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(54) Bezeichnung: Kraftfahrzeugscheinwerfer und Einstellsystem für ein Leuchtenbauteil des
Kraftfahrzeugscheinwerfers

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Kraft-
fahrzeugscheinwerfer mit einem Leuchtenbauteil (10) und
einem Befestigungselement (14) zur Montage auf und/oder
an einem Basisteil (18) des Kraftfahrzeugscheinwerfers, wo-
bei das Leuchtenbauteil (10) ein Leuchtenelement (12) und
eine Haltevorrichtung (35) umfasst, und das Leuchtenele-
ment (12) mittels der Haltevorrichtung (35) in seiner Posi-
tion und/oder Ausrichtung relativ zu einem Referenzbauteil
festlegbar ist. Der Kraftfahrzeugscheinwerfer ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (35) als Kugelge-
lenk (16) ausgebildet ist oder ein solches aufweist und an
dem Leuchtenelement (12) eine Verbindungsstelle (46) zur
Verbindung mit einem Einstellsystem (35) vorgesehen ist,
mit dem die Position und/oder Ausrichtung des Leuchtenele-
ments (12) relativ zum Referenzbauteil einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftfahrzeug-
scheinwerfer mit einem Leuchtenbauteil und einem
Befestigungselement zur Montage auf und/oder an
einem Basisteil des Kraftfahrzeugscheinwerfers, wo-
bei das Leuchtenbauteil ein Leuchtenelement und
eine Haltevorrichtung umfasst, und mittels der Hal-
tevorrichtung das Leuchtenelement relativ zu einem
Referenzbauteil einstellbar ist. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein Einstellsystem zur Einstellung eines
Leuchtenbauteils.

[0002] Ein Kraftfahrzeugscheinwerfer als Baugrup-
pe muss noch in einem Fahrzeug ausgerichtet wer-
den. Dazu gibt es eine Horizontalverstellung die ein-
mal bei der Montage im Werk ausgerichtet wird. Wei-
ter gibt es die Vertikaleinstellung oder Leuchtweiten-
einstellung, die der Fahrsituation entsprechend ma-
nuell oder automatisch angepasst wird, beispiels-
weise, wenn das Fahrzeug beladen wird. Weiterhin
müssen Optiken, insbesondere Reflektoren, inner-
halb der Baugruppe, d. h. dem Kraftfahrzeugschein-
werfer zueinander ausgerichtet werden.

[0003] Bei Kraftfahrzeugscheinwerfern, insbesonde-
re LED Systemen, wird die Lichtverteilung aus meh-
reren optischen Systemen erzeugt, beispielsweise
aus Reflektoren. Ein Abblendlicht wird erzeugt aus ei-
nem Grundlicht und einem Spot.

[0004] Das Grundlicht besitzt eine horizontale Hell-
Dunkel-Grenze und die Lichtverteilung ist breit und
ohne ausgeprägte Helligkeitsmaxima. Der Abblend-
lichtspot ist ein Teil der Lichtverteilung, der das Ma-
ximum erzeugt.

[0005] Diese beiden Lichtverteilungen werden von
jeweils einem Reflektor erzeugt und die Lichtvertei-
lungen müssen an dem horizontalen Abschnitt der
Hell-Dunkel-Grenze zueinander ausgerichtet wer-
den. In einem entsprechenden Kraftfahrzeugschein-
werfer kann das Grundlicht fest in der Einheit einge-
baut und der Spot zum Grundlicht justierbar sein.

[0006] Fig. 10 zeigt einen Detailausschnitt eines im
Stand der Technik bekannten Kraftfahrzeugschein-
werfers 1010 in perspektivischer Darstellung. Der
Kraftfahrzeugscheinwerfer 1010 weist ein Leuchten-
element 1012, insbesondere einen Reflektor, auf, der
im Betrieb von einer Lichtquelle 1013, beispielsweise
einer LED, angestrahlt wird.

[0007] Das Leuchtenelement 1012 ist über einen Be-
festigungshalter 1014 und eine Halteplatte 1015 an
einem Basisteil 1018 des Kraftfahrzeugscheinwerfers
1010 befestigt. Das Basisteil 1018 ist beispielsweise
eine Grundplatte des Kraftfahrzeugscheinwerfers.

[0008] Die Seiten- und die Höhenausrichtung des
Leuchtenelements 1012 sind einstellbar. Dazu kann
das Leuchtenelement 1012 relativ zu einer Referenz,
beispielsweise einer ortsfesten Lichtquelle oder ei-
nem ortsfesten Reflektor, mittels zweier Stellschrau-
ben 1016, 1017 sowie der Halteplatte 1015 ausge-
richtet werden. Somit ist ein Einstellsystem als Teil
des Kraftfahrzeugscheinwerfers ausgebildet, das im
Stand der Technik insbesondere den Befestigungs-
halter 1014, die Stellschrauben 1016, 1017 und die
Halteplatte 1015 umfasst. Mittels des Einstellsystems
kann somit das sich ergebende Lichtbild des Kraft-
fahrzeugscheinwerfers 1010 eingestellt werden.

[0009] Nachteilig dabei ist, dass die Einstellung der
Ausrichtung des Leuchtenelements 1012 nicht für je-
de Dimension unabhängig von einer anderen Dimen-
sion erfolgen kann. Eine präzise Einstellung auf ein
gewünschtes Lichtbild ist somit besonders zeitauf-
wendig und kostenaufwendig. Da zudem zur Einstel-
lung die Stellschrauben 1016, 1017 gedreht werden
müssen, ist eine Automatisierung der Lichtbildeinstel-
lung erschwert.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen
Kraftfahrzeugscheinwerfer und ein Einstellsystem
zur Einstellung eines Leuchtenbauteils anzubieten,
durch die eine präzise Einstellung des Lichtbildes ver-
einfacht wird.

