in Fig. 1 gezeigten Ansicht 
ist.

[0040] Es wird nun eine Ausführungsform der Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben.

[0041] Fig. 1 und Fig. 2 sind eine Aufriss- und eine 
Seitenansicht im Schnitt eines Fahrzeugscheinwer-
fers 10, der die Erfindung verkörpert.

[0042] Wie in diesen Zeichnungen gezeigt ist der 
Fahrzeugscheinwerfer 10 gemäß dieser Ausfüh-
rungsform der Erfindung eine Lampe mit rechteckiger 
Kontur, die in der Aufrissansicht höher als breit aus-
sieht. In einer mit einer vorderen Scheibe 12 und ei-
nem Lampengehäuse 14 gebildeten Lampenkammer 
ist eine Lampeneinheit 20 angeordnet, die mit einer 
Einstelleinrichtung auf der optischen Achse Ax der 
Lampe, die in Längsrichtung eines Fahrzeugs ver-
läuft, vertikal und seitlich geneigt werden kann. Fer-
ner ist nahe der Rückseite der vorderen Scheibe 12
ein Verlängerungsblech 16 derart bereitgestellt, dass 
es die Lampeneinheit 20 umgibt.

[0043] Die vordere Scheibe 12 ist mit einer Flach-
glasscheibe ausgebildet, die sich vom unteren En-
dabschnitt zu ihrem oberen Endabschnitt hin nach 
hinten neigt.

[0044] Fig. 3 und Fig. 4 sind eine Aufriss- und eine 
Seitenansicht im Schnitt der Lampeneinheit 20 in 
Form eines einzigen Gegenstands.

[0045] Wie in diesen Zeichnungen gezeigt ist die 
Lampeneinheit 20 eine verbesserte Version eines 
Abblendscheinwerfers vom Projektionstyp, der eine 
Glühlampe 22 für die Lichtquelle, einen Reflektor 24, 
einen Halter 26, eine fokussierende Linse 28, einen 
Haltering 30, eine Abschirmplatte 32 und ein Paar 
Hilfsreflektoren 34A und 34B umfasst.

[0046] Die Glühlampe 22 für die Lichtquelle ist eine 
Halogenlampe mit einem einzelnen Glühdraht als 
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Lichtquelle 22a und ist im hinteren oberen Abschnitt 
des Reflektors 24 angebracht, so dass die Lichtquelle 
22a mit der optischen Achse Ax der Lampe koaxial 
angeordnet werden kann.

[0047] Der Reflektor 24 weist eine im Wesentlichen 
elliptische sphärische reflektierende Oberfläche 24a
mit der optischen Achse Ax der Lampe als Mittelach-
se auf. Die reflektierende Oberfläche 24a ist in dem 
Schnitt, der die optische Achse Ax der Lampe bein-
haltet, mit einer Ellipse gestaltet und so bemessen, 
dass ihre Exzentrizität vom vertikalen Schnitt zum ho-
rizontalen Schnitt hin allmählich größer werden kann. 
Jedoch ist der Scheitel an der hinteren Seite der El-
lipse, die jeden Schnitt bildet, in derselben Position 
festgesetzt. Die Lichtquelle 22a ist am ersten Brenn-
punkt F1 der Ellipse angeordnet, die den vertikalen 
Schnitt der reflektierenden Oberfläche 24 bildet, wo-
durch die reflektierende Oberfläche 24a so angeord-
net ist, dass sie Licht von der Lichtquelle 22a etwas 
nach vorn und zur optischen Achse der Lampe hin re-
flektiert, so dass das Licht im Wesentlichen am zwei-
ten Brennpunkt F2 konvergiert ist, wobei der zweite 
Brennpunkt F2 ein Brennpunkt der Ellipse in dem ver-
tikalen Schnitt ist, der die optische Achse Ax der 
Lampe beinhaltet.

