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(57) Fahrzeugscheinwerfer (500), umfassend zumindest zwei 
Leuchtmittel (10, 11, 12, 13) mit jeweils einer
lichtemittierenden Fläche, zumindest zwei Kollimatoren 
(20, 21, 22, 23) mit jeweils einer optischen Kollimator- 
Achse (60, 61, 62, 63) und jeweils einem auf der 
Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) gelegenem Kollimator- 
Brennpunkt (30, 31, 32, 33), und eine Projektionsoptik 
(1) mit einer optischen Projektions-Achse (7) und einem 
auf der Projektions- Achse (7) gelegenen Brennpunkt (3). 
Die zumindest zwei Leuchtmittel (10, 11, 12, 13) sind 
zwischen einer Kollimator-Bildfläche (45), welche normal 
zur Projektions-Achse (7) verläuft, und der 
Projektionsoptik (1) gelegen. Die zumindest zwei 
Kollimatoren (20, 21, 22, 23) sind jeweils zwischen den 
zumindest zwei Leuchtmitteln (10, 11, 12, 13) und der 
Projektionsoptik (1) gelegen. Die Kollimator-Brennpunkte 
(30, 31, 32, 33) sind jeweils zwischen der Kollimator- 
Bildfläche (45) und den zumindest zwei Leuchtmitteln 
(10, 11, 12, 13) gelegen. Jedes der zumindest zwei 
Leuchtmittel (10, 11, 12, 13) ist eingerichtet, Licht in 
Richtung der jeweiligen Kollimator-Achsen (60, 61, 62, 
63) durch einen der zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 
22, 23) hindurch zu emittieren und in Folge wird das 
emittierte Licht gemeinsam durch die Projektionsoptik (1) 
geführt.
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Zusammenfassung

Fahrzeugscheinwerfer (500), umfassend zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) mit 

jeweils einer lichtemittierenden Fläche, zumindest zwei Kollimatoren (20, 21,22, 23) mit 

jeweils einer optischen Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) und jeweils einem auf der 

Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) gelegenem Kollimator-Brennpunkt (30, 31, 32, 33), und eine 

Projektionsoptik (1) mit einer optischen Projektions-Achse (7) und einem auf der Projektions- 

Achse (7) gelegenen Brennpunkt (3). Die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) sind 

zwischen einer Kollimator-Bildfläche (45), welche normal zur Projektions-Achse (7) verläuft, 

und der Projektionsoptik (1) gelegen. Die zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) sind 

jeweils zwischen den zumindest zwei Leuchtmitteln (10,11,12,13) und der 

Projektionsoptik (1) gelegen. Die Kollimator-Brennpunkte (30, 31, 32, 33) sind jeweils 

zwischen der Kollimator-Bildfläche (45) und den zumindest zwei Leuchtmitteln (10,11,12, 

13) gelegen. Jedes der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) ist eingerichtet, Licht in 

Richtung der jeweiligen Kollimator-Achsen (60, 61, 62, 63) durch einen der zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) hindurch zu emittieren und in Folge wird das emittierte Licht 

gemeinsam durch die Projektionsoptik (1) geführt.

Fig. 1
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Fahrzeugscheinwerfer

Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest zwei Leuchtmittel 

mit jeweils einer lichtemittierenden Fläche, zumindest zwei Kollimatoren mit jeweils einer 

optischen Kollimator-Achse und jeweils einem auf der Kollimator-Achse gelegenem 

Kollimator-Brennpunkt, und eine Projektionsoptik mit einer optischen Projektions-Achse 

und einem auf der Projektions-Achse gelegenen Brennpunkt.

Bei der Entwicklung der gegenwärtigen Scheinwerfersysteme steht immer mehr der Wunsch 

im Vordergrund, ein möglichst hochaufgelöstes, homogenes Lichtbild auf die Fahrbahn 

projizieren zu können. Der Begriff „Fahrbahn" wird hier zur vereinfachten Darstellung 

verwendet, denn selbstverständlich hängt es von den örtlichen Gegebenheiten ab, ob sich ein 

Lichtbild tatsächlich auf der Fahrbahn befindet oder auch darüber hinaus erstreckt. 

Prinzipiell entspricht das Lichtbild im verwendeten Sinn einer Projektion auf eine vertikale 

Fläche entsprechend der einschlägigen Normen, die sich auf die KFZ-Beleuchtungstechnik 

beziehen.

Bei Fahrzeugscheinwerfern nach dem Stand der Technik wird häufig ein Gesamtlichtbild, 

das vor das Fahrzeug projiziert wird, aus mehreren Teillichtbildern zusammengesetzt. Dabei 

werden die jeweiligen Teillichtbilder aus Lichtquellen und nachfolgenden Optikelementen 

erzeugt. Es sind häufig komplexe Anordnungen notwendig, um beispielsweise durch eine 

parallel gerichtete Abstrahlung der Lichtquellen zu bewirken, dass das Gesamtlichtbild 

durch die Teillichtbilder günstig zusammengesetzt werden kann. Dabei soll das 

Zusammensetzen der Teillichtbilder derart erfolgen, dass nach Möglichkeit keine Spalten 

zwischen benachbarten Teillichtbildern auftreten oder Überlappungen von benachbarten 

Teillichtbildern vermieden werden. Dadurch soll erreicht werden, dass ein möglichst 

hinsichtlich der Helligkeit homogenes Gesamtlichtbild gebildet wird. Alternativ kann 

hinsichtlich zu erreichender Intensitätswerte im Gesamtlichtbild ein Kriterium bei der 

Aneinanderreihung von Teillichtbildern sein. Zudem soll das Zusammensetzen von 

Teillichtbildern zu einem Gesamtlichtbild möglichst entfernungsunabhängig erfolgen, das 

heißt ein möglicher Parallaxen-Fehler soll korrigiert beziehungsweise minimiert werden.
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Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Fahrzeugscheinwerfer der eingangs

genannten Art zu schaffen, welcher ein günstiges Gesamtlichtbild, das aus mehreren

Teillichtbildern zusammengesetzt ist, ermöglicht.

Die Aufgabe wird gelöst, indem die zumindest zwei Kollimatoren zwischen einer 

Kollimator-Bildfläche, welche normal zur Projektions-Achse verläuft, und der 

Projektionsoptik gelegen sind, und die Kollimator-Brennpunkte jeweils zwischen der 

Kollimator-Bildfläche und den zumindest zwei Kollimatoren gelegen sind, und die 

zumindest zwei Leuchtmittel zwischen den zumindest zwei Kollimatoren und den 

Kollimator-Brennpunkten gelegen sind, und jedes der zumindest zwei Leuchtmittel 

eingerichtet ist, Licht von den jeweiligen lichtemittierenden Flächen ausgehend durch einen 

der zumindest zwei Kollimatoren hindurch zu emittieren und in Folge das emittierte Licht 

gemeinsam durch die Projektionsoptik geführt wird.

Dabei sind die Leuchtmittel zwischen jeweils einem der zumindest zwei Kollimator- 

Brennpunkte und einem der zumindest zwei Kollimatoren gelegen, welche jeweils 

zumindest eine Sammellinse umfassen, wobei die zumindest zwei Kollimatoren, sofern sie 

jeweils aus mehreren Linsen bestehen, jeweils insgesamt als Sammellinse wirken sollen.

Dabei kann die Kollimator-Bildfläche eine Ebene sein.

Dadurch kann erreicht werden, dass die Anordnung eingerichtet ist, mehrere aneinander 

angeordnete Teillichtbilder parallel abzustrahlen und dabei einen Parallaxen-Fehler, wie er 

im Stand der Technik häufig bei einer aneinander grenzenden Anreihung von 

Teillichtbildern auftritt, zu reduzieren. Der Parallaxen-Fehler wird in unterschiedlichen 

Entfernungen vor dem Fahrzeug deutlich, indem beispielsweise eine überlappungsfreie, 

sowie lückenlose Darstellung der Teillichtbilder als Gesamtlichtbild entfernungsabhängig ist.

Die Aufgabe wird alternativ gelöst, indem die Projektionsoptik ferner eine Petzval-Fläche 

aufweist, und die zumindest zwei Kollimatoren zwischen der Petzval-Fläche der 

Projektionsoptik, und der Projektionsoptik gelegen sind, und die Kollimator-Brennpunkte 

jeweils zwischen der Petzval-Fläche und den zumindest zwei Kollimatoren gelegen sind, 

und die zumindest zwei Leuchtmittel zwischen den zumindest zwei Kollimatoren und den 

Kollimator-Brennpunkten gelegen sind, und jedes der zumindest zwei Leuchtmittel 

eingerichtet ist, Licht von den jeweiligen lichtemittierenden Flächen ausgehend durch einen
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der zumindest zwei Kollimatoren hindurch zu emittieren und in Folge das emittierte Licht 

gemeinsam durch die Projektionsoptik geführt wird.