[0011] Gelöst wird die Aufgabe durch einen Kraft-
fahrzeugscheinwerfer mit einem Leuchtenbauteil und
einem Befestigungselement zur Montage auf und/
oder an einem Basisteil des Kraftfahrzeugscheinwer-
fers, wobei das Leuchtenbauteil ein Leuchtenelement
und eine Haltevorrichtung umfasst, und das Leuch-
tenelement mittels der Haltevorrichtung in seiner Po-
sition und/oder Ausrichtung relativ zu einem Refe-
renzbauteil festlegbar ist und die Haltevorrichtung als
Kugelgelenk ausgebildet ist oder ein solches aufweist
und an dem Leuchtenelement eine Verbindungsstel-
le zur Verbindung mit einem Einstellsystem vorgese-
hen ist, mit dem die Position und/oder Ausrichtung
des Leuchtenelements relativ zum Referenzbauteil
einstellbar ist.

[0012] Somit kann das Leuchtenelement stufenlos
bezüglich eines Referenzbauteils, z. B. eines orts-
festen Reflektors, eingestellt werden. Insbesonde-
re kann somit auch das resultierende Lichtbild des
Leuchtenbauteils, insbesondere seine Höhen- und/
oder seine Seitenlage, eingestellt werden.

[0013] Die Einstellung des Leuchtenelements kann
in zumindest einer Dimensionierung unabhängig von
anderen Dimensionen erfolgen. Die Einstellung kann
hysteresefrei erfolgen. Sie kann die Einstellung der
Position und/oder der Ausrichtung des Leuchtenele-
ments umfassen. Insbesondere ist es möglich, das
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Leuchtenelement um eine durch eine Kugel des Ku-
gelgelenks verlaufende Achse zu drehen.

[0014] Als Referenzbauteil kann insbesondere eine
Geometrie oder ein Bauteil des Kraftfahrzeugschein-
werfers selbst oder ein vom Kraftfahrzeugschein-
werfer unabhängiges, vorzugsweise statisches bzw.
ortsfest angeordnetes, Objekt vorgesehen sein. Bei-
spielsweise kann als Referenzbauteil eine Lichtquel-
le oder ein weiterer Reflektor des Kraftfahrzeug-
scheinwerfers dienen. Sollen mehrere Leuchtenbau-
teile eingestellt werden, kann jeweils dasselbe Re-
ferenzbauteil vorgesehen sein. Beispielsweise ist es
denkbar, zur Einstellung mehrerer Reflektoren als
Leuchtenelemente als Referenzbauteil einen ortsfes-
ten Reflektor vorzusehen.

[0015] Die Verbindungsstelle kann beispielsweise
auf einer Rückseite des Leuchtenelements angeord-
net sein. Sie kann als von dem Leuchtenelement
abstehende Erhebung ausgebildet sein. Besonders
vorteilhaft kann die Verbindungsstelle eine Öffnung,
insbesondere einen Schlitz aufweisen. Somit wird
es möglich, das Leuchtenelement über die Verbin-
dungsstelle mit dem Einstellsystem zu verbinden.
Dann kann mittels des Einstellsystems das Leuch-
tenelement in eine gewünschte Zielausrichtung, ins-
besondere relativ zum Referenzbauteil, bewegt wer-
den. Anschließend kann das Leuchtenelement in sei-
ner Position und/oder Orientierung festgelegt wer-
den, beispielsweise durch Blockierung des Kugelge-
lenks. Somit kann die Zielausrichtung dauerhaft er-
halten bleiben.

[0016] Das Leuchtenelement kann besonders ein-
fach festgelegt werden, wenn die Haltevorrichtung als
blockierbares Kugelgelenk ausgebildet ist oder ein
solches aufweist.

[0017] Denkbar ist, dass wenigstens ein Freiheits-
grad des Kugelgelenks dauerhaft begrenzt ist. So-
mit können bereits konstruktiv gänzlich unerwünsch-
te Einstellungen der Ausrichtung des Leuchten-
elements von vornherein vermieden werden. Das
Leuchtenelement kann vorpositioniert werden. Bei-
spielsweise kann ein Rotationsfreiheitsgrad dauer-
haft begrenzt sein. Dann kann beispielsweise verhin-
dert werden, dass das Leuchtenelement derart ver-
dreht wird, dass eine Oberseite mit einer Untersei-
te des Leuchtenelements vertauscht wird. Die Be-
schränkung kann beispielsweise durch einen in einen
Führungsschlitz des Befestigungselements greifen-
den Führungsstift erfolgen. Der Führungsstift kann
dazu an der Kugel des Kugelgelenks vorgesehen
sein.

[0018] Das Leuchtenelement kann als Reflektor aus-
gebildet sein oder einen solchen aufweisen.

[0019] Denkbar ist auch, dass das Leuchtenelement
alternativ und/oder ergänzend eine Lichtquelle, bei-
spielsweise eine LED, aufweist.

[0020] Auch kann vorgesehen sein, dass das Leuch-
tenelement in einem Bereich einer Verlängerung ei-
ner Längsachse des Befestigungselements anorden-
bar und/oder angeordnet ist. Dann lässt sich eine ins-
gesamt flache Bauform des Leuchtenbauteils erzie-
len.

[0021] Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, dass
das Leuchtenelement im Bereich einer Senkrechten
der Längsachse des Befestigungselements anorden-
bar und/oder angeordnet ist. Somit kann sich eine
insgesamt schmale Bauform ergeben.

[0022] Das Befestigungselement kann aus einem
Kunststoff, beispielsweise einem Hartkunststoff ge-
bildet sein.

[0023] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Befes-
tigungselement wenigstens zwei Befestigungsarme
aufweist, in oder an denen das Kugelgelenk gehalten
ist. Insbesondere kann wenigstens einer der Befesti-
gungsarme aus Kunststoff gebildet sein. Die Befesti-
gungsarme können das Kugelgelenk, insbesondere
die Kugel des Kugelgelenks, zangenartig umgreifen.
Somit kann das Kugelgelenk nicht nur gehalten, son-
dern auch blockiert werden, indem der Anpressdruck
der Befestigungsarme erhöht wird.