[0048] Der Halter 26 ist vom Öffnungsabschnitt des 
Reflektors 24 am vorderen Ende nach vorn verlän-
gerbar und ist zu einer zylindrischen Gestalt ausge-
bildet. Außerdem ist der Reflektor 24 mit dem hinte-
ren Endabschnitt des Halters 26 fest verbunden. Fer-
ner ist der Haltering 30 zum Halten der fokussieren-
den Linse 28 mit Schrauben 36 an zwei Stellen des 
vorderen Endabschnitts des Halters 26 befestigt.

[0049] Die fokussierende Linse 28 wird mit einer fla-
chen, konvexen, nicht sphärischen Linse gebildet, 
deren Oberfläche auf der Vorderseite konvex, nicht 
sphärisch ist und deren Oberfläche auf der Rückseite 
eben ist, so dass die Position des Brennpunkts auf 
der Rückseite so angeordnet ist, dass er mit dem 
zweiten Brennpunkt F2 der reflektierenden Oberflä-
che 24a zusammenfällt. Folglich ist die fokussieren-
de Linse 28 fähig das von der reflektierenden Ober-
fläche 24a reflektierte Licht ein wenig nach vorn und 
zur optischen Achse Ax der Lampe hin zu fokussie-
ren und zu führen.

[0050] Die Abschirmplatte 32 befindet sich im unte-
ren Abschnitt des Innenraums des Halters 26 und ist 
mit dem Halter 26 in einem Stück ausgebildet. Die 
Abschirmplatte 32 nimmt die Lichtaussendung der 
Lampeneinheit 20 nach oben weg, indem ein Teil des 
von der reflektierten Oberfläche 24a reflektierten 
Lichts abgeschirmt wird, um bezüglich der optischen 
Achse Ax der Lampe eine Abblend-Lichtaussendung 
nach unten zu erhalten. Die obere Endkante 32a der 
Abschirmplatte 32 ist so hergestellt, dass sie am 
zweiten Brennpunkt F2 vorbei geht, und ist lateral auf 

einer anderen Höhe ausgebildet.

[0051] Die Hilfsreflektoren 34A und 34B sind ent-
sprechend an der oberen und unteren Seite des Re-
flektors 24 bereitgestellt und sind auch mit dem Re-
flektor 24 in einem Stück ausgebildet. Insbesondere 
sind in den oberen und unteren vorderen En-
dabschnitten des Reflektors 24 ausgeschnittene Öff-
nungen 24a und 24b ausgebildet, und die Hilfsreflek-
toren 34A und 34b verlaufen entsprechend in einer 
konkaven, gekrümmten Form von den hinteren End-
kanten der ausgeschnittenen Öffnungen 24b und 24c
schräg nach vorn. Das Licht von der Lichtquelle 22a
wird über die ausgeschnittenen Öffnungen 24b und 
24c auf die reflektierenden Oberflächen 34Aa und 
34Ba der jeweiligen Hilfsreflektoren 34A und 34B
einfallen lassen. Damit man Licht auf die gesamte 
Fläche der reflektierenden Oberfläche 34Ba einfallen 
lassen kann, ist im unteren hinteren Endabschnitt des 
Halters 26 ebenfalls eine ausgeschnittene Öffnung 
26a ausgebildet.

[0052] Insgesamt ist die Kontur des Paars von Hilfs-
reflektoren 34A und 34B, wenn sie von der Vorder-
seite der Lampe gesehen wird, vertikal rechteckig be-
messen. Außerdem ist die Breite jedes der Hilfsre-
flektoren 34A und 34B im Wert kleiner als die Breite 
der fokussierenden Linse 28 bemessen. Wie in Fig. 1
gezeigt ist ferner die Kontur der inneren Umfangs-
kante des Verlängerungsblechs 16, wenn sie von der 
Vorderseite der Lampe gesehen wird, rechteckig und 
vertikal etwas größer als die Kontur der Gesamtheit 
der beiden Hilfsreflektoren 34A und 34B bemessen, 
um beide lateralen Endabschnitte der fokussieren-
den Linse 28 zu bedecken.