Die erstgenannte Variante und die alternative, zweitgenannte Variante der Erfindung lösen 

die Aufgabe der Erfindung gleichermaßen.

Auch in dieser Variante sind die Leuchtmittel zwischen jeweils einem der zumindest zwei 

Kollimator-Brennpunkte und einem der zumindest zwei Kollimatoren gelegen, welche 

jeweils zumindest eine Sammellinse umfassen.

Dabei kann die Kollimator-Bildfläche eine räumlich gekrümmte Fläche sein, die durch den 

Aufbau und die geometrischen Abmessungen und Positionen der optischen Anordnung 

bestimmt ist.

Optische Linsen wie Sammellinsen weisen neben Brennpunkten sogenannte Petzval-Flächen 

auf, welche Brennflächen der optischen Linsen beschreiben und auf denen somit die 

Brennpunkte gelegen sind. Die Petzval-Flächen sind häufig räumlich gekrümmte Flächen.

Es ist günstig, wenn die Kollimator-Achsen und die Projektions-Achse parallel verlaufen. 

Dadurch kann die Anordnung besonders einfach konstruiert und hergestellt werden.

Um eine weitere Vereinfachung der Konstruktion des Scheinwerfers zu erreichen, ist es auch 

günstig, wenn längs einer Leuchtmittel-Gerade, welche normal zur Projektions-Achse 

verläuft und vorzugsweise diese schneidet, die lichtemittierenden Flächen der zumindest 

zwei Leuchtmittel angeordnet sind, wobei die lichtemittierenden Flächen der zumindest 

zwei Leuchtmittel den zumindest zwei Kollimatoren zugewandt sind, und die Leuchtmittel- 

Gerade durch die lichtemittierende Flächen verläuft. Dadurch kann auch eine Herstellung 

erleichtert und kostengünstiger gestaltet werden.

Es ist besonders günstig, wenn längs einer Kollimator-Gerade, welche normal zur 

Projektions-Achse verläuft und vorzugsweise diese schneidet, die zumindest zwei 

Kollimatoren angeordnet sind, und die Kollimator-Gerade vorzugsweise jeweils durch eine 

Hauptebene eines der zumindest zwei Kollimatoren verläuft. Dadurch kann erreicht werden, 

dass die Anordnung besonders einfach konstruiert und hergestellt werden kann.
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Für eine besonders einfache Ausführungsform der Erfindung ist es vorteilhaft, wenn längs 

einer Kollimator-Brennpunkt-Gerade, welche normal zur Projektions-Achse verläuft und 

vorzugsweise diese schneidet, die Kollimator-Brennpunkte gelegen sind, und die 

Kollimator-Bildfläche eine Ebene ist, und eine Kollimator-Bildflächen-Gerade, welche in der 

ebenen Kollimator-Bildfläche und normal zur Projektions-Achse verläuft und vorzugsweise 

diese schneidet, definiert ist, und der Brennpunkt der Projektionsoptik in der Kollimator- 

Bildfläche gelegen ist.

Die Erfindung kann weitergebildet und vereinfacht werden, wenn zwischen der Kollimator- 

Bildflächen-Gerade und der Kollimator-Brennpunkt-Gerade in Richtung der Projektions- 

Achse ein erster Abstand definiert ist, welcher der Kollimator-Brennweite des Kollimators 

entspricht.

Die Erfindung kann weitergebildet und vereinfacht werden, wenn die Distanz zwischen der 

Leuchtmittel-Gerade und der Kollimator-Brennpunkt-Gerade in Richtung der Projektions- 

Achse einen zweiten Abstand festlegt, welcher einem Drittel der Kollimator- 

Brennweite eines der zumindest zwei Kollimatoren entspricht.

Für eine Weiterbildung der Erfindung ist es auch vorteilhaft, wenn die zumindest zwei 

Leuchtmittel jeweils eine Leucht-Breite normal zur Projektions-Achse aufweisen und 

untereinander jeweils einen Leuchten-Abstand normal zur Projektions-Achse aufweisen, 

welcher bevorzugt zwischen dem einfachen und dreifachen Wert der Leucht-Breite liegt, 

aber besonders bevorzugt dem doppelten Wert der Leucht-Breite entspricht. Die Leucht- 

Breite bezieht sich auf die Breite der lichtemittierenden Fläche der Leuchtmittel. Bei einer 

quadratischen lichtemittierenden Fläche des Leuchtmittels sind die Breite und Höhe, welche 

normal zur Breite gemessen wird, der lichtemittierenden Fläche gleich groß.

Für eine Weiterbildung der Erfindung ist es vorteilhaft, wenn ferner eine Sammeloptik mit 

einer optischen Achse und einem Sammeloptik-Brennpunkt umfasst ist, wobei die 

Projektions-Achse und die optische Achse der Sammeloptik parallel, vorzugsweise koaxial, 

verlaufen und ferner eine Sammeloptik-Bildfläche in Form einer Ebene definiert ist, welche 

normal zur optischen Achse und durch den Brennpunkt der Sammeloptik verläuft, und die 

Kollimator-Bildfläche zwischen der Sammeloptik-Bildfläche und den lichtemittierenden 

Flächen der zumindest zwei Leuchtmittel, aber bevorzugt zwischen der Sammeloptik-
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Bildfläche und den Kollimator-Brennpunkten gelegen ist, und der Brennpunkt der 

Projektionsoptik in der Sammeloptik-Bildfläche gelegen ist, und eine Projektions- 

Brennpunkt-Gerade, welche durch den Brennpunkt der Projektionsoptik und normal zur 

Projektions-Achse verläuft und diese schneidet, definiert ist, und eine Kollimator- 

Bildflächen-Gerade, welche in der Kollimator-Bildfläche und normal zur Projektions-Achse 

verläuft und diese schneidet, definiert ist, die Distanz zwischen der Projektions-Brennpunkt- 

Gerade und der Kollimator-Bildfläche in Richtung der Projektions-Achse einen fünfter 

Abstand definiert, welcher vorzugsweise dem halben Wert der Brennweite des 

Sammeloptik-Brennpunkts entspricht. Dadurch kann eine Konfiguration der Anordnung 

erreicht werden, bei welcher eine Überlappung von Teillichtbildern erzielt wird. Dies kann 

dazu genutzt werden, um beispielsweise eine Erhöhung der Intensität des Gesamtlichtbilds 

zu erreichen.

Gemäß der zuvor genannten alternativen Lösung der Aufgabe kann der 

Eahrzeugscheinwerfer weitergebildet sein, indem die Kollimator-Achsen jeweils normal zur 

Petzval-Eläche verlaufen.

Es ist günstig, wenn dabei die zumindest zwei Leuchtmittel eingerichtet sind, durch die 

zumindest zwei Kollimatoren hindurch Licht zu emittieren und virtuelle Kollimator- 

Leuchtmittel-Bilder zu erzeugen, welche Objekte der Projektionsoptik bilden und als 

virtuelle Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder auf der Petzval-Eläche erscheinen, welche 

über die Projektionsoptik abgebildet werden.

Zusätzlich ist es günstig, wenn die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder auf der 

Petzval-Eläche direkt aneinander angrenzen, oder sich die virtuellen Projektionsoptik- 

Leuchtmittel-Bilder auf der Petzval-Eläche überlappen, wobei die virtuellen 

Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder jeweils eine virtuelle Breite aufweisen, und 

vorzugsweise zumindest eine Überlappung eine halbe virtuelle Breite beträgt.

