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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Außenspiegel ei-
nes Fahrzeugs nach dem Oberbegriff des Anspruchs 
1.

[0002] Außenspiegel, in die eine Lichtfunktion in 
Form eines Blinkersignals integriert ist, sind bekannt. 
Dazu ist in einer nach vorne weisenden Rückwand 
des Spiegelgehäuses ein Blinkermodul integriert. In-
nerhalb des Spiegelgehäuses sind verschiedene 
Komponenten, wie etwa ein Stellmotor zur Verkip-
pung des Spiegels, für eine etwaige Beheizungsein-
richtung oder zum Heranklappen des Außenspiegels 
in eine Parkposition angeordnet.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Außen-
spiegel eines Fahrzeugs anzugeben, dessen Anwen-
dungsbereich trotz begrenztem Bauraum erweitert 
ist.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Günstige Aus-
gestaltungen und Vorteile der Erfindung ergeben sich 
aus den weiteren Ansprüchen und der Beschreibung.

[0005] Der erfindungsgemäße Außenspiegel eines 
Fahrzeugs weist eine im montierten nach rückwärts 
gerichtete Öffnung in einem Gehäuse mit einem 
Hohlraum auf, in den ein Spiegel aufnehmbar ist, so-
wie eine nach vorne gerichtete, den Hohlraum be-
grenzende Rückwand mit einer Außenfläche. We-
nigstens zwei verschiedene Lichtfunktionen sind an 
der Außenfläche und/oder am Spiegel darstellbar, 
wobei die Lichtfunktionen Leuchtmittel umfassen, die 
innerhalb des Gehäuses in einem oder mehreren, 
insbesondere wenigen, vorzugsweise höchstens 
zwei, Modulen zusammengefasst sind. Die Integrati-
on der Lichtfunktionen erfolgt über das oder die Mo-
dule mit verschiedenen Signalfunktionen, die in den 
Außenspiegel eingebaut werden. Vorzugsweise ist 
jedem Modul wenigstens eine Lichtfunktion bzw. Sig-
nalfunktion, zugeordnet. Vorteilhaft ergibt sich, dass 
auch eine Mehrzahl von Leuchtmitteln zur Darstel-
lung einer Lichtfunktion verwendet werden können, 
die sehr kompakt auf dem Modul angeordnet sein 
können. Verdrahtungen können sehr kurz sein oder 
in dem Modul beispielsweise als Leiterbahnen einer 
Platine integriert sein. Eine Platine kann dann sowohl 
als Träger des oder der Leuchtmittel, zur Befestigung 
im Gehäuse als auch zur Energieversorgung dienen. 
Ebenso können Leuchtmittel für verschiedene Licht-
funktionen in einem gemeinsamen Modul vorgese-
hen sein. Es kann eine gemeinsame Lichtansteue-
rungseinheit vorgesehen sein, die im Gehäuse inte-
griert ist. Bevorzugt umfasst ein Modul einen oder 
mehrere Träger für das oder die Leuchtmittel, Strom-
zuführungsmittel, Befestigungsmittel zur Befestigung 
im Gehäuse sowie eine Elektronik zur Ansteuerung 
des oder der Leuchtmittel. Die Leuchtmittel können 

durch korrespondierende Durchbrüche im Gehäuse 
nach außen Licht abstrahlen, oder sie sind in einem 
ein Modul bildenden Einsatz in das Gehäuse einge-
setzt.

[0006] Vorzugsweise sind das oder die Module in-
nenseitig an der Rückwand angeordnet. Mit beson-
derem Vorteil weist dabei das Modul zum Beauf-
schlagen der verschiedenen Lichtfunktionen elektri-
sche Elemente auf, die über wenige Platinen im Hohl-
raum, beispielsweise auf ein oder zwei Platinen, auf-
geteilt sind. Eine geeignete Anzahl wird der Fach-
mann bedarfsabhängig auswählen. Dadurch ist eine 
Montage auch mit geringem verfügbaren Bauraum 
möglich.