[0024] Denkbar ist auch, dass die Befestigungsarme
aneinander, insbesondere über ein Filmgelenk, an-
gelenkt sind. Zur Montage des Leuchtenbauteils kann
somit das Kugelgelenk, insbesondere seine Kugel, in
einen der Befestigungsarme gelegt werden. Der an-
dere Befestigungsarm kann dann auf den gegenüber-
liegenden Befestigungsarm mit dem Kugelgelenk ge-
klappt werden.

[0025] Es kann vorgesehen sein, dass das Kugelge-
lenk mittels einer Dauerfixierung, insbesondere einer
Klemmvorrichtung, eines Schraubelements und/oder
einer Klebefixierung, blockierbar ist.

[0026] Die Dauerfixierung kann insbesondere die
beiden Befestigungsarme miteinander verbinden
und/oder gegeneinander pressen. Dadurch kann das
Kugelgelenk zwischen den Befestigungsarmen ein-
geklemmt werden.

[0027] Wird hierzu ein Schraubelement verwendet,
kann das Schraubelement insbesondere als Schnei-
dschraube ausgebildet sein.

[0028] Die Dauerfixierung kann alternativ oder er-
gänzend auch als Klebefixierung ausgebildet sein.
Der für die Klebefixierung erforderliche Klebstoff kann
insbesondere ein elektromagnetisch härtender Kleb-
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stoff, insbesondere ein UV-Licht-härtender Klebstoff
sein. Dann kann das Leuchtenbauteil, insbesondere
das Leuchtenelement, eingestellt und in seiner Ziel-
ausrichtung dauerhaft fixiert werden. Die Fixierung
kann dabei im Falle eines elektromagnetisch härten-
den Klebstoffs einfach durch Bestrahlen mit geeigne-
ter elektromagnetischer Strahlung, insbesondere UV-
Licht, erfolgen. Die Fixierung kann somit berührungs-
los erfolgen. Der Einstellvorgang lässt sich somit be-
sonders einfach automatisieren.

[0029] Denkbar ist auch, dass das Leuchtenbauteil,
vorzugsweise sein Befestigungselement, eine Kopp-
lungsstelle zur Kopplung mit einem Koppelelement
eines weiteren Leuchtenbauteils und/oder ein Kop-
pelelement zur Kopplung mit einer Kopplungsstelle
des weiteren Leuchtenbauteils aufweist oder dass ei-
ne solche oder ein solches am Leuchtenbauteil aus-
gebildet ist. So kann das Leuchtenbauteil eingerich-
tet sein, mit einem weiteren Leuchtenbauteil verbun-
den bzw. gekoppelt zu werden. Somit kann beispiels-
weise ein Matrix-Leuchtensystem aufgebaut werden.
Ist das weitere Leuchtenbauteil ebenfalls erfindungs-
gemäß ausgestaltet, so finden die Vorteile der Erfin-
dung auch Anwendung auf das Matrix-Leuchtensys-
tem als Gesamtes.

[0030] In den Rahmen der Erfindung fällt des Wei-
teren ein Einstellsystem für ein Leuchtenbauteil ei-
nes Kraftfahrzeugscheinwerfers zur Einstellung des
Leuchtenelements des Leuchtenbauteils relativ zu
dem Referenzbauteil, wobei das Einstellsystem mit
der Verbindungsstelle des Leuchtenelements lösbar
verbindbar ist.

[0031] Erfindungsgemäß kann dadurch darauf ver-
zichtet werden, das Einstellsystem innerhalb des
Leuchtenbauteils unterzubringen. Dagegen kann
nunmehr, insbesondere zur Einstellung des Leuch-
tenelements, das Einstellsystem mit dem Leuchten-
element verbunden werden. Dazu kann das Einstell-
system unabhängig vom Leuchtenbauteil, mit ande-
ren Worten eigenständig, ausgebildet sein.

[0032] Insbesondere kann das Einstellsystem mit
dem Leuchtenbauteil, insbesondere mit dem Leuch-
tenelement, lediglich temporär verbunden sein. So-
mit kann ein Einstellsystem zur Einstellung mehrerer
Leuchtenelemente, beispielsweise mehrerer Leuch-
tenbauteile, verwendet werden. Auch kann der bis-
lang im Stand der Technik für das Einstellsystem be-
nötigte Platz innerhalb des Leuchtenbauteils einge-
spart werden. Die Mechanik bzw. der Aufbau des Ein-
stellsystems kann sich vereinfachen, da die beson-
deren Raumanforderungen innerhalb des Leuchten-
bauteils nicht mehr oder zumindest nicht mehr im bis-
herigen Maße berücksichtigt werden müssen.

[0033] Insbesondere kann das Einstellsystem eine
einenends mit dem Leuchtenelement verbindbare, in

ihrer Ausrichtung und/oder Position steuerbare Über-
tragungsanordnung aufweisen.

[0034] Mit einem solchen Einstellsystem kann das
Leuchtenelement, insbesondere der Reflektor, über
die steuerbare Übertragungsanordnung unmittelbar
in seine gewünschte Zielausrichtung gebracht und
dadurch das Leuchtenelement eingestellt werden.
Anschließend kann das Kugelgelenk blockiert wer-
den. Eine Betätigung von Stellschrauben zur Ein-
stellung oder dergleichen kann entfallen. Dadurch
kann der Einstellprozess noch weiter vereinfacht, be-
schleunigt und seine Einstellgenauigkeit verbessert
werden.

[0035] Denkbar ist auch, dass die Übertragungsan-
ordnung anderenends an einem Führungstisch von
diesem führbar und bewegbar angeordnet ist.

[0036] Dazu kann die Übertragungsanordnung mit-
tels des Führungstisches entlang wenigstens einer,
vorzugsweise entlang zweier Dimensionen, führbar
und bewegbar angeordnet sein. Der Führungstisch
kann beispielsweise nach Art eines insbesondere
entlang einer X- und/oder Y-Richtung steuerbaren
Motortisches gebildet sein.