Zusätzlich kann die Erfindung weitergebildet sein, indem ferner eine Sammeloptik mit einer 

optischen Achse und einem Sammeloptik-Brennpunkt umfasst ist, wobei die Projektions- 

Achse und die optische Achse der Sammeloptik parallel, vorzugsweise koaxial, verlaufen 

und ferner eine Sammeloptik-Bildfläche definiert ist, welche durch den Brennpunkt der 

Sammeloptik verläuft, und die Kollimator-Bildfläche zwischen der Petzval-Eläche der
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Projektionsoptik und den lichtemittierenden Flächen der zumindest zwei Leuchtmittel, aber 

bevorzugt zwischen der Petzval-Fläche der Projektionsoptik und den Kollimator- 

Brennpunkten gelegen ist, und der Brennpunkt der Projektionsoptik in der Sammeloptik- 

Bildfläche gelegen ist, und eine Projektions-Brennpunkt-Gerade welche durch den 

Brennpunkt der Projektionsoptik und normal zur Projektions-Achse verläuft und diese 

schneidet, definiert ist, und eine Kollimator-Bildflächen-Gerade welche die Kollimator- 

Bildfläche in der Projektions-Achse schneidet, definiert ist, die Distanz zwischen der 

Projektions-Brennpunkt-Gerade und der Kollimator-Bildflächen-Gerade in Richtung der 

Projektions-Achse einen fünfter Abstand definiert, welcher vorzugsweise dem halben Wert 

der Brennweite des Sammeloptik-Brennpunkts entspricht.

Für beide Varianten der Erfindung ist es günstig, wenn die lichtemittierenden Flächen der 

zumindest zwei Leuchtmittel jeweils normal zur Richtung der jeweilig zugeordneten 

Kollimator-Achsen angeordnet sind, wodurch eine einfache Konstruktion und Herstellung 

des Scheinwerfers ermöglicht wird.

Außerdem ist es günstig, wenn das von den zumindest zwei Leuchtmitteln emittierte Licht 

in Richtung der Kollimator-Achse eines jeweils zugeordneten Kollimators durch diesen 

hindurch emittiert wird.

Außerdem ist es günstig, wenn die zumindest zwei Leuchtmittel jeweils zumindest ein 

Halbleiter-Leuchtmittel, insbesondere eine Matrix von mehreren Halbleiter-Leuchtmitteln, 

welche vorzugsweise in Form eines elektronischen Bauteils gebildet ist, umfassen und 

vorzugsweise jeweils eine lichtemittierende Fläche mit quadratischer Form aufweisen, und 

vorzugsweise die zumindest zwei Leuchtmittel jeweils baugleich ausgeführt sind, um eine 

einfache Konstruktion des Scheinwerfers weiter zu verbessern und eine Herstellung zu 

erleichtern und kostengünstiger zu gestalten. Die lichtemittierenden Flächen können jeweils 

so gestaltet sein, dass mehrere, einzeln ansteuerbare Lichtquellen, beispielsweise in Form 

von Halbleiter-Lichtquellen wie LEDs oder Laser-Dioden, gemeinsam die lichtemittierende 

Fläche bilden. Bei einer quadratischen Form der lichtemittierenden Fläche entspricht die 

Feucht-Höhe der Feucht-Breite.

Zu einer weiteren Vereinfachung der Konstruktion des Scheinwerfers ist es ebenso günstig, 

wenn die zumindest zwei Kollimatoren, welche vorzugsweise jeweils zumindest eine

7/40



P16371

7

optische Sammellinse umfassen und vorzugsweise die zumindest zwei Kollimatoren jeweils

baugleich ausgeführt sind. Dadurch kann eine Herstellung erleichtert und kostengünstiger

gestaltet werden.

Die Erfindung und deren Vorteile werden im Folgenden anhand von nicht einschränkenden 

Ausführungsbeispielen näher beschrieben, die in den beiliegenden Zeichnungen 

veranschaulicht sind. Die Zeichnungen zeigen in

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines ersten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

Fig. 3 eine Draufsicht einer Anordnung mit überlappenden Teillichtbildern,

Fig. 4 eine Draufsicht einer Anordnung mit angrenzenden Teillichtbildern gemäß der 

Erfindung,

Fig. 5 eine Draufsicht der Anordnung nach Fig. 1,

Fig. 6 eine weitere Draufsicht der Anordnung nach Fig. 1,

Fig. 7 eine Draufsicht der Anordnung nach Fig. 2,

Fig. 8 eine Draufsicht eines dritten Ausführungsbeispiels der Erfindung.

Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 8 werden nun Ausführungsbeispiele der Erfindung 

näher erläutert. Insbesondere sind für die Erfindung in einem Scheinwerfer wichtige Teile 

dargestellt, wobei klar ist, dass ein Scheinwerfer noch viele andere, nicht gezeigte Teile 

enthält, die einen sinnvollen Einsatz in einem Kraftfahrzeug, wie insbesondere einem PKW 

oder Motorrad, ermöglichen. Der Übersichtlichkeit halber sind daher beispielsweise 

Kühlvorrichtungen für Bauteile, Ansteuerungselektronik, weitere optische Elemente, 

mechanische Verstell-Einrichtungen beziehungsweise Halterungen nicht gezeigt.

Bei den weiteren Erläuterungen wird die Linsengleichung angewandt, welche bei einer 

optischen Abbildung mittels einer Linse die Beziehung zwischen einer Gegenstandsweite g, 

einer Bildweite b und einer Brennweite f angibt. Sie lautet:

1 1 _ 1 
b+ g 7
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Die Bezeichnungen gelten an einer Linse. Im Weiteren wird auf den Fall g<f Bezug

genommen, in dem eine „Lupenwirkung" erzielt wird.

Durch Anwendung des Strahlensatzes der Geometrie auf einen Mittelpunktstrahl, welcher 

auch als Hauptpunktstrahl bezeichnet wird, also auf einen Strahl durch den optischen 

Mittelpunkt einer Linse, und die sich mit ihm im „Mittelpunkt der Linse" kreuzende 

optische Achse bei einer dünnen Linse, erhält man für den Abbildungsmaßstab M die 

Beziehung

B b
M = - = -

G g

wobei G die Größe des abzubildenden Gegenstandes (Objektes) und B die des Bildes ist. Die 

Gegenstandsweite oder Objektweite, also der Abstand zwischen einer objektseitigen sowie 

gegenstandseitigen Hauptebene der Linse und Objekt, ist hier mit g bezeichnet und die 

Bildweite, also der Abstand zwischen bildseitiger Hauptebene und Bild, mit b. Der 

Gegenstand G weist einen Fußpunkt auf der optischen Achse auf.

Die Hauptebenen einer Linse bezeichnen jene Ebenen quer zur optischen Achse des durch 

die Linse gehenden Lichts, von der aus die gegenstandseitige beziehungsweise bildseitige 

Brennweite der Linse angegeben wird.

Die Petzval-Fläche einer optischen Linse oder eines optischen Linsensystems ist durch die 

Abbildungseigenschaften, das heißt durch die Geometrie und die Materialeigenschaften der 

optischen Linse bestimmt, und mit Abbildungsfehlern für Randbereiche der optischen Linse 

verknüpft ist. Die Petzval-Fläche einer optischen Linse ist häufig eine gekrümmte Fläche, die 

den Brennpunkt der optischen Linse in der Bildmitte umfasst.

Fig. 1, Fig. 5 und Fig. 6 zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen 

Fahrzeugscheinwerfers 500, der vier Leuchtmittel 10,11,12,13 mit jeweils einer 

lichtemittierenden Fläche 15,16,17,18, sowie vier Kollimatoren 20, 21,22, 23 mit jeweils 

einer optischen Kollimator-Achse 60, 61, 62, 63 und jeweils einem auf der Kollimator- 

Achse 60, 61, 62, 63 gelegenem Kollimator-Brennpunkt 30, 31, 32, 33, und eine 

Projektionsoptik 1 mit einer optischen Projektions-Achse 7 und einem auf der Projektions- 

Achse 7 gelegenen Brennpunkt 3, umfasst.
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Die Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 und die Projektions-Achse 7 verlaufen parallel.

Die vier Leuchtmittel 10,11,12,13 sind zwischen einer Kollimator-Bildfläche 45, welche 

normal zur Projektions-Achse 7 verläuft, und der Projektionsoptik 1 gelegen.

Die vier Kollimatoren 20, 21, 22, 23 sind jeweils zwischen den vier Leuchtmitteln 10,11,12, 

13 und der Projektionsoptik 1 gelegen.

Die Kollimator-Brennpunkte 30, 31, 32, 33 sind jeweils zwischen der Kollimator-Bildfläche 45 

und den vier Leuchtmitteln 10,11,12,13 gelegen, wobei die vier Leuchtmitteln 10,11,12,13 

jeweils innerhalb der Brennweite der vier zugeordneten Kollimatoren 20, 21,22, 23 gelegen 

sind.