[0007] Die Leuchtmittel können in einem ein Modul 
bildenden Einsatz angeordnet sein, der in die Rück-
wand des Außenspiegels eingelassen ist. Dies er-
möglicht eine vorteilhafte Konfektionierung einer 
Leuchte für eine oder mehrere Lichtfunktionen dem 
Zusammenbau des Außenspiegels und erleichtert so 
den Zusammenbau des Außenspiegels. Weiterhin 
kann der Einsatz außerordentlich kompakt ausge-
führt sein. Eine transparente Lichtscheibe kann am 
Einsatz vorgesehen sein, so dass dieser ohne weite-
res in den Außenspiegel eingesetzt werden und eine 
separate Versiegelung vermieden werden kann. Al-
ternativ kann jedoch beispielsweise eine separate 
Abdeckung oder dergleichen vorgesehen sein.

[0008] Zusätzlich oder alternativ kann in der Rück-
wand wenigstens eine nach rückwärts gerichtete Ver-
tiefung eingebracht sein, die einen Durchbruch für ein 
Leuchtmittel aufweist, welches vom Hohlraum nach 
außen weist. Dabei kann die wenigstens eine Vertie-
fung oval ausgebildet sein und/oder es kann eine 
Vertiefung rund ausgebildet sein.

[0009] Vorteilhaft dient die wenigstens eine Vertie-
fung als Reflektor des Leuchtmittels. Sind als Leucht-
mittel LEDs (Licht emittierende Dioden) eingesetzt, 
kann die Vertiefung das abgestrahlte Licht wenigs-
tens teilweise so reflektieren, dass eine gewisse Aus-
richtung des abgestrahlten Lichts erfolgt. Ist die Licht-
funktion beispielsweise ein Tagfahrlicht, kann ein vo-
rausfahrendes Fahrzeug das nachfolgende Fahr-
zeug besser erkennen, was Sicherheit im Straßen-
verkehr erhöht.

[0010] Die ovale Vertiefung kann etwa waagrecht 
angeordnet sein, wobei das Leuchtmittel im Bereich 
eines spiegelnahen Rands angeordnet ist und die 
Vertiefung sich vom Rand weg erstreckt.

[0011] Vorteilhaft kann die Vertiefung so tief ausge-
bildet sein, dass eine seitliche Erkennbarkeit der 
Lichtfunktion gegeben ist.

[0012] Besonders zweckmäßig kann jedes Leucht-
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mittel mit einer nach außen abdichtenden Versiege-
lung versehen sein. Damit kann ein Eindringen von 
Schmutz oder Feuchtigkeit in den Außenspiegel ver-
mieden werden.

[0013] Die Versiegelung ist zweckmäßigerweise als 
klare Schicht über den Leuchtmitteln angeordnet, 
beispielsweise als Überzug darüber gegossen.

[0014] Mit Vorteil ist die Versiegelung als Abde-
ckung auf das Gehäuse aufgesetzt. Dabei kann sich 
die Abdeckung über die gesamte Rückwand erstre-
cken, oder die Abdeckung kann auf einen Bereich mit 
der einen oder mehreren Vertiefungen und/oder dem 
Einsatz beschränkt sein.

[0015] Bevorzugt sind die Lichtfunktionen wenigs-
tens zwei aus der Gruppe sind Blinklicht, Tagfahrlicht, 
Seitenmarkierungslicht (SML), Standlicht, Positions-
licht (PO-Licht), Begrenzungslicht, Umfeldlicht, Tot-
winkelüberwachungslicht (SWA). Das Totwinkelüber-
wachungslicht hinterleuchtet vorzugsweise eine An-
zeige, die der Fahrer im Spiegelglas sehen kann, 
während die anderen Lichtfunktionen vorzugsweise 
im Bereich der Rückwand, die nicht direkt vom Fahrer 
einsehbar ist, angeordnet sind, und deren Leuchten 
Licht nach unten, vorne, zur Seite und/oder nach 
oben abstrahlen.