[0037] Insbesondere kann die Übertragungsanord-
nung am Führungstisch, vorzugsweise um seine
Längsachse, auch drehbar gelagert sein. Beispiels-
weise kann hierzu am Führungstisch eine Dreh- und
Mitnahmevorrichtung, insbesondere zur Drehung der
Übertragungsanordnung um ihre Längsachse, vorge-
sehen sein. Der Führungstisch kann insbesondere
auch „kopfüber“ angeordnet sein, d. h. der Führungs-
tisch kann derart angeordnet sein, dass zur Einstel-
lung die Übertragungsanordnung sowie das einzu-
stellende Leuchtenbauteil unterhalb des Führungsti-
sches angeordnet sind.

[0038] Insbesondere kann der Führungstisch als
Goniometer ausgebildet sein oder ein solches auf-
weisen.

[0039] Der als Goniometer ausgebildete Führungs-
tisch kann insbesondere eine kreisbogenförmi-
ge oder kugeloberflächensegmentförmige Führungs-
bahn oder Führungsfläche aufweisen. Das Goniome-
ter kann beispielsweise in einer, bevorzugt in zwei
Dimensionen, um jeweils mindestens plus/minus 5°,
bevorzugt plus/minus 10°, auslenkbar sein.

[0040] Eine Automatisierung des Einstellprozesses
lässt sich besonders einfach erreichen, wenn der
Führungstisch, insbesondere der als Goniometer
ausgebildete Führungstisch, motorisiert und/oder ex-
tern steuerbar ist.

[0041] Die Einstellung des Leuchtenelements kann
besonders gleichförmig erfolgen, wenn zur Einstel-
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lung das Leuchtenbauteil, insbesondere die Kugel
seines Kugelgelenks, im Kugelmittelpunkt der Füh-
rungsbahn oder Führungsfläche des als Goniometer
ausgebildeten oder des ein Goniometer aufweisen-
den Führungstisches anordenbar und/oder angeord-
net ist.

[0042] Das Einstellsystem kann somit eingesetzt
werden, um ein Leuchtenelement, beispielsweise ei-
nen Reflektor, eines Leuchtenbauteils einzustellen.
Mit völlig analoger Vorgehensweise ist es auch denk-
bar, das Einstellsystem zur Einstellung mehrerer
Leuchtenelemente, insbesondere mehrerer Reflek-
toren, eines Leuchtenbauteils, beispielsweise eines
Leuchtenmoduls, zu verwenden. Das Leuchtenbau-
teil und/oder das Leuchtenmodul können dabei be-
reits an ihren Endorten, beispielsweise in einer mo-
dularen Baugruppe oder einem Kraftfahrzeugschein-
werfer, montiert sein und dort eingestellt werden. An-
schließend kann die modulare Baugruppe oder der
Kraftfahrzeugscheinwerfer im Kraftfahrzeug montiert
und zu einer oder mehreren weiteren Funktionsein-
heiten positioniert und/oder ausgerichtet werden.

[0043] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung
anhand der Figuren der Zeichnung, die erfindungs-
wesentliche Einzelheiten zeigen, sowie aus den An-
sprüchen.

[0044] Die einzelnen Merkmale können je einzeln für
sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen
bei Varianten der Erfindung verwirklicht sein.

[0045] In der schematischen Zeichnung sind Aus-
führungsbeispiele der Erfindung dargestellt, welche
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert
werden.

[0046] Es zeigen:

Fig. 1 und Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel
eines Leuchtenbauteils in perspektivischer Dar-
stellung;

Fig. 3 und Fig. 4 schematische Schnittansichten
eines Detailausschnitts einer alternativen Aus-
führungsform eines Leuchtenbauteils;

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung zweier
miteinander gekoppelter Leuchtenbauteile;

Fig. 6 und Fig. 7 eine weitere Ausführungsform
eines Leuchtenbauteils in perspektivischer Dar-
stellung;

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung eines
Einstellsystems mit einem Leuchtenbauteil;

Fig. 9 eine schematische Darstellung der Funk-
tionsweise des Einstellsystems der Fig. 8 und

Fig. 10 einen Detailausschnitt eines auf einem
Basisteil montierten Leuchtenbauteils des Stan-
des der Technik in perspektivischer Darstellung.

[0047] Zur Erleichterung des Verständnisses der Er-
findung werden im Folgenden sich entsprechende
Elemente soweit möglich in den die Erfindung dar-
stellenden Fig. 1 bis Fig. 9 jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen markiert.

[0048] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel
eines Leuchtenbauteils 10 in einer perspektivischen
Ansicht. Das Leuchtenbauteil 10 ist Bestandteil eines
Kraftfahrzeugscheinwerfers.

[0049] Das Leuchtenbauteil 10 weist ein Leuchten-
element 12 auf, das an einem Befestigungselement
14 beweglich angeordnet ist. Dazu ist das Leuch-
tenelement 12 über ein blockierbares Kugelgelenk
16 mit dem Befestigungselement 14 drehbar verbun-
den. Das Leuchtenelement 12 ist in diesem Aus-
führungsbeispiel ein Reflektor. Insbesondere ist das
Leuchtenbauteil 10 auf einem schematisch darge-
stellten Basisteil 18 des Kraftfahrzeugscheinwerfers
montiert.
Das Befestigungselement 14 ist aus einem Kunst-
stoff gefertigt. Das Befestigungselement 14 weist ei-
nen oberen Befestigungsarm 20 und einen unteren
Befestigungsarm 21 auf. Die Befestigungsarme 20,
21 sind über ein Filmgelenk 22 miteinander verbun-
den.

[0050] Die zwei Befestigungsarme 20, 21 sowie das
Filmgelenk 22 sind insgesamt einstückig ausgebildet.
Vorzugsweise sind das Befestigungselement 14 und
somit die Befestigungsarme 20, 21 sowie das Film-
gelenk 22 als Spritzgussteil gefertigt.

[0051] Die beiden Befestigungsarme 20, 21 bilden
einenends des Befestigungselements 14 eine Kugel-
aufnahme 24, in der eine Kugel 26 des Kugelgelenks
16 aufgenommen ist. Dazu umschließen die Befesti-
gungsarme 20, 21 die Kugel 26 zangenartig. Die Ku-
gelaufnahme 24 ist insbesondere nach Art einer v-
Mount-Aufnahme ausgebildet. Dazu weist der unte-
re Befestigungsarm 21 eine v-förmige Vertiefung auf.
Der obere Befestigungsarm 20 weist eine zu dieser
v-förmigen Vertiefung um 90° versetzte, ebenfalls v-
förmige Ausnehmung auf.