Jedes der vier Leuchtmittel 10,11,12,13 ist eingerichtet, Licht in Richtung der jeweiligen 

Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 durch einen der vier Kollimatoren 20, 21, 22,23 hindurch zu 

emittieren und in Folge wird das emittierte Licht gemeinsam durch die Projektionsoptik 1 

geführt.

In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass jeweils der überwiegende Teil 

jedes von den vier Leuchtmitteln 10,11,12,13 emittierten Lichts jeweils durch einen 

zugeordneten Kollimator 20, 21, 22, 23 geführt wird. Dabei erfolgt die Zuordnung von einem 

Leuchtmittel 10,11,12,13 und einem Kollimator 20, 21,22, 23 durch die Anordnung in einer 

gemeinsamen optischen Achse, die der Kollimator-Achse 60, 61, 62, 63 entspricht und in die 

das Licht der lichtemittierenden Fläche 15,16,17,18 eines Leuchtmittels 10,11,12,13 

überwiegend emittiert wird.

Die lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 der vier Leuchtmittel 10,11,12,13 sind in einer 

Ebene angeordnet, welche normal zur Richtung der Projektions-Achse 7 gelegen ist, und 

weisen jeweils eine Leucht-Breite 212 normal zur Projektions-Achse 7 und untereinander 

jeweils einen Leuchten-Abstand 216 normal zur Projektions-Achse 7 auf.

Längs einer Kollimator-Gerade 120, welche normal zur Projektions-Achse 7 verläuft und 

diese schneidet, sind die vier Kollimatoren 20, 21, 22,23 angeordnet. Die Kollimator- 

Gerade 120 verläuft jeweils durch die objektseitigen Hauptpunkte der vier Kollimatoren 20,
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21, 22, 23. Wenn es für eine Ausführungsform zweckdienlich ist, kann die Kollimator- 

Gerade 120 auch durch die bildseitige Hauptebene 122 des Kollimators 20, 21, 22, 23 

verlaufen, insbesondere für die Bildweite 295 des Kollimators 20, 21, 22, 23. 

Dementsprechend kann die in den Figuren eingezeichnete Kollimator-Gerade 120 

entsprechend definiert sein. Zur einfacheren Darstellung wird somit keine Differenzierung 

vorgenommen. Dem Fachmann ist jeweils klar, welcher Bezugspunkt für die jeweilige 

Betrachtung zu wählen ist.

Die vier Leuchtmittel 10,11,12,13 umfassen jeweils ein Halbleiter-Leuchtmittel, in Form 

flächenhafter, lichtemittierender Bereiche, die auch Matrix-artig unterteilt von mehreren 

einzelnen Halbleiter-Leuchtmitteln gebildet sein können. Die Matrix ist als Teil eines 

elektronischen Bauteils ausgebildet. Die vier Leuchtmittel 10,11,12,13 sind jeweils 

baugleich ausgeführt.

Die vier Kollimatoren 20, 21, 22, 23, welche vorzugsweise jeweils zumindest eine optische 

Linse oder ein mehrstufiges optisches Linsensystem mit in Summe positiver Brechkraft 

umfassen, weisen jeweils zumindest einen Brennpunkt auf. Die vier Kollimatoren 20, 21,22, 

23 sind jeweils baugleich ausgeführt sind.

Längs einer Leuchtmittel-Gerade 110, welche normal zur jeweiligen optischen Achse 60, 61, 

62, 63 des Kollimators 20, 21, 22, 23 verläuft und diese schneidet, sind die lichtemittierenden 

Flächen 15,16,17,18 der vier Leuchtmittel 10,11,12,13 angeordnet. Die lichtemittierenden 

Flächen 15,16,17,18 der vier Leuchtmittel 10,11,12,13 sind den vier Kollimatoren 20, 21, 22, 

23 zugewandt und die Leuchtmittel-Gerade 110 verläuft durch die lichtemittierende 

Flächen 15,16,17,18.

Längs einer Kollimator-Brennpunkt-Gerade 130, welche normal zur Projektions-Achse 7 

verläuft und diese schneidet, sind die Kollimator-Brennpunkte 30, 31, 32, 33 gelegen.

Es ist eine Kollimator-Bildflächen-Gerade 145 definiert, welche in der Kollimator- 

Bildfläche 45 und normal zur Projektions-Achse 7 verläuft und diese schneidet.

Es ist eine Projektions-Brennpunkt-Gerade 103 definiert, welche durch den Brennpunkt 3 der 

Projektionsoptik 1 und normal zur Projektions-Achse 7 verläuft und diese schneidet.
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Die Projektions-Brennpunkt-Gerade 103 und die Kollimator-Bildflächen-Gerade 145 liegen in

diesem Ausführungsbeispiel deckungsgleich, folglich ist der Brennpunkt 3 der

Projektionsoptik 1 in der Kollimator-Bildfläche 45 gelegen.

In der Kollimator-Bildfläche 45 werden virtuelle Leuchtmittel 40,41,42,43 als Bilder der 

lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 gebildet, die durch die Projektionsoptik 1 in Form 

eines Gesamtlichtbilds vor das Fahrzeug abgebildet werden.

Zwischen der Kollimator-Bildflächen-Gerade 145 und der Kollimator-Brennpunkt-

Gerade 130 in Richtung der Projektions-Achse 7 ist ein erster Abstand 235 definiert, welcher 

vorzugsweise der Kollimator-Brennweite 230, 231,232, 233 des Kollimators 20, 21,22, 23 

entspricht.

Die Distanz zwischen der Leuchtmittel-Gerade 110 und der Kollimator-Brennpunkt-

Gerade 130 in Richtung der Projektions-Achse 7 legt einen zweiten Abstand 236 fest, welcher 

vorzugsweise einem Drittel der Kollimator-Brennweite 230, 231,232, 233 des Kollimators 20, 

21, 22, 23 entspricht.

Ein dritter Abstand 237 ist durch die Differenz zwischen der Kollimator-Brennweite 230, 231, 

232,233 und dem zweiten Abstand 236 bestimmt und entspricht einer Gegenstandsweite in 

der Abbildungsgleichung für den Kollimator.

In Fig. 5 ist erkennbar, dass in der Kollimator-Bildflächen-Gerade 145, beziehungsweise in 

der Kollimator-Bildfläche 45 virtuelle Leuchtmittel 40,41,42,43 abgebildet sind, welche 

überlappungsfrei und lückenlos mehrere Teillichtbilder zu einem Gesamtlichtbild 251 

zusammengefügt sind beziehungsweise eine virtuelle Gegenstandsgröße der 

Projektionsoptik bilden. Die virtuellen Leuchtmittel 40,41,42,43 weisen jeweils virtuelle, 

vorzugsweise gleiche Kollimator-Bildgrößen 291, 292 auf.

Eine Brennweite 201 der Projektionsoptik 1 wird von einer Hauptebene 101 der 

Projektionsoptik 1 aus gemessen, wie dem Fachmann bekannt.

In Fig. 6 sind Konstruktionslinien für Lichtwege durch die Anordnung dargestellt, die zur 

Veranschaulichung des Funktionsprinzips dienen.
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Grundsätzlich sollen die lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 des Leuchtmittels 10,11,12, 

13 innerhalb der Brennweite des Kollimators 20, 21, 22, 23 liegen. Eine Bildweite 295 des 

Kollimators 20, 21, 22, 23 kann mittels der oben angeführten Linsengleichung unter 

Berücksichtigung des Abbildungsmaßstabs und der Größen der lichtemittierenden 

Flächen 15,16,17,18 bestimmt werden. Dabei sollen die Abstände, ausgehend jeweils von 

der objektseitigen Hauptebene, welche in der Kollimator-Gerade 120 gelegen ist, bestimmt 

werden. Die Bildweite soll von der bildseitigen Hauptebene 122 des Kollimators 20,21, 22, 

23, welche in dieser Ausführungsform im Apex einer plankonvexen Linse gelegen ist, 

bestimmt werden. Es ist ein vom Leuchtmittel 12 emittiertes Lichtbündel dargestellt, das in 

einer Grenzwertbetrachtung in Form eines Mittelpunktstrahls 310 durch den Mittelpunkt 

beziehungsweise Hauptpunkt des Kollimators 22 geleitet wird, als auch in Form eines 

Brennpunktstrahls 300 durch den bildseitigen Brennpunkt 37 des Kollimators 22 geleitet 

wird. Dieser Kollimator-Brennpunkt 37 ist längs einer Kollimator-Brennpunkt-Gerade 131, 

welche normal zur Projektions-Achse 7 verläuft und diese schneidet, gelegen. Die 

Konstruktionslinie bzw. der Parallelstrahl 311 begrenzt den abzubildenden Gegenstand und 

geht von der maximalen Größe des Gegenstands aus. Der Schnittpunkt des 

Mittelpunktstrahls 310 und des Brennpunktstrahls 300 liegt auf der Kollimator-Bildflächen- 

Gerade 145, und kennzeichnen den Rand der Abbildung und legen somit die Größe des 

virtuellen Bildes 292 der lichtemittierenden Fläche 17 fest.