[0016] Vorteilhaft können die Leuchtmittel so vorge-
sehen sein, dass unterschiedliche Farben darstellbar 
sind. So kann das Totwinkelüberwachungslicht eine 
Farbe abhängig von einer Entfernung zu einem Hin-
dernis abgeben. Dies kann mit dem Fachmann ge-
läufigen Mitteln erfolgen, wie Filterelemente oder ver-
schiedenfarbige Leuchtmittel, die entsprechend akti-
viert werden können.

[0017] Gemäß einem weiteren eigenständigen As-
pekt der Erfindung sind bei einem Außenspiegel ei-
nes Fahrzeugs mit einer im montierten nach rück-
wärts gerichteten Öffnung in einem Gehäuse mit ei-
nem Hohlraum, in den ein Spiegel aufnehmbar ist, 
sowie eine nach vorne gerichtete, den Hohlraum be-
grenzende Rückwand mit einer Außenfläche, we-
nigstens zwei verschiedene Lichtfunktionen an der 
Außenfläche und/oder am Spiegel darstellbar, wobei 
die Lichtfunktionen Leuchtmittel umfassen, die inner-
halb des Gehäuses in einem oder mehreren Modulen 
zusammengefasst sind und wobei in der Rückwand 
wenigstens eine nach rückwärts gerichtete Vertie-
fung eingebracht ist, die einen Durchbruch für ein 
Leuchtmittel aufweist, welches vom Hohlraum nach 
außen weist.

[0018] Gemäß einem weiteren eigenständigen As-
pekt der Erfindung sind bei einem Außenspiegel ei-
nes Fahrzeugs mit einer im montierten nach rück-
wärts gerichteten Öffnung in einem Gehäuse mit ei-
nem Hohlraum, in den ein Spiegel aufnehmbar ist, 

sowie eine nach vorne gerichtete, den Hohlraum be-
grenzende Rückwand mit einer Außenfläche, we-
nigstens zwei verschiedene Lichtfunktionen an der 
Außenfläche und/oder am Spiegel darstellbar, wobei 
die Lichtfunktionen Leuchtmittel umfassen, die inner-
halb des Gehäuses in einem oder mehreren Modulen 
zusammengefasst sind und wobei die Leuchtmittel in 
einem ein Modul bildenden Einsatz angeordnet sind, 
das in die Rückwand eingelassen ist.

[0019] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden im Folgenden, anhand von in der Zeich-
nung beschriebenen bevorzugten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert, ohne auf diese Ausführungs-
beispiele beschränkt zu sein.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1a, b einen Außenspiegel nach einer 
ersten bevorzugten Ausgestaltung mit Vertiefungen 
in Draufsicht (a) und als Schnitt (b); und

[0022] Fig. 2a, b einen Außenspiegel nach einer 
zweiten bevorzugten Ausgestaltung mit einem Ein-
satz mit Leuchtmitteln in Draufsicht (a) und als 
Schnitt (b).

[0023] In den Figuren sind funktional gleich bleiben-
de Elemente jeweils mit denselben Bezugszeichen 
beziffert.

[0024] Die Fig. 1a und Fig. 1b illustrieren eine erste 
bevorzugte Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen 
Außenspiegels 10 eines Fahrzeugs in Draufsicht auf 
eine Rückwand 34 (Fig. 1a) und als Schnitt entlang 
der Linie b-b (Fig. 1b).

[0025] Der Außenspiegel 10 ist mit einem fahrzeug-
seitigen Ansatz 46, der in der Figur nur angedeutet 
ist, an einer Karosserie eines Fahrzeugs angeordnet. 
Der Außenspiegel 10 umfasst ein Gehäuse 12 mit ei-
nem Hohlraum 16 und mit einer im montierten nach 
rückwärts gerichteten Öffnung 36, in die ein Spiegel 
18 eingesetzt ist. Der Hohlraum 16 ist in Vorwärts-
richtung durch eine nach vorne gewölbte Rückwand 
34 mit einer Außenfläche 14 begrenzt.