[0052] Durch Zusammenpressen der beiden Befes-
tigungsarme 20, 21 gegeneinander kann der Innen-
raum der Kugelaufnahme 24 verkleinert werden. Da-
durch kann die in der Kugelaufnahme 24 befindliche
Kugel 26 und damit das Kugelgelenk 16 blockiert wer-
den. Durch die Blockierung lässt sich somit das Ku-
gelgelenk 16 und das am Kugelgelenk 16 befestigte



DE 10 2018 100 848 A1    2019.07.18

6/13

Leuchtenelement 12 momentenfrei in seiner Ausrich-
tung fixieren.

[0053] Wird die Blockierung gelöst, kann das Leuch-
tenelement insbesondere relativ zu den Befesti-
gungsarmen 20, 21 gedreht und/oder verschwenkt
werden. Somit kann das Leuchtenelement 12, insbe-
sondere dessen Ausrichtung, eingestellt werden.

[0054] Das Leuchtenbauteil 10 weist ferner eine
Dauerfixierung 28 auf, mit der die beiden Befesti-
gungsarme 20 gegeneinander pressbar und aneinan-
der festlegbar sind. Über die Dauerfixierung 28 kann
auch eine Befestigung an einem Basisteil erfolgen.

[0055] Die Dauerfixierung 28 ist in diesem Aus-
führungsbeispiel als Schraube, insbesondere als
Schneidschraube, ausgebildet. Die Dauerfixierung
28 kann somit in die Befestigungsarme 20, 21 ein-
gedreht werden. Als Schneidschraube schneidet sie
sich beim Eindrehen in wenigstens einen der Befesti-
gungsarme 20, 21 ein. Die Verwendung einer Schnei-
dschraube hat den Vorteil, dass kein Gewinde vor-
gesehen werden muss. Außerdem wird die Selbst-
hemmung im Vergleich zu einer in ein Gewinde ein-
geschraubten Schraube erhöht, sodass ein selbsttä-
tiges Lösen der Dauerfixierung 28 verhindert wird.

[0056] Die durch die Befestigungsarme 20, 21 gebil-
dete Kugelaufnahme 24 und die Kugel 26 bilden das
blockierbare Kugelgelenk 16.

[0057] Um das Leuchtenelement 12 einzustellen,
kann, sofern die Dauerfixierung 28 bereits montiert
ist, zunächst die Dauerfixierung 28 gelöst werden.
Anschließend kann das Leuchtenelement 12 in eine
gewünschte Ausrichtung bewegt werden und nach-
folgend die Dauerfixierung 28 festgezogen werden.

[0058] Das Leuchtenelement 12 kann bei gelöster
Blockierung des Kugelgelenks 16 in mehreren Frei-
heitsgraden bewegt werden. Insbesondere kann das
Leuchtenelement 12 um eine zu einer Längsachse L
des Befestigungselements 14 senkrechten Achse Y
verschwenkt werden.

[0059] Eine Drehung um die Längsachse L bzw. um
eine zu dieser parallelen Achse X ist dagegen blo-
ckiert bzw. dauerhaft begrenzt. Dazu weist der obere
Befestigungsarm 20 einen Führungsschlitz 30 auf. In
dem Führungsschlitz 30 wird ein Anbindungsstift 32,
der die Kugel 26 mit dem Leuchtenelement 12 ver-
bindet, geführt. Das Leuchtenelement 12 ist über den
Anbindungsstift 32 vorzugsweise starr mit der Kugel
26 verbunden, sodass das Leuchtenelement 12 nicht
relativ zur Kugel 26 drehbar ist.

[0060] Ferner kann das Leuchtenelement 12 um ei-
ne zur Längsachse L sowie zur Achse Y senkrechte
Achse Z gedreht werden.

[0061] Mittels eines Anschlags 34, der an der Kugel
26 angeordnet ist, ist die Drehung um die Y-Achse
dauerhaft begrenzt. Weitere Freiheitsgrade des Ku-
gelgelenks 16, insbesondere Translationsbewegun-
gen, sind gesperrt.

[0062] Fig. 2 zeigt das Leuchtenbauteil 10 der Fig. 1
in einer perspektivischen Darstellung von schräg hin-
ten. Zu erkennen ist insbesondere das Filmgelenk
22, mit dem die Befestigungsarme 20, 21 miteinan-
der verbunden, insbesondere aneinander angelenkt,
sind.

[0063] Fig. 3 zeigt eine schematische Längs-
schnittsansicht eines Detailausschnitts einer alterna-
tiven Ausführungsform eines Leuchtenbauteils 10.
Diese Ausführungsform entspricht im Wesentlichen
der Ausführungsform der Fig. 1 und Fig. 2, sodass
im Folgenden vorrangig auf Unterschiede hingewie-
sen wird.

[0064] Zu erkennen ist zunächst, dass zwei Befesti-
gungsarme 20, 21 von einer auch bei dieser Ausfüh-
rungsform als Schneidschraube ausgebildeten Dau-
erfixierung 28 durchgriffen und miteinander verbun-
den sind.

[0065] Zusätzlich legt die Dauerfixierung 28 das
Leuchtenbauteil 10 der Fig. 3 an einem Basisteil
18, beispielsweise einer Grundplatte, eines Kraftfahr-
zeugscheinwerfers fest. Um eine geeignete Ausrich-
tung des Leuchtenbauteils 10 am und relativ zum Ba-
sisteil 18 zu erreichen, sind ferner zwei Zentrierstifte
36 an einem der beiden Befestigungsarme 20 aus-
gebildet, die in zwei Zentrierausnehmungen 38 des
Basisteils 18 eingreifen. Entsprechende Zentrierstifte
können auch am Befestigungsarm 20 der Fig. 1 vor-
gesehen sein.