[0053] Wie in Fig. 4 gezeigt sind die reflektierenden 
Oberflächen 34Aa und 34Ba der jeweiligen Reflekto-
ren 34A und 34B mit einer rotationsparabolischen 
Fläche P mit der optischen Achse Ax der Lampe als 
Mittelachse und mit dem ersten Brennpunkt F1 als 
Brennpunkt ausgebildet.

[0054] Wie in Fig. 3 gezeigt beinhaltet die reflektie-
rende Oberfläche 34Aa drei reflektierende Elemente 
34s1, 34s2 und 34s3, die durch vertikale Streifen ge-
trennt sind, während die reflektierende Oberfläche 
34Ba zwei reflektierende Elemente 34s4 und 34s5
beinhaltet, die durch vertikale Streifen getrennt sind. 
Mit diesen reflektierenden Elementen 34s1, 34s2, 
34s3, 34s4 und 34s5 ist das Licht von der Lichtquelle 
22a einer die Vorwärtsstreuung ablenkenden Reflexi-
on unterworfen ohne das Licht durch die fokussieren-
de Scheibe 28 zu führen.

[0055] Fig. 5 zeigt das von der Lampeneinheit 20
nach vorn ausgesandte Abblend-Lichtverteilungs-
muster.

[0056] Wie in Fig. 5 gezeigt wird das Lichtvertei-
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lungsmuster mit einem grundlegenden Ab-
blend-Lichtverteilungsmuster Po und fünf Hilfs-Licht-
verteilungsmustern P1, P2, P3, P4 und P5 gebildet.

[0057] Das grundlegende Abblend-Lichtverteilungs-
muster Po ist ein übriggelassenes Lichtverteilungs-
muster, das von dem vom Reflektor 24 reflektierten 
Licht gebildet wird und horizontale Abschlusslinien 
CL1 und CL2 aufweist, die eine unterschiedliche ver-
tikale Höhe haben. Die horizontalen Abschlusslinien 
CL1 unc CL2 werden als an der oberen Endkante 
32a der Abschirmplatte 32 projizierte Bilder gebildet.

[0058] Das Hilfs-Lichtverteilungsmuster P1 ist ein 
Lichtverteilungsmuster zum Anstrahlen eines hoch 
hängenden Schildes (OHS), das in einem Raum über 
der Straßenoberfläche vor dem Fahrzeug vorgese-
hen ist, und wird von dem vom reflektierenden Ele-
ment 34s1 des Hilfsreflektors 34A reflektierten Licht 
gebildet.

[0059] Ferner sind die Hilfs-Lichtverteilungsmuster 
P2 und P3 Lichtverteilungsmuster zum Strahlen zu 
den horizontalen Abschlusslinien CL1 und CL2 hin 
und werden vom von den reflektierenden Elementen 
34s2 und 34s3 des Hilfsreflektors 34A reflektierten 
Licht gebildet.

[0060] Darüber hinaus sind die Hilfs-Lichtvertei-
lungsmuster P4 und P5 Lichtverteilungsmuster zum 
Strahlen zu Abschnitten nahe der unteren Endkanten 
beider lateralen Endabschnitte im grundlegenden 
Abblend-Lichtverteilungsmuster Po hin und werden 
vom von den reflektierenden Elementen 34s4 und 
34s5 des Hilfsreflektors 34B reflektierten Licht gebil-
det.

[0061] Wie oben ausführlich dargelegt ist der Fahr-
zeugscheinwerfer 10 gemäß dieser Ausführungsform 
der Erfindung mit der mit dem Scheinwerfer vom Pro-
jektionstyp gebildeten Lampeneinheit 20 und mit ei-
nem Paar Hilfsreflektoren 34A und 34B zum Reflek-
tieren des Lichts von der Lichtquelle 22 nach vorn, 
ohne das Licht von dort durch die fokussierende Lin-
se 28 zu führen, versehen, wobei die Hilfsreflektoren 
34A und 34B an der oberen und unteren Seite des 
Reflektors 24 bereitgestellt sind. Außerdem ist insge-
samt die Kontur des Paars von Hilfsreflektoren 34A
und 34B, wenn sie von der Vorderseite der Lampe 
gesehen wird, vertikal lang und rechteckig bemes-
sen. Folglich kann die folgende Wirkung von Funktion 
und Betrieb erhalten werden.