[0026] An der Rückwand 34 sind mehrere verschie-
dene Lichtfunktionen bzw. Signalfunktionen darge-
stellt, deren Leuchtmittel 20, 22, 24 in einem schema-
tisch angedeuteten Modul 42 zusammengefasst 
sind, welches innenseitig an der Rückwand 34 befes-
tigt ist.

[0027] Beispielhaft können die Leuchtmittel 22 bei-
spielsweise einem Positionslicht und Leuchtmittel 24
einem nach unten abstrahlenden Umgebungslicht 
zugeordnet sein, während die Leuchtmittel 20, die 
vorzugsweise als LEDs ausgebildet sind, als Blink-
licht eingesetzt sein können. Die vier Leuchtmittel 20
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sind in vier nach rückwärts gerichtete Vertiefungen 30
eingebracht und ragen aus dem Hohlraum 16 durch 
jeweils einen Durchbruch 32 in der Rückwand 34 des 
Gehäuses 12 nach außen. Die oval ausgebildeten 
Vertiefungen 30 verlaufen etwa waagrecht, wobei die 
Leuchtmittel 20 im Bereich eines spiegelnahen 
Rands 44 des Gehäuses 12 angeordnet sind und die 
Vertiefung 30 sich vom Rand 44 weg erstreckt. Die 
Vertiefungen 30 dienen als eine Art Reflektor des 
Leuchtmittels 20 und ermöglichen durch eine wenigs-
tens geringe Richtwirkung des Lichts eine Erkennung 
der Leuchtmittel 20 von vorne und von der Seite.

[0028] Vorteilhaft kann die Vertiefung 30 so tief aus-
gebildet sein, dass eine seitliche Erkennbarkeit der 
Lichtfunktion gegeben ist.

[0029] Die Leuchtmittel 20, und auch 22 und 24, 
sind mit einer nach außen abdichtenden Versiege-
lung 40 versehen, die als transparente Abdeckung 
auf die Rückwand 34 des Außenspiegels 10 aufge-
setzt ist. Die als Abdeckung ausgebildete Versiege-
lung 40 ermöglicht auch eine Lichtabgabe nach un-
ten. Durch die glatte und alles übergreifende Gestalt 
der Versiegelung 40 ist das Innere des Außenspie-
gels 10 vor Verschmutzung oder dem Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt, und die Versiegelung 40 lässt 
sich leicht von außen reinigen.

[0030] In den Fig. 2a und Fig. 2b ist eine alternative 
Ausgestaltung eines bevorzugten Außenspiegels 10
dargestellt, wobei Fig. 2a eine Draufsicht und Fig. 2b
einen Schnitt entlang der Linie b-b zeigt. Eine Kombi-
nation der beiden Ausgestaltungen nach Fig. 1a, b 
und Fig. 2a, b ist ebenfalls möglich.

[0031] Der Außenspiegel 10 ist mit einem fahrzeug-
seitigen Ansatz 46, der in der Figur nur angedeutet 
ist, an einer Karosserie eines Fahrzeugs angeordnet. 
Der Außenspiegel 10 umfasst ein Gehäuse 12 mit ei-
nem Hohlraum 16 und mit einer im montierten nach 
rückwärts gerichteten Öffnung 36, in die ein Spiegel 
18 mit einem Stellmotor 38 zum Verkippen des Spie-
gels 18 eingesetzt ist. Der Hohlraum 16 ist in Vor-
wärtsrichtung durch eine nach vorne gewölbte Rück-
wand 34 mit einer Außenfläche 14 begrenzt.