Das Leuchtmittel 12 kann somit positioniert werden, indem der Rand der lichtemittierenden 

Fläche 17 des Leuchtmittels 12 im Schnittpunkt der Konstruktionslinie 311 und dem 

Mittelpunktstrahl 310 angeordnet ist. Dieses Positionsprinzip gilt analog für alle 

Leuchtmittel 10,11,12,13 und Kollimatoren 20, 21, 22, 23.

Es ist klar, dass die in den Figuren dargestellten Verläufe von Lichtstrahlen im Sinne von 

Konstruktionslinien zu sehen sind. Tatsächlich erfahren Lichtstrahlen, welche durch optische 

Linsen hindurch verlaufen, jeweils Brechungen an den Grenzen zwischen verschieden 

dichten optischen Materialien und reale Lichtstrahlen können daher entsprechend nicht 

gerade verlaufen.

Ein vierter Abstand 238 ist durch die Distanz auf der Projektions-Achse 7 beziehungsweise 

der Kollimator-Achse 62 zwischen der Kollimator-Gerade 122 und Kollimator-Brennpunkt- 

Gerade 131 definiert, der dem Wert der Brennweite der Kollimatoren und somit objektseitig
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dem Abstand der Kollimator-Brennpunkte 30, 31, 32, 33 von der Kollimator-Gerade 120

entspricht. In der Fig. 6 ist zur übersichtlicheren Darstellung nur eine Gerade für die

Kollimator-Geraden 120 und 122 eingezeichnet.

Es ist eine Projektions-Bildebene 104 vor dem Fahrzeug definiert, welche durch den 

Brennpunkt 4 der Projektionsoptik 1 und normal zur Projektions-Achse 7 verläuft und diese 

schneidet, und in einer Einbaulage in einem Fahrzeug normal zur Fahrzeugachse des 

Fahrzeugs gelegen ist.

Ein Teillichtbild in Form des virtuellen Leuchtmittels 42 wird als Mittelpunktstrahl 305 

durch den Hauptpunkt der Projektionsoptik 1 geleitet und bildet an der Position der 

Bildebene 104 eine Projektion mit der Bildgröße 281 aus. Der Mittelpunktstrahl 305 begrenzt 

den abzubildenden Gegenstand und geht von der maximalen Größe des Gegenstands aus.

Fig. 2 und Fig. 7 zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen 

Fahrzeugscheinwerfers 501, welches einer Erweiterung des Fahrzeugscheinwerfers 500 der 

Fig. 1 entspricht.

Es ist jedoch ferner eine Sammeloptik 2 mit einer optischen Achse 8 und einem 

Sammeloptik-Brennpunkt 5 umfasst, wobei die Projektions-Achse 7 und die optische Achse 8 

der Sammeloptik 2 parallel, hier sogar koaxial, verlaufen.

Ferner ist eine Sammeloptik-Bildfläche 6 definiert, welche normal zur optischen Achse 8 und 

durch den Brennpunkt 5 der Sammeloptik 2 verläuft. Die Kollimator-Bildfläche 45 ist 

zwischen der Sammeloptik-Bildfläche 6 und den lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 der 

zumindest zwei Leuchtmittel 10,11,12,13, aber bevorzugt zwischen der Sammeloptik- 

Bildfläche 6 und den Kollimator-Brennpunkten 30, 31, 32, 33 gelegen. In der Sammeloptik- 

Bildfläche 6 ist eine Sammeloptik-Bildflächen-Gerade 106 definiert, welche normal zur 

Projektions-Achse 7 verläuft und diese schneidet.

Der Brennpunkt 3 der Projektionsoptik 1 ist in der Sammeloptik-Bildfläche 6 gelegen.
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In der Sammeloptik-Bildfläche 6 werden virtuelle Leuchtmittel 50,51, 52, 53 gebildet, die

durch die Projektionsoptik 1 in Form eines Gesamtlichtbilds vor das Fahrzeug abgebildet

werden.

Es ist eine Projektions-Brennpunkt-Gerade 103 definiert, welche durch den Brennpunkt 3 der 

Projektionsoptik 1 und normal zur Projektions-Achse 7 verläuft und diese schneidet.

Es ist eine Kollimator-Bildflächen-Gerade 145 definiert, welche in der Kollimator- 

Bildfläche 45 und normal zur Projektions-Achse 7 verläuft und diese schneidet.

Die Distanz zwischen der Projektions-Brennpunkt-Gerade 103 und der Kollimator- 

Bildfläche 45 beziehungsweise der Kollimator-Bildflächen-Gerade 145 in Richtung der 

Projektions-Achse 7 definiert einen fünften Abstand 239, welcher vorzugsweise dem halben 

Wert der Brennweite des Sammeloptik-Brennpunkt 5 entspricht, wie in Fig. 7 erkennbar.

Die lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 der vier Leuchtmittel 10,11,12,13 weisen 

jeweils eine Leucht-Breite 212 normal zur Projektions-Achse 7 und untereinander jeweils 

einen Leuchten-Abstand 216 normal zur Projektions-Achse 7 auf, welcher in diesem 

Ausführungsbeispiel dem doppelten Wert der Leucht-Breite 212 entspricht. Es kann günstig 

sein, wenn die lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 eine Leucht-Höhe aufweisen, welche 

der Leucht-Breite 212 entspricht und bedeutet, dass die lichtemittierenden Flächen 15,16,17, 

18 jeweils quadratisch sind.

Der Leuchten-Abstand 216 ist grundsätzlich frei wählbar, wird jedoch durch die thermischen 

Emissionen der Leuchtmittel 10,11,12,13 beschränkt. In der Praxis bewährte Werte für den 

Leuchten-Abstand 216 liegen zwischen dem einfachen und dreifachen Wert der Leucht- 

Breite 212, vorzugsweise beim doppelten Wert der Leucht-Breite 212. Zu nahe beieinander 

angeordnete Leuchtmittel 10,11,12,13 können sich gegenseitig oder deren Module, welche 

eine Ansteuerungselektronik für die Leuchtmittel 10,11,12,13 umfassen, ungünstig 

beeinflussen. Eine möglicherweise notwendige Montage eines Kühlkörpers kann auch einen 

Einfluss auf den Leuchten-Abstand 216 haben.

Dem Fachmann ist es geläufig, alternativ optische Linsen mit anderer Brennweite zu wählen, 

wodurch sich klarerweise andere Abmessungen für die ersten bis fünften Abstände ergeben.
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Für eine Weiterentwicklung der Erfindung kann bei Bedarf ein unterschiedlicher

Überlappungsgrad der virtuellen Teillichtbilder erreicht werden.

Fig. 3 zeigt eine Anordnung von vier Leuchtmittel 10,11,12,13 in Form von Halbleiter- 

Lichtquellen mit vier jeweils zugeordneten Kollimatoren 20,21, 22, 23 in Form von optischen 

Linsen, welche jeweils optische Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 aufweisen, auf denen 

Kollimator-Brennpunkte 30,31, 32,33 gelegen sind. Die Leuchtmittel 10,11,12,13 emittieren 

jeweils Licht in Richtung der Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 durch die jeweils 

zugeordneten Kollimatoren 20, 21,22, 23.

Die Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 verlaufen parallel, sodass die Strahlengänge des von 

jedem Leuchtmittel 10,11,12,13 emittierten Lichts auch parallel verlaufen.

Durch die Leuchtmittel 10,11,12,13 verläuft eine Leuchtmittel-Gerade 111, welche normal 

zu einer Lichtstrahl-Richtung 160 orientiert ist und diese schneidet.

Durch die Kollimatoren 20, 21, 22, 23 verläuft eine Kollimator-Gerade 121, welche normal zu 

einer Lichtstrahl-Richtung 160 orientiert ist und diese schneidet.