[0062] Wenn der Scheinwerfer vom Projektionstyp, 
der elektrisch abgeschaltet ist, in Umgebungslicht 
von der Vorderseite wahrgenommen wird, lässt das 
Vorhandensein der reflektierenden Oberflächen der 
Hilfsreflektoren an beiden vertikalen Seiten der fo-
kussierenden Linse darin die Lampe insgesamt in der 
vertikal langen rechteckigen Form heller aussehen, 

anstatt wie zuvor die fokussierende Linse durch Um-
gebungslicht einfach schwach erhellt zu machen.

[0063] Wenn der Scheinwerfer vom Projektionstyp 
in die gesamte Lampe mit im Wesentlichen rechtecki-
ger Kontur, wenn sie von deren Vorderseite gesehen 
wird, eingebaut ist, wird ein Gefühl der Fehlerhaftig-
keit bei der Lampengestaltung zwischen der Lam-
peneinheit und der gesamten Lampe vermieden.

[0064] Gemäß der Erfindung ist es möglich, die äu-
ßere Erscheinung zu verbessern, wenn sie von der 
Vorderseite des Scheinwerfers vom Projetionstyp ge-
sehen wird. Darüber hinaus ist eine verbesserte Har-
monie der Gestaltung zwischen der Lampeneinheit 
und dem Lampengehäuse möglich.

[0065] Da der erfindungsgemäße Scheinwerfer vom 
Projektionstyp mit einem Paar Hilfsreflektoren verse-
hen ist, wird eine Zunahme des lateralen Neigungs-
winkels zwischen den reflektierenden Oberflächen 
der Hilfsreflektoren vermieden, wobei eine solche Zu-
nahme vorhanden ist, wenn die Hilfsreflektoren late-
ral entsprechend an beiden Seiten des Reflektors be-
reitgestellt sind. Daher kann gemäß der Erfindung die 
die horizontale Streuung ablenkende Reflexionssteu-
erung durch die Hilfsreflektoren mit größerer Genau-
igkeit vorgenommen werden.

[0066] Erfindungsgemäß kann das von dem Paar 
Hilfsreflektoren reflektierte Licht zum Erhöhen der 
Helligkeit des Lichtverteilungsmusters Po genutzt 
werden, das von dem vom Reflektor reflektierten 
Licht gebildet wird, und darüber hinaus kann ein sol-
ches Licht wie folgt genutzt werden.

[0067] Die Sichtbarkeit eines hoch hängenden 
Schildes OHS kann durch Nutzung des vom reflektie-
renden Element 34s1 reflektierten Lichts erhöht wer-
den. Außerdem wird einem seinen/ihren Wagen fah-
renden Fahrer ein leichtes Sehen gestattet, während 
er einen Fahrer in einem entgegenkommenden Wa-
gen ein Abblend-Lichtverteilungsmuster erhalten 
lässt, das vielleicht weniger blendendes Licht verur-
sacht, indem das von den reflektierenden Elementen 
34s1 und 34s2 reflektierte Licht zu den horizontalen 
Abschlusslinien CL1 und CL2 hin ausgesant wird. 
Ferner kann die Sichtbarkeit der beiden lateralen Ab-
schnitte der Straßenoberfläche in der Nähe des Fahr-
zeugs erhöht werden, indem die Abschnitte nahe der 
oberen Endkanten beider lateralen Endabschnitte 
des grundlegenden Abblend-Lichtverteilungsmusters 
Po vom von den reflektierenden Elementen 34s4 und 
34s5 reflektierten Licht angestrahlt werden.

[0068] Wenn versucht wird, die Hilfs-Lichtvertei-
lungsmuster P1, P2, P3, P4 und P5 mit den oben be-
schriebenen Funktionen aus vom Reflektor 24 reflek-
tiertem Licht zu bilden, neigt die Lampeneinheit 20
dazu äußerst kompliziert zu werden. Die Bildung des 
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von beiden Hilfsreflektoren 34A und 34B gemäß die-
ser Ausführungsform der Erfindung reflektierten 
Lichts macht es leichter, jedes notwendige 
Hilfs-Lichtverteilungsmuster zu bilden.