[0032] An der Rückwand 34 sind mehrere verschie-
dene Lichtfunktionen bzw. Signalfunktionen darge-
stellt, deren Leuchtmittel 26, 28 in einem Modul 48
zusammengefasst sind, welches in die Rückwand 34
eingelassen ist. Dazu weist die Rückwand 34 einen 
Durchbruch 30a auf.

[0033] Die fünf Leuchtmittel 26 ragen in Durchbrü-
che 32a innerhalb von nach vorne geöffneten Reflek-
toren 30b und sind kranzartig von einer Mehrzahl von 
Leuchtmitteln 28, von denen der Übersichtlichkeit 
wegen nur einige bezeichnet sind, umgeben. Die 
Leuchtmittel 28 sitzen ebenfalls in kleinen, nicht nä-

her bezeichneten Reflektoren. Die Leuchtmittel 26
und 28 geben bevorzugt unterschiedlich farbiges 
Licht ab.

[0034] Das als Einsatz ausgebildete Modul 48 ist mit 
einer als transparente Abdeckung ausgebildete Ver-
siegelung 40 abgedeckt und gegen Eindringen von 
Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Die Versiege-
lung 40 kann Bestandteil des Moduls 48 sein, oder es 
kann wie im ersten Ausführungsbeispiel eine ent-
sprechende Abdeckung über die gesamte Rückwand 
34 vorgesehen sein.

Patentansprüche

1.  Außenspiegel eines Fahrzeugs mit einer im 
montierten nach rückwärts gerichteten Öffnung (36) 
in einem Gehäuse (12) mit einem Hohlraum (16), in 
den ein Spiegel (18) aufnehmbar ist, sowie eine nach 
vorne gerichtete, den Hohlraum (16) begrenzende 
Rückwand (34) mit einer Außenfläche (14), dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei verschiede-
ne Lichtfunktionen an der Außenfläche (14) und/oder 
am Spiegel (18) darstellbar sind, wobei die Lichtfunk-
tionen Leuchtmittel (20, 22, 24, 26, 28) umfassen, die 
innerhalb des Gehäuses (12) in einem oder mehre-
ren Modulen (42, 48) zusammengefasst sind.

2.  Außenspiegel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das oder die Module (42, 48) eine 
gemeinsame Lichtansteuerungseinheit im Gehäuse 
(12) aufweisen

3.  Außenspiegel nach Anspruch 1, dadurch ge-

Bezugszeichenliste

10 Außenspiegel
12 Gehäuse
14 Außenfläche
16 Hohlraum
18 Spiegelscheibe
20 Leuchtmittel
22 Leuchtmittel
24 Leuchtmittel
26 Leuchtmittel
28 Leuchtmittel
30 Vertiefung
30a Durchbruch
30b Reflektor
32 Durchbruch
32a Durchbruch
34 Rückwand
36 Öffnung
38 Verstellmotor
40 Versiegelung
42 Steuerungseinrichtung
44 Rand
46 fahrzeugseitiger Ansatz
48 Modul
4/7



DE 10 2006 025 070 A1    2007.11.29
kennzeichnet, dass das oder die Module (42, 48) in-
nenseitig an der Rückwand (34) angeordnet ist.

4.  Außenspiegel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das oder die Module 
(42, 48) zum Beaufschlagen der verschiedenen 
Lichtfunktionen elektrische Elemente aufweist, die 
über wenige Platinen im Hohlraum (32) aufgeteilt 
sind.

5.  Außenspiegel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leuchtmittel (26, 28) in einem eines der Module (48) 
bildenden Einsatz angeordnet sind, das in die Rück-
wand (34) eingelassen ist.

6.  Außenspiegel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
Rückwand (34) wenigstens eine nach rückwärts ge-
richtete Vertiefung (30) eingebracht ist, die einen 
Durchbruch (36) für ein Leuchtmittel (20, 26, 28) auf-
weist, welches vom Hohlraum (16) nach außen weist.