[0066] Bei der Ausführungsform der Fig. 3 weist die
Kugelaufnahme 24 einen kreisförmigen Querschnitt
auf. Anstelle eines Anschlags weist die Kugel 26 des
Kugelgelenks 16 einen Führungsstift 40 auf. Somit
sind Drehbewegungen des Kugelgelenks 16 in der
Bildebene der Fig. 3 begrenzt.

[0067] Fig. 4 zeigt die Ausführungsform des Leuch-
tenbauteils 10 gemäß der Fig. 3 in einer schema-
tischen Draufsicht. Dabei ist aus Darstellungsgrün-
den das Leuchtenelement selbst nicht dargestellt.
Zu erkennen ist, dass der Anbindungsstift 32 auch
bei dieser Ausführungsform in einem Führungsschlitz
30 geführt ist, wodurch eine Drehung um eine zur
Längsachse L des Befestigungselements 14 paralle-
len Achse X blockiert ist.

[0068] Fig. 5 zeigt eine Anordnung zweier Leuch-
tenbauteile 10 gemäß einer weiteren Ausführungs-
form, die im Wesentlichen der Ausführungsform des
Leuchtenbauteils 10 der Fig. 1 und Fig. 2 entspricht.
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[0069] Hier sind jedoch die Leuchtenbauteile 10 über
ein Koppelelement 42 miteinander verbunden. Dazu
ist das Koppelelement 42 im Wesentlichen stabför-
mig gebildet. Ferner weisen die Leuchtenbauteile 10
in dieser Ausführungsform Koppelstellen 44 auf, an
denen das Koppelelement 42 jeweils festgelegt ist.

[0070] Die in Fig. 5 gezeigte Anordnung der zwei
Leuchtenbauteile 10 ist Teil eines Matrix-Scheinwer-
fers eines Kraftfahrzeugs (in Fig. 5 nicht näher darge-
stellt). Denkbar ist insbesondere, dass noch weitere
Leuchtenbauteile 10 mittels weiterer Koppelelemen-
te, die analog zum Koppelelement 42 ausgebildet
sind, und weiterer Koppelstellen, die analog zur Kop-
pelstelle 44 ausgebildet sind, miteinander verbunden
werden.

[0071] Somit können Matrix-Scheinwerfer mit zwei
oder mehr Leuchtenbauteilen 10 aufgebaut werden.

[0072] Die Leuchtenbauteile 10 in der Ausführungs-
form der Fig. 5 weisen ferner die Besonderheit auf,
dass an den Rückseiten ihrer Leuchtenelemente 12,
die auch in diesem Ausführungsbeispiel als Reflekto-
ren ausgebildet sind, jeweils eine Verbindungsstelle
46 mit einem Schlitz 48 gebildet ist. Wie weiter unten
noch näher erläutert wird, dient die Verbindungsstel-
le 46 zur Einstellung der Leuchtenelemente 12. Ent-
sprechende Verbindungsstellen 46 können auch an
den Leuchtenelementen 12 der anderen Figuren vor-
gesehen sein.

[0073] Bei den Ausführungsformen der Leuchten-
bauteile 10 gemäß Fig. 1 bis Fig. 5 ist das Leuch-
tenelement 12 jeweils im Wesentlichen senkrecht zur
Längsachse L (Fig. 1 und Fig. 4) ausgerichtet. Insbe-
sondere ist das Leuchtenelement 10 jeweils in einem
Bereich einer Senkrechten der jeweiligen Längsach-
se L des Befestigungselements 14 angeordnet. Ins-
gesamt weisen diese Ausführungsformen somit eine
schmale Bauform auf.

[0074] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen eine weitere Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Leuchtenbauteils
10 mit einer insgesamt flachen Bauform.

[0075] Dazu ist das Leuchtenelement 12 bei dieser
Ausführungsform im Bereich einer Verlängerung ei-
ner Längsachse L des Befestigungselements 14 bzw.
einer zu dieser parallelen Achse X - und somit nicht
senkrecht zur Längsachse L - angeordnet. Dies wird
im Wesentlichen dadurch erreicht, dass die Position
und die Ausrichtung des Führungsstifts 40 mit denen
des Anbindungsstifts 32 vertauscht sind.

[0076] Insgesamt ergibt sich, dass die Leuchtenele-
mente 12 bei den Ausführungsformen der Leuch-
tenbauteile 10 mit schmaler Bauform entsprechend
Fig. 1 bis Fig. 5 zumindest begrenzt um die zur
Längsrichtung L senkrechte Achse Z drehbar so-

wie um die ebenfalls zur Längsrichtung L senkrechte
Achse Y schwenkbar sind. Die Leuchtenelemente 12
bei den Ausführungsformen der Leuchtenbauteile 10
mit schmaler Bauform entsprechend Fig. 6 und Fig. 7
sind dagegen zumindest begrenzt um die zur Längs-
richtung L bzw. zur Achse X senkrechte Achse Z so-
wie um die ebenfalls zur Längsrichtung L bzw. Achse
X und zur Achse Z senkrechte Achse Y schwenkbar.

[0077] Bei allen Ausführungsformen des Leuchten-
bauteils 10 gemäß Fig. 1 bis Fig. 7 weist das Leuch-
tenbauteil 10 jeweils eine Haltevorrichtung 35 (siehe
insbesondere Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 6) auf. Die Halte-
vorrichtung 35 umfasst jeweils insbesondere das blo-
ckierbare Kugelgelenk 16 sowie das Befestigungs-
element 14 und die Dauerfixierung 28. Mittels der
Haltevorrichtung 35 kann das jeweilige Leuchtenele-
ment 12, insbesondere nach Einstellung bzw. Aus-
richtung, relativ zu einer Referenz festgelegt werden.

[0078] Fig. 8 zeigt ein Einstellsystem 100 für ein
Leuchtenbauteil 10 eines Kraftfahrzeugscheinwer-
fers.