Es ist erkennbar, dass Teillichtbilder der einzelnen Leuchtmittel 10,11,12,13 derart projiziert 

werden, dass Überlappungsbereiche 170,171,172 oder Lücken 180,181,182 in der jeweiligen 

Abbildungsebene in unterschiedlichen Abständen, welche durch entsprechende 

Geraden 150,151,152 durch die Abbildungsebenen definiert sind, in einer Lichtstrahl- 

Richtung 160 entstehen. Folglich ist eine Aneinanderreihung von Teillichtbildern 

entfernungsabhängig, was als Parallaxen-Fehler bezeichnet wird. Der Parallaxen-Fehler soll 

durch die erfindungsgemäße Anordnung vermieden oder zumindest reduziert werden.

Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemäße Anordnung, welche so konfiguriert ist, dass eine 

Aneinanderreihung von Teillichtbildern entfernungsunabhängig ist und ein Parallaxen- 

Fehler vermieden wird.

Es sind vier Leuchtmittel 10,11,12,13 in Form von Halbleiter- Lichtquellen mit vier jeweils 

zugeordneten Kollimatoren 20, 21,22, 23 in Form von optischen Linsen mit einer jeweiligen 

Wirkung als Sammellinse, welche jeweils optische Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63
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aufweisen, auf denen Kollimator-Brennpunkte 30, 31,32, 33 gelegen sind, angeordnet. Die

Leuchtmittel 10,11,12,13 emittieren jeweils Licht in Richtung der Kollimator-Achsen 60, 61,

62, 63 durch die jeweils zugeordneten Kollimatoren 20, 21,22, 23.

Die Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 verlaufen parallel, sodass die Strahlengänge des von 

jedem Leuchtmittel 10,11,12,13 emittierten Lichts auch parallel verlaufen.

Zusätzlich ist eine Projektionsoptik 1 mit einer optischen Projektions-Achse, vorzugsweise 

eine optische Linse, vorgesehen, die den Kollimatoren 20, 21, 22, 23 im Strahlengang 

gemeinsam nachgelagert ist.

Die Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 verlaufen parallel, sodass die Strahlengänge des von 

jedem Leuchtmittel 10,11,12,13 emittierten Lichts auch parallel verlaufen.

Durch die Leuchtmittel 10,11,12,13 verläuft eine Leuchtmittel-Gerade 110, welche normal 

zu einer Lichtstrahl-Richtung 160 orientiert ist und diese schneidet.

Durch die Anordnung der Leuchtmittel 10,11,12,13 längs der Leuchtmittel-Gerade 110 wird 

eine besonders einfache Konstruktion ermöglicht, da die Leuchtmittel 10,11,12,13 auf 

einem planaren Schaltungsträger in Form einer Leiterplatte (in der Fig. nicht eingezeichnet) 

angeordnet werden können. Die Leiterplatte kann gleichzeitig weitere 

Elektronikkomponenten, beispielsweise zur Ansteuerung der Leuchtmittel 10,11,12,13 oder 

Kühlkörper umfassen.

Durch die Kollimatoren 20, 21, 22, 23 verläuft eine Kollimator-Gerade 120, welche normal zu 

einer Lichtstrahl-Richtung 160, in die Projektions-Achse der Projektionsoptik 1 gelegen ist, 

orientiert ist und diese schneidet.

Durch die Anordnung der Kollimatoren 20,21, 22, 23 längs der Kollimator-Gerade 120 wird 

eine besonders einfache Konstruktion ermöglicht, da die Kollimatoren 20, 21, 22,23 in einer 

Ebene gelegen sind. Gleichzeitig kann jeweils eine Halterung für die optischen Linsen mit 

Befestigungspunkten zur Montage in einem Eahrzeugscheinwerfer berücksichtigt werden.
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Es sind die Kollimator-Brennpunkte 30, 31,32, 33 erkennbar, welche auf einer Kollimator-

Brennpunkt-Gerade 130 gelegen sind, sodass virtuelle Leuchtmittel 40,41,42,43 in einer

Ebene zu liegen kommen, durch die eine Kollimator-Bildflächen-Gerade 145 verläuft.

Es ist außerdem erkennbar, dass Teillichtbilder der einzelnen Leuchtmittel 10,11,12,13 

derart projiziert werden, dass keine Überlappungsbereiche oder Lücken in der jeweiligen 

Projektionsebene in unterschiedlichen Abständen 150,151,152 in der Lichtstrahl- 

Richtung 160 entstehen. Somit ist eine Aneinanderreihung von Teillichtbildern 

entfernungsabhängig.

Fig. 8 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen 

Fahrzeugscheinwerfers 502, welches auf einer modifizierten Anordnung des 

Fahrzeugscheinwerfers 500 der Fig. 1 basiert. Funktionell entspricht die Anordnung jener 

der vorhergehenden Ausführungsformen. Deshalb wird im Weiteren auf einige 

Bezugsgrößen nicht nochmals eingegangen und die Ausführungen weiter oben gelten 

sinngemäß.

Der Fahrzeugscheinwerfer 502 umfasst wiederum vier Leuchtmittel 10,11,12,13 mit jeweils 

einer lichtemittierenden Fläche 15,16,17,18, sowie vier Kollimatoren 20, 21, 22, 23 mit 

jeweils einer optischen Kollimator-Achse 60, 61, 62, 63 und jeweils einem auf der Kollimator- 

Achse 60, 61, 62, 63 gelegenem Kollimator-Brennpunkt 30, 31, 32, 33, und eine 

Projektionsoptik 1 mit einer optischen Projektions-Achse 7 und einem auf der Projektions- 

Achse 7 gelegenen Brennpunkt 3, sowie einer räumlich gewölbten Petzval-Fläche 503, in der 

auch der Brennpunkt 3 gelegen ist.

Die Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 sind jeweils in einem rechten Winkel zur Petzval- 

Fläche 503 angeordnet. Somit schließen die Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 und die 

Projektions-Achse 7 jeweils einen Winkel ein.

Die vier Leuchtmittel 10,11,12,13 sind zwischen einer gewölbten Kollimator-Bildfläche 545, 

welche in der gewölbten Petzval-Fläche 503 gelegen ist und im Schnittpunkt mit der 

Projektions-Achse 7 normal zur Projektions-Achse 7 verläuft, und der Projektionsoptik 1 

gelegen.
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Die vier Kollimatoren 20, 21, 22, 23 sind jeweils zwischen der Petzval-Fläche 503 der

Projektionsoptik 1, und der Projektionsoptik 1 gelegen. Bevorzugt liegen die vier

Kollimatoren 20,21, 22,23 entlang einer Kollimator-Kurve 520, welche die optischen

Achsen 60, 61, 62, 63 der vier Kollimatoren 20, 21, 22, 23 jeweils im rechten Winkel schneidet.

Die Kollimatoren weisen eine gemeinsame bildseitige Hauptfläche 522 der Kollimatoren 20,

21, 22, 23, ähnlich zur in den vorhergehenden Ausführungsformen genannten Hauptebene, 

auf.

Die Kollimator-Brennpunkte 30, 31, 32, 33 sind jeweils zwischen der Petzval-Fläche 503 und 

den vier Kollimatoren 20, 21, 22,23 gelegen sind. Bevorzugt liegen die Kollimator- 

Brennpunkte 30,31, 32,33 entlang einer Kollimator-Brennpunkt-Kurve 530, welche die 

optischen Achsen 60, 61, 62, 63 der vier Kollimatoren 20,21, 22, 23 jeweils im rechten Winkel 

schneidet.

Die vier Leuchtmittel 10,11,12,13 sind jeweils zwischen den vier Kollimatoren 20, 21, 22, 23 

und den Kollimator-Brennpunkten 30, 31, 32, 33 gelegen.

Jedes der vier Leuchtmittel 10,11,12,13 ist eingerichtet, Licht von den jeweiligen 

lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 ausgehend durch einen der vier Kollimatoren 20,21,

22, 23 hindurch zu emittieren und in Folge das emittierte Licht gemeinsam durch die 

Projektionsoptik 1 zu führen. Die lichtemittierenden Flächen 15,16,17,18 weisen eine 

Leucht-Breite 212 auf. Bevorzugt liegen die vier Leuchtmittel 10,11,12,13 entlang einer 

Leuchtmittel-Kurve 510, welche die optischen Achsen 60, 61, 62, 63 der vier Kollimatoren 20, 

21, 22, 23 jeweils im rechten Winkel schneidet. Entlang der Leuchtmittel-Kurve 510 weisen 

die vier Leuchtmittel 10,11,12,13 jeweils einen Leuchtmittel-Abstand 516 auf.