7.  Außenspiegel nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine Vertiefung 
(30) oval ausgebildet sind.

8.  Außenspiegel nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Ver-
tiefung (30) rund ausgebildet ist.

9.  Außenspiegel nach einem der Ansprüche 5 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens 
eine Vertiefung (30) als Reflektor des Leuchtmittels 
(20) dient.

10.  Außenspiegel nach einem der Ansprüche 5 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die ovale Vertie-
fung (30) etwa waagrecht angeordnet ist, wobei das 
Leuchtmittel (20) im Bereich eines spiegelnahen 
Rands (44) angeordnet ist und die Vertiefung (30) 
sich vom Rand (44) weg erstreckt.

11.  Außenspiegel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung (30) so tief ausgebildet ist, dass eine seit-
liche Erkennbarkeit der Lichtfunktion gegeben ist.

12.  Außenspiegel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes 
Leuchtmittel (20, 22, 24, 26, 28) mit einer nach außen 
abdichtenden Versiegelung (40) versehen ist.

13.  Außenspiegel nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Versiegelung (40) als klare 
Schicht über den Leuchtmitteln (20, 22, 24, 26, 28) 
angeordnet ist.

14.  Außenspiegel nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Versiegelung (40) 

als Abdeckung auf das Gehäuse (12) aufgesetzt ist.

15.  Außenspiegel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lichtfunktionen wenigstens zwei aus der Gruppe sind 
Blinklicht, Tagfahrlicht, Seitenmarkierungslicht, 
Standlicht, Positionslicht, Begrenzungslicht, Umfeld-
licht, Totwinkelüberwachungslicht.

16.  Außenspiegel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leuchtmittel (20, 22, 24, 26, 28) so vorgesehen sind, 
dass unterschiedliche Farben darstellbar sind.

17.  Außenspiegel eines Fahrzeugs mit einer im 
montierten nach rückwärts gerichteten Öffnung (36) 
in einem Gehäuse (12) mit einem Hohlraum (16), in 
den ein Spiegel (18) aufnehmbar ist, sowie eine nach 
vorne gerichtete, den Hohlraum (16) begrenzende 
Rückwand (34) mit einer Außenfläche (14), insbe-
sondere nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens zwei verschiedene Lichtfunktionen an der 
Außenfläche (14) und/oder am Spiegel (18) darstell-
bar sind, wobei die Lichtfunktionen Leuchtmittel (20, 
22, 24, 26, 28) umfassen, die innerhalb des Gehäu-
ses (12) in einem oder mehreren Modulen (42, 48) 
zusammengefasst sind und dass in der Rückwand 
(34) wenigstens eine nach rückwärts gerichtete Ver-
tiefung (30) eingebracht ist, die einen Durchbruch 
(36) für ein Leuchtmittel (20, 26, 28) aufweist, wel-
ches vom Hohlraum (16) nach außen weist.

18.  Außenspiegel eines Fahrzeugs mit einer im 
montierten nach rückwärts gerichteten Öffnung (36) 
in einem Gehäuse (12) mit einem Hohlraum (16), in 
den ein Spiegel (18) aufnehmbar ist, sowie eine nach 
vorne gerichtete, den Hohlraum (16) begrenzende 
Rückwand (34) mit einer Außenfläche (14), insbe-
sondere nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, wenigs-
tens zwei verschiedene Lichtfunktionen an der Au-
ßenfläche (14) und/oder am Spiegel (18) darstellbar 
sind, wobei die Lichtfunktionen Leuchtmittel (20, 22, 
24, 26, 28) umfassen, die innerhalb des Gehäuses 
(12) in einem oder mehreren Modulen (42, 48) zu-
sammengefasst sind und dass die Leuchtmittel (26, 
28) in einem eines der Module (48) bildenden Einsatz 
angeordnet sind, der in die Rückwand (34) eingelas-
sen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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