[0079] Das Leuchtenbauteil 10, das einer der vor-
angehenden geschilderten Ausführungsformen, ins-
besondere der Ausführungsform gemäß der Fig. 1
und Fig. 2 entsprechen kann, ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel auf einem Basisteil 18, beispielsweise
einem Kühlkörper, eines Kraftfahrzeugscheinwerfers
fixiert und somit in dem Kraftfahrzeugscheinwerfer
montiert.

[0080] Bei einer alternativen Ausführungsform des
Einstellsystems 100 kann anstelle des Basisteils 18
ein Arbeitstisch vorgesehen sein, auf dem das Leuch-
tenbauteil 10 zur Einstellung montiert ist.

[0081] Mittels des Einstellsystems 100 soll das
Leuchtenelement 12 des Leuchtenbauteils 10 rela-
tiv zu einer Referenz, insbesondere einem Referenz-
bauteil, z. B. einem nicht justierbaren Leuchtenbau-
teil, eingestellt, insbesondere ausgerichtet, werden.

[0082] Als Referenzbauteil ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel eine statische Lichtquelle 103 vorgese-
hen. Die Lichtquelle 103 ist Teil des Kraftfahrzeug-
scheinwerfers, in der das Leuchtenbauteil 10 montiert
ist. Insbesondere bei der oben genannten alternati-
ven Ausführungsform, bei der das Leuchtenbauteil 10
auf dem Arbeitstisch montiert ist, ist auch denkbar,
dass als Referenz eine Lichtquelle oder ein Reflektor
vorgesehen ist, die beispielsweise Teil des Einstell-
systems 100 sind.

[0083] Zur Einstellung ist das Leuchtenelement 12
an einer rückseitig angeordneten Verbindungsstel-
le 46 lösbar mit einer Übertragungsanordnung 104
des Einstellsystems 100 und darüber mit einem Füh-
rungstisch 106 des Einstellsystems 100 verbunden.
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Die Übertragungsanordnung 104 umfasst in diesem
Ausführungsbeispiel einen Einstellarm und kann mit-
tels einer anhand Fig. 9 näher erläuterten Dreh- und
Mitnahmevorrichtung 114 (Fig. 9) zusätzlich um sei-
ne Längsachse gedreht werden.

[0084] Der Führungstisch 106 ist als Goniometer
ausgebildet. Als solches ist er ausgebildet, die Über-
tragungsanordnung 104 auf einer kugeloberflächen-
segmentförmigen Führungsbahn zu bewegen und
insbesondere auszulenken.

[0085] Gleichzeitig ist der Führungstisch 106 aus-
gebildet, die exakte Position, insbesondere einen
Auslenkwinkel α sowie die Ausrichtung, der Über-
tragungsanordnung 104 zu messen. Somit ist eine
Bewegung bzw. Steuerung insbesondere des dem
Leuchtenbauteil 10 gegenüberliegenden Ende der
Übertragungsanordnung 104 unter präziser Überwa-
chung der Bewegung möglich.

[0086] Zur Einstellung des Leuchtenelements 12 ist
zunächst die Dauerfixierung 28 gelöst. Somit verän-
dert sich bei Bewegung der Übertragungsanordnung
104 die Ausrichtung des Leuchtenelements 12.

[0087] Die Lichtquelle 103 bestrahlt das Leuchten-
element 12. Rückreflektionen des Leuchtenelements
12 werden von einer Bildaufnahme- und Verarbei-
tungseinheit 110 des Einstellsystems 100 aufgenom-
men und ausgewertet. Somit wird das jeweils aktuel-
le Reflektionslichtbild erfasst und ausgewertet.

[0088] Der Führungstisch 106 ist motorisiert und ex-
tern steuerbar. Insbesondere wird er von einer in
Fig. 8 schematisch dargestellten Steuereinheit 112
gesteuert. Die Steuereinheit 112 ist dazu mit dem
Führungstisch 106, mit der Lichtquelle 103 sowie
dem Bilderfassungs- und Verarbeitungssystem 110
signaltechnisch verbunden.

[0089] Die Steuereinheit 112 steuert den Führungs-
tisch 106 und damit die Übertragungsanordnung 104
derart und so lange an, bis das Leuchtenelement 12
eine gewünschte Zielausrichtung aufweist, d. h. bis
es auf die Referenz eingestellt bzw. auf diese ausge-
richtet ist. Zur Erkennung dieses Zielzustands prüft
die Steuereinheit 112 das von der Bildaufnahme- und
Verarbeitungseinheit 110 erfasste Reflektionslichtbild
dahin gehend, ob es zumindest bis auf ein vordefi-
niertes Toleranzmaß mit einem vordefinierten Soll-
Reflektionslichtbild übereinstimmt.

[0090] Sobald dieser Zielzustand erreicht ist, wird
die Dauerfixierung 28 fixiert, insbesondere im Fal-
le einer als Schraube ausgebildeten Dauerfixierung
festgezogen. Anschließend wird das Einstellsystem
100, insbesondere seine Übertragungsanordnung
104, vom Leuchtenelement 12 gelöst.

[0091] Fig. 9 stellt die Funktionsweise des Einstell-
systems 100 in einer schematischen Querschnittsan-
sicht dar.

[0092] Zunächst ist zu erkennen, dass die Übertra-
gungsanordnung 104 mittels der Dreh- und Mitnah-
mevorrichtung 114 am Führungstisch 106 verlager-
bar geführt ist.

[0093] Insbesondere kann die Übertragungsanord-
nung 104 um den Auslenkwinkel α ausgehend von
einer Nulllage 0 beidseits ausgelenkt werden. In die-
sem Ausführungsbeispiel beträgt der maximale Aus-
lenkwinkel α plus/minus 10°.