[0069] Die Bereitstellung des Paars von Hilfsreflek-
toren 34A und 34B an der oberen und unteren Seite 
des Reflektors 24 verhindert, dass der lateralen Nei-
gungswinkel der reflektierenden Oberflächen der 
Hilfsreflektoren 34A und 34B größer als in einem Fall 
wird, in dem die Hilfsreflektoren 34A und 34B ent-
sprechend an beiden lateralen Seiten des Reflektors 
24 bereitgestellt sind. Daher kann gemäß dieser Aus-
führungsform der Erfindung die die horizontale Streu-
ung ablenkende Reflexionssteuerung durch die Hilfs-
reflektoren 34A und 34B mit größerer Genauigkeit 
vorgenommen werden.

[0070] Weil die Breite jedes der Hilfsreflektoren 34A
und 34B im Wert kleiner als die Breite der fokussie-
renden Linse 28 bemessen ist, erscheint die Lam-
peneinheit 20 hell, vertikal lang und rechteckig, wo-
durch die Lampe eine neuartige Lampengestaltung 
wahren kann. Weil beide lateralen Endabschnitte und 
die fokussierende Linse 28 mit dem Verlängerungs-
blech 16 bedeckt sind, ist es auch möglich, die verti-
kal lange, rechteckige Konfiguration der Lampenein-
heit 20 zu verstärken. Ferner bestehen die reflektie-
renden Oberflächen 34Aa und 34Ba der jeweiligen 
Hilfsreflektoren 34A und 34B jeweils aus einer Mehr-
zahl von reflektierenden Elementen 34s1, 34s2, 
34s3, 34s4 und 34s5 mit vertikalen Streifen, um die 
vertikal lange, rechteckige Konfiguration der Lam-
peneinheit 20 zu erhöhen.

[0071] Weil gemäß dieser Ausführungsform der Er-
findung der Halter 26 und die Halteringe 30 mit ge-
neigten festgesetzten Schrauben an beiden Seiten 
der Lampeneinheit 20 befestigt sind, kann die laterale 
Breite der Lampeneinheit 20 kürzer gemacht werden, 
als wenn sie horizontal angeordnet sind, so dass die 
gesamte Lampe 10 zu einer vertikal langen, rechte-
ckigen Form gestaltet werden kann.

[0072] Gemäß einem weiteren Beispiel, das nicht 
der vorliegenden Erfindung entspricht, wie in Fig. 6
gezeigt, wird die Kontur der fokussierenden Linse, 
wenn sie von der Vorderseite der Lampe gesehen 
wird, erhalten, indem beide lateralen Endabschnitte 
eines Kreises ausgeschnitten werden. Auch wird die 
laterale Breite jedes Hilfsreflektors im Wert im We-
sentlichen gleich der lateralen Breite der so gestalte-
ten fokussierenden Linse bemessen. Wie in dem Fall, 
in dem die laterale Breite jedes Hilfsreflektors kleiner 
als die der fokussierenden Linse bemessen ist, der 
dadurch gestattet wird lateral über jeden Hilfsreflek-
tor hinaus vorzustehen, erscheint die Lampe gemäß
dieser Ausführungsform heller, rechteckig und im 
Wesentlichen vertikal länger, wenn sie durch Umge-
bungslicht erhellt wird, so dass die neuartige Gestal-

tung der Lampe verbessert wird.

[0073] Mit der Gestaltung der teilweise kreisförmi-
gen fokussierenden Linse 28 wird die Fläche, auf die 
das vom Reflektor 24 reflektierte Licht auftrifft, verti-
kal lang und rechteckig, wie durch die Kette von dop-
pelt gestrichelten Linien gezeigt. Daher tritt bei der 
Bildung des grundlegenden Abblend-Lichtvertei-
lungsmusters Po kein Problem auf, das sich aus dem 
vertikalen Abschneiden beider Endabschnitte des 
Kreises ergibt.