[0094] Die Übertragungsanordnung 104 ist längen-
veränderlich ausgebildet. Insbesondere weist sie ein
Federelement 116 auf. Über das Federelement 116
ist die Übertragungsanordnung 104 unter Vorspan-
nung an der Verbindungsstelle 46 des Leuchten-
elements 12, insbesondere an dessen Schlitz 48
(Fig. 5), einenends festlegbar. Anderenends wird die
Übertragungsanordnung 104 über die Dreh- und Mit-
nahmevorrichtung 114 des Führungstisches 106 ent-
lang der Führungsbahn des Führungstisches 106
bewegt. Etwaige Distanzunterschiede zwischen der
Führungsbahn und dem Leuchtenelement 12 können
durch das Federelement 116 ausgeglichen werden.
Distanzunterschiede können auch ausgeglichen wer-
den, wenn die Übertragungsanordnung 104 an ih-
rem freien Ende einen Clips aufweist und die Verbin-
dungsstelle 46 einen Schlitz und somit eine offene
Führung für den Clips aufweist. Der Clips kann sich
dann in Längsrichtung der Übertragungsanordnung
104 im Schlitz bewegen.

[0095] Zur Kopplung und Entkopplung der Übertra-
gungsanordnung mit dem Leuchtenelement 12 kann
das Federelement 116, insbesondere eine Druck-
feder, gestaucht werden. Das Leuchtenelement 12
kann zum Clips ausgerichtet werden und anschlie-
ßend kann das Federelement 116 entspannt werden,
wobei der Clips in den Schlitz der Verbindungsstel-
le 46 gelangt. Somit sind Übertragungsanordnung
104 und Leuchtenelement 12 gekoppelt. Die Übertra-
gungsanordnung 104, insbesondere der Clips, kann
quer zur Längsrichtung der Übertragungsanordnung
104 spielfrei an der Verbindungsstelle 46, insbeson-
dere dem Schlitz, angeordnet sein.

[0096] Bei der in Fig. 8 und Fig. 9 dargestellten Aus-
führungsform des Einstellsystems 100 ist - wie insbe-
sondere der Fig. 9 entnehmbar ist - ferner vorgese-
hen, dass die in der Fig. 9 schematisch dargestellten
Kugelaufnahme 24 aufgenommene Kugel 26 im Ku-
gelmittelpunkt der kugelförmigen Führungsbahn des
Führungstisches 106 angeordnet ist.
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[0097] Fig. 10 stellt den eingangs bereits beschrie-
benen Stand der Technik dar.

Patentansprüche

1.    Kraftfahrzeugscheinwerfer mit einem Leuch-
tenbauteil (10) und einem Befestigungselement (14)
zur Montage auf und/oder an einem Basisteil (18)
des Kraftfahrzeugscheinwerfers, wobei das Leuch-
tenbauteil (10) ein Leuchtenelement (12) und eine
Haltevorrichtung (35) umfasst, und das Leuchtenele-
ment (12) mittels der Haltevorrichtung (35) in seiner
Position und/oder Ausrichtung relativ zu einem Re-
ferenzbauteil festlegbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haltevorrichtung (35) als Kugelgelenk
(16) ausgebildet ist oder ein solches aufweist und
an dem Leuchtenelement (12) eine Verbindungsstel-
le (46) zur Verbindung mit einem Einstellsystem (35)
vorgesehen ist, mit dem die Position und/oder Aus-
richtung des Leuchtenelements (12) relativ zum Re-
ferenzbauteil einstellbar ist.

2.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung
(35) als blockierbares Kugelgelenk (16) ausgebildet
ist oder ein solches aufweist.

3.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens ein Freiheitsgrad des Kugelge-
lenks (16) dauerhaft begrenzt ist.

4.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Leuchtenelement (12) als Reflektor
ausgebildet ist oder einen solchen aufweist.

5.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Leuchtenelement (12) in einem Bereich
einer Verlängerung einer Längsachse (L) des Befes-
tigungselements (14) anordenbar und/oder angeord-
net ist.

6.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Leuchtenelement (12) im Bereich
einer Senkrechten der Längsachse (L) des Befesti-
gungselements (14) anordenbar und/oder angeord-
net ist.

7.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Befestigungselement (14) wenigstens
zwei Befestigungsarme (20, 21) aufweist, in oder an
denen das Kugelgelenk (16) gehalten ist.

8.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass

die Befestigungsarme (20, 21) aneinander, insbeson-
dere über ein Filmgelenk (22), angelenkt sind.

9.  Kraftfahrzeugscheinwerfer nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kugelgelenk (16) mittels einer Dauerfixierung
(28), insbesondere einer Klemmvorrichtung, eines
Schraubelements und/oder einer Klebefixierung, blo-
ckierbar ist.

10.    Kraftfahrzeugscheinwerfer nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Leuchtenbauteil (10), vorzugsweise
sein Befestigungselement (14), eine Kopplungsstel-
le (44) zur Kopplung mit einem Koppelelement (42)
eines weiteren Leuchtenbauteils (10) und/oder ein
Koppelelement (42) zur Kopplung mit einer Kopp-
lungsstelle (44) des weiteren Leuchtenbauteils (10)
aufweist oder dass eine solche oder ein solches am
Leuchtenbauteil (10) ausgebildet ist.

11.    Einstellsystem (35) für ein Leuchtenbauteil
(10) eines Kraftfahrzeugscheinwerfers nach einem
der vorhergehenden Ansprüche zur Einstellung des
Leuchtenelements (12) des Leuchtenbauteils (10)
relativ zu dem Referenzbauteil, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einstellsystem (35) mit der Ver-
bindungsstelle (36) des Leuchtenelements (12) lös-
bar verbindbar ist.

12.  Einstellsystem nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Einstell-
system (35) eine einenends mit dem Leuchtenele-
ment (12) verbindbare, in ihrer Ausrichtung und/oder
Position steuerbare Übertragungsanordnung (104)
aufweist.

13.  Einstellsystem nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Übertra-
gungsanordnung (104) anderenends an einem Füh-
rungstisch (106) von diesem führbar und bewegbar
angeordnet ist.

14.  Einstellsystem nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Füh-
rungstisch (106) als Goniometer ausgebildet ist oder
ein solches aufweist.

15.    Einstellsystem nach einem der Ansprüche
13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das
Leuchtenbauteil (10), insbesondere die Kugel (26)
seines Kugelgelenks (16), im Kugelmittelpunkt der
Führungsbahn oder Führungsfläche des Führungsti-
sches (106) anordenbar und/oder angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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