[0074] Außerdem kann die teilweise kreisförmige 
fokussierende Linse 28 verwendet werden, um beide 
lateralen Seiten der Innen- und Außenräume der 
Lampeneinheit 20 miteinander in Verbindung stehen 
zu lassen. Daher ist es möglich, zwischen den ausge-
schnittenen Öffnungen 24b und 24c, die im Reflektor 
24 ausgebildet sind, zusammen mit der ausgeschnit-
tenen Öffnung 26a zu belüften, die im Halter 26 aus-
gebildet ist. Somit ist diese Belüftung bei der Verhin-
derung eines Überhitzens des Umfangsabschnitts 
der Glühlampe 22 für die Lichtquelle des Reflektors 
24 wirksam.

[0075] Obwohl eine Beschreibung der Hilfsreflekto-
ren 34A und 34B, die in Verbindung mit dem Reflek-
tor 24 ausgebildet sind, gegeben wurde, können die-
se Hilfsreflektoren 34A und 34B getrennt vom Reflek-
tor 24 ausgebildet sein und dennoch die gleichen 
Wirkungen erreichen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugscheinwerfer vom Projektionstyp mit 
rechteckiger Kontur, deren längere Seite sich vertikal 
erstreckt, welcher umfasst:  
eine Lichtquelle (22), die mit einer optischen Achse 
(Ax) des Scheinwerfers im Wesentlichen koaxial an-
geordnet ist, wobei die optische Achse (Ax) in Längs-
richtung des Fahrzeugs verläuft;  
einen Reflektor (24), um Licht von der Lichtquelle 
(22) nach vorn und zur optischen Achse (Ax) der 
Lampe hin zu reflektieren;  
eine fokussierende Linse (28), die vor dem Reflektor 
(24) angeordnet ist, wobei durch Verwendung des 
von der fokussierenden Linse (28) durchgelassenen 
Lichts eine vorbestimmte Strahlaussendung erfolgt; 
und  
ein Paar Hilfsreflektoren (34A, 34B), um das Licht 
von der Lichtquelle nach vorn zu reflektieren ohne 
das Licht von dort durch die fokussierende Linse (28) 
zu führen, die entsprechend an der oberen und unte-
ren Seite des Reflektors (24) bereitgestellt sind,  
wobei die Breite jedes Hilfsreflektors (34A, 34B) im 
Wert kleiner ist als die Breite der fokussierenden Lin-
se (28) bemessen ist und  
wobei insgesamt die Kontur des Paars von Hilfsre-
flektoren (34A, 348), wenn sie von der Vorderseite 
der Lampe gesehen wird, vertikal rechteckig aus-
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sieht, wobei sich die längere Seite vertikal erstreckt 
wobei eine reflektierende Oberfläche jedes Hilfsre-
flektors (34A, 34B) eine Mehrzahl von reflektieren-
den Elementen beinhaltet, die durch vertikale Strei-
fen getrennt sind und die reflektierenden Elemente 
voneinander unterschiedliche Lichtverteilungsmuster 
(P1, P2, P3, P4, P5) erzeugen.

2.  Fahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 1, bei 
dem eine Abschirmplatte (32) zum Abschirmen eines 
Teils des vom Reflektor (24) reflektierten Lichts, um 
das nach oben ausgesandte Licht wegzunehmen, 
zwischen dem Reflektor (24) und der fokussierenden 
Linse (28) bereitgestellt ist, wodurch von der Ab-
schirmplatte (32) ein Abblend-Lichtverteilungsmuster 
mit einer vorherbestimmten Abschlusslinie gebildet 
wird, um die vorherbestimmte Strahlaussendung her-
zustellen.

3.  Fahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 2, bei 
dem wenigstens ein Teil wenigstens eines aus dem 
Paar Hilfsreflektoren (34A, 34B) so angeordnet ist, 
dass das Licht von der Lichtquelle zur Abschlusslinie 
hin reflektiert wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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