Die Kollimator-Achsen 60, 61, 62, 63 verlaufen jeweils normal zur Petzval-Fläche 503.

Die vier Leuchtmittel sind eingerichtet, durch die zumindest zwei Kollimatoren hindurch 

Licht zu emittieren und virtuelle Kollimator-Leuchtmittel-Bilder zu erzeugen, welche 

Objekte der Projektionsoptik 1 bilden und als virtuelle Projektionsoptik-Leuchtmittel- 

Bilder 540, 541, 542, 543 auf der Petzval-Fläche 503 erscheinen, welche jeweils eine 

Bildgröße 590, 591,592, 593 aufweisen und über die Projektionsoptik 1 abgebildet werden.

19/40



P16371

19

Die aneinandergereihten Leuchtmittel-Bilder 540, 541, 542, 543 weisen insgesamt eine

Bildgröße 551 auf.

Die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder 540,541, 542,543 auf der Petzval- 

Fläche 503 direkt aneinander angrenzen. In diesem Fall kann eine überlappungsfreie 

Darstellung von Teillichtbildern der vier Leuchtmittel erreicht werden.

Alternativ können sich die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder 540,541, 542,543 

auf der Petzval-Fläche 503 überlappen, wobei die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel- 

Bilder 540, 541, 542, 543 jeweils eine virtuelle Breite aufweisen, und vorzugsweise zumindest 

eine Überlappung eine halbe virtuelle Breite beträgt. Dadurch kann die Intensität des 

Gesamtlichtbildes, welches sich durch Überlagerung mit Überlappung von Teillichtbildern 

der vier Leuchtmittel erreicht wird, erhöht werden.

Analog zur Ausführungsform nach der Fig. 2 kann die Ausführungsform der Fig. 8 auch um 

eine zusätzliche Sammeloptik ergänzt werden. Diese Variante ist nicht gesondert dargestellt.

In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass jeweils der überwiegende Teil 

jedes des von den vier Leuchtmitteln 10,11,12,13 emittierten Lichts jeweils durch einen 

zugeordneten Kollimator 20, 21, 22, 23 geführt wird. Dabei erfolgt die Zuordnung von einem 

Leuchtmittel 10,11,12,13 und einem Kollimator 20, 21,22, 23 durch die Anordnung in einer 

gemeinsamen optischen Achse, die der Kollimator-Achse 60, 61, 62, 63 entspricht und in die 

das Licht der lichtemittierenden Fläche 15,16,17,18 eines Leuchtmittels 10,11,12,13 

überwiegend emittiert wird.

Im Übrigen gelten die Ausführungen der Fig. 1 bis 7.

Es ist klar, dass die Ausführungsformen untereinander auch kombinierbar sind. Das 

bedeutet, dass eine erfindungsgemäße Anordnung von optischen Elementen auch eine 

Kombination von Konstruktionen, welche jeweils von einem Brennpunkt ausgehen, und 

Konstruktionen, welche jeweils von einer Brennfläche ausgehen, beinhalten kann.
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Bezugszeichenliste:

1 Projektionsoptik

2 Sammeloptik

3 objektseitiger Brennpunkt der Projektionsoptik

4 bildseitiger Brennpunkt der Projektionsoptik

5 objektseitiger Brennpunkt der Sammeloptik

6 Bildebene der Sammeloptik

7 optische Achse der Projektionsoptik

8 optische Achse der Sammeloptik

10,11,12,13 Leuchtmittel

15,16,17,18 Lichtemittierende Fläche der Leuchtmittel

19 Leuchtmittel-T  räger

20, 21, 22, 23 Kollimator

30, 31, 32, 33 objektseitiger Brennpunkt des Kollimators

37 bildseitiger Brennpunkt des Kollimators

40,41,42,43,

50, 51, 52, 53

540,541, 542, 543 virtuelle Leuchtmittel-Bilder

45 Bildebene der Kollimatoren

60, 61, 62, 63 optische Achse des Kollimators

101 Projektionsoptik-Gerade bzw. objektseitige Hauptebene der

Projektionsoptik

102 Sammeloptik-Gerade bzw. objektseitige Hauptebene der Sammeloptik

103 Projektionsoptik-Brennpunkt-Gerade bzw. Brennlinie

104 Bildebene vor dem Fahrzeug

106 Sammeloptik-Bildflächen-Gerade

110,111 Leuchtmittel-Gerade

120,121 Kollimator-Gerade bzw. objektseitige Hauptebene des Kollimators

122 bildseitige Hauptebene des Kollimators

130 Kollimator-Brennpunkt-Gerade

131 bildseitige Kollimator-Brennpunkt-Gerade

145 Kollimator-Bildfläche-Gerade

150,151,152 Gerade durch Abbildungsebene

160 Lichtstrahl-Richtung
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291, 292,

170,171,172 Überlappungsbereiche

180,181,182 Lücken

201 Brennweite der Projektionsoptik

202 Brennweite der Sammeloptik

212 Leucht-Breite des Leuchtmittels, Gegenstandsgröße des Kollimators

230,231, 232, 233 Brennweite des Kollimators

216,516 Leuchten-Abstand zwischen Leuchtfeldern der Leuchtmittel

235 erster Abstand

236 zweiter Abstand

237 dritter Abstand

238 vierter Abstand

239 fünfter Abstand

251,551 Gegenstandsgröße G der Projektionsoptik

281 Bildgröße B der Projektionsoptik

282 Bildgröße B der Sammeloptik

590,591, 592, 593 Bildgröße B des Kollimators

295 Bildweite b des Kollimators

300,305 Lichtstrahl bzw. Konstruktionslinie durch Mittelpunkt der Optik

310 Lichtstrahl bzw. Konstruktionslinie durch Brennpunkt der Optik

311 Lichtstrahl bzw. Konstruktionslinie parallel zur optischen Achse des 

Kollimators

500,501, 502 Fahrzeugscheinwerfer

503 Petzval-Fläche oder Brennpunkt-Fläche der Projektionsoptik

510 Leuchtmittel-Kurve

520 Kollimator-Kurve bzw. objektseitige Hauptfläche des Kollimators

522 bildseitige Hauptfläche des Kollimators

530 Kollimator-Brennpunkt-Kurve

545 Kollimator-Bildfläche
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Patentansprüche

1. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501), umfassend zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,

13) mit jeweils einer lichtemittierenden Fläche (15,16,17,18), zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) mit jeweils einer optischen Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) und 

jeweils einem auf der Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) gelegenem Kollimator-

Brennpunkt (30, 31, 32, 33), und eine Projektionsoptik (1) mit einer optischen Projektions- 

Achse (7) und einem auf der Projektions-Achse (7) gelegenen Brennpunkt (3),

dadurch gekennzeichnet, dass

die zumindest zwei Kollimatoren (20, 21,22, 23) zwischen einer Kollimator-Bildfläche (45), 

welche normal zur Projektions-Achse (7) verläuft, und der Projektionsoptik (1) gelegen sind, 

und

die Kollimator-Brennpunkte (30, 31,32, 33) jeweils zwischen der Kollimator-Bildfläche (45) 

und den zumindest zwei Kollimatoren (20, 21,22, 23) gelegen sind, und

die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) zwischen den zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) und den Kollimator-Brennpunkten (30, 31, 32, 33) gelegen sind, 

und jedes der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) eingerichtet ist, Licht von den 

jeweiligen lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) ausgehend durch einen der zumindest 

zwei Kollimatoren (20,21, 22, 23) hindurch zu emittieren und in Folge das emittierte Licht 

gemeinsam durch die Projektionsoptik (1) geführt wird.

2. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Kollimator-Achsen (60, 61, 62, 63) und die Projektions-Achse (7) parallel verlaufen.

3. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 

gekennzeichnet, dass längs einer Leuchtmittel-Gerade (110), welche normal zur Projektions- 

Achse (7) verläuft und vorzugsweise diese schneidet, die lichtemittierenden Flächen (15,16, 

17,18) der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) angeordnet sind, wobei die 

lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) 

den zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) zugewandt sind, und die Leuchtmittel- 

Gerade (110) durch die lichtemittierende Flächen (15,16,17,18) verläuft.
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4. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 

gekennzeichnet, dass längs einer Kollimator-Gerade (120), welche normal zur Projektions- 

Achse (7) verläuft und vorzugsweise diese schneidet, die zumindest zwei Kollimatoren (20, 

21, 22,23) angeordnet sind, und die Kollimator-Gerade (120) vorzugsweise jeweils durch 

eine Hauptebene eines der zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22,23) verläuft.

5. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 

längs einer Kollimator-Brennpunkt-Gerade (130), welche normal zur Projektions-Achse (7) 

verläuft und vorzugsweise diese schneidet, die Kollimator-Brennpunkte (30, 31, 32, 33) 

gelegen sind, und

die Kollimator-Bildfläche (45) eine Ebene ist, und

eine Kollimator-Bildflächen-Gerade (145), welche in der ebenen Kollimator-Bildfläche (45) 

und normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und vorzugsweise diese schneidet, definiert 

ist, und

der Brennpunkt (3) der Projektionsoptik (1) in der Kollimator-Bildfläche (45) gelegen ist.

6. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 

zwischen der Kollimator-Bildflächen-Gerade (145) und der Kollimator-Brennpunkt- 

Gerade (130) in Richtung der Projektions-Achse (7) ein erster Abstand (235) definiert ist, 

welcher der Kollimator-Brennweite (230, 231, 232, 233) des Kollimators (20, 21, 22, 23) 

entspricht.

7. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Distanz zwischen der Leuchtmittel-Gerade (110) und der 

Kollimator-Brennpunkt-Gerade (130) in Richtung der Projektions-Achse (7) einen zweiten 

Abstand (236) festlegt, welcher einem Drittel der Kollimator-Brennweite (230, 231, 232, 233) 

eines der zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22,23) entspricht.

8. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) jeweils eine Leucht- 

Breite (212) normal zur Projektions-Achse (7) aufweisen und untereinander jeweils einen 

Leuchten-Abstand (216) normal zur Projektions-Achse (7) aufweisen, welcher bevorzugt
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zwischen dem einfachen und dreifachen Wert der Leucht-Breite (212) liegt, aber besonders 

bevorzugt dem doppelten Wert der Leucht-Breite (212) entspricht.

9. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 

gekennzeichnet, dass ferner eine Sammeloptik (2) mit einer optischen Achse (8) und einem 

Sammeloptik-Brennpunkt (5) umfasst ist, wobei die Projektions-Achse (7) und die optische 

Achse (8) der Sammeloptik (2) parallel, vorzugsweise koaxial, verlaufen und ferner eine 

Sammeloptik-Bildfläche (6) in Form einer Ebene definiert ist, welche normal zur optischen 

Achse (8) und durch den Brennpunkt (5) der Sammeloptik (2) verläuft,

und die Kollimator-Bildfläche (45) zwischen der Sammeloptik-Bildfläche (6) und den 

lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) 

gelegen ist, und

der Brennpunkt (3) der Projektionsoptik (1) in der Sammeloptik-Bildfläche (6) gelegen ist, 

und

eine Projektions-Brennpunkt-Gerade (103), welche durch den Brennpunkt (3) der 

Projektionsoptik (1) und normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und diese schneidet, 

definiert ist, und

eine Kollimator-Bildflächen-Gerade (145), welche in der Kollimator-Bildfläche (45) und 

normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und diese schneidet, definiert ist,

die Distanz zwischen der Projektions-Brennpunkt-Gerade (103) und der Kollimator- 

Bildfläche (45) in Richtung der Projektions-Achse (7) einen fünfter Abstand (239) definiert, 

welcher vorzugsweise dem halben Wert der Brennweite des Sammeloptik-Brennpunkts (5) 

entspricht.

10. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501, 502), umfassend zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,

12,13) mit jeweils einer lichtemittierenden Fläche (15,16,17,18), zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) mit jeweils einer optischen Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) und 

jeweils einem auf der Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) gelegenem Kollimator-

Brennpunkt (30, 31, 32, 33), und eine Projektionsoptik (1) mit einer optischen Projektions- 

Achse (7) und einem auf der Projektions-Achse (7) gelegenen Brennpunkt (3),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Projektionsoptik (1) ferner eine Petzval-Fläche (503) aufweist, und
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die zumindest zwei Kollimatoren (20, 21,22, 23) zwischen der Petzval-Fläche (503) der

Projektionsoptik (1) und der Projektionsoptik (1) gelegen sind, und

die Kollimator-Brennpunkte (30, 31,32, 33) jeweils zwischen der Petzval-Fläche (503) und 

den zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) gelegen sind, und

die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) zwischen den zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) und den Kollimator-Brennpunkten (30, 31, 32, 33) gelegen sind, 

und jedes der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) eingerichtet ist, Licht von den 

jeweiligen lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) ausgehend durch einen der zumindest 

zwei Kollimatoren (20,21, 22, 23) hindurch zu emittieren und in Folge das emittierte Licht 

gemeinsam durch die Projektionsoptik (1) geführt wird.

11. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Kollimator-Achsen (60, 61, 62, 63) jeweils normal zur Petzval-Fläche (503) verlaufen.

12. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass 

die zumindest zwei Leuchtmittel eingerichtet sind, durch die zumindest zwei Kollimatoren 

hindurch Licht zu Emittieren und virtuelle Kollimator-Leuchtmittel-Bilder zu erzeugen, 

welche Objekte der Projektionsoptik (1) bilden und als virtuelle Projektionsoptik- 

Leuchtmittel-Bilder (540, 541, 542, 543) auf der Petzval-Fläche (503) erscheinen, welche über 

die Projektionsoptik (1) abgebildet werden.

13. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 

virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder (540, 541,542, 543) auf der Petzval- 

Fläche (503) direkt aneinander angrenzen.

14. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass sich 

die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder (540, 541, 542, 543) auf der Petzval- 

Fläche (503) überlappen, wobei die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder (540, 541, 

542,543) jeweils eine Leucht-Breite (516) aufweisen, und vorzugsweise zumindest eine 

Überlappung eine halbe Leucht-Breite (516) beträgt.

15. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch 

gekennzeichnet, dass ferner eine Sammeloptik (2) mit einer optischen Achse (8) und einem
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Sammeloptik-Brennpunkt (5) umfasst ist, wobei die Projektions-Achse (7) und die optische

Achse (8) der Sammeloptik (2) parallel, vorzugsweise koaxial, verlaufen und ferner eine

Sammeloptik-Bildfläche (6) definiert ist, welche durch den Brennpunkt (5) der

Sammeloptik (2) verläuft,

und die Kollimator-Bildfläche (545) zwischen der Petzval-Fläche (503) der 

Projektionsoptik (1) und den lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) der zumindest zwei 

Leuchtmittel (10,11,12,13) gelegen ist, und

der Brennpunkt (3) der Projektionsoptik (1) in der Sammeloptik-Bildfläche (6) gelegen ist.

16. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501, 502) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) der zumindest 

zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) jeweils normal zur Richtung der jeweilig zugeordneten 

Kollimator-Achsen (60, 61, 62, 63) angeordnet sind.

17. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501, 502) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass das von den zumindest zwei Leuchtmitteln (10,11,12,13) 

emittierte Licht in Richtung der Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) eines jeweils zugeordneten 

Kollimators durch diesen hindurch emittiert wird.

18. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501, 502) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) jeweils 

zumindest ein Halbleiter-Leuchtmittel, insbesondere eine Matrix von mehreren Halbleiter- 

Leuchtmitteln, welche vorzugsweise in Form eines elektronischen Bauteils gebildet ist, 

umfassen und vorzugsweise jeweils eine lichtemittierende Fläche (15,16,17,18) mit 

quadratischer Form aufweisen und vorzugsweise die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,

12,13) jeweils baugleich ausgeführt sind.

19. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501, 502) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Kollimatoren (20,21, 22, 23), welche 

vorzugsweise jeweils zumindest eine optische Sammellinse umfasst und vorzugsweise die 

zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) jeweils baugleich ausgeführt sind.
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Patentansprüche

1. Fahrzeugscheinwerfer (5(10, 501), um fassend zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12, 

13) mit jeweils einer ikhtemittierenden. Fläche (15,16,17.18).· zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) mit jeweils einer optischen Kollimator-Achse (60,61,62,63) und 

jeweils einem auf der Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) gelegenem Kollimator- 

Brennpunkt (30, 31, 32, 33), und eine Projektionsoptik (1) mit einer optischen Projektions- 

Achse (7) lind einem auf der Projektions-Achse (7) gelegenen Brennpunkt (3), 

dadurch gekennzeichnet, dass

die zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) zwischen einer Kollimator-Bildflache (45), 

welche normal zur Projektions-Achse (7) verläuft, und der Projektionsoptik (1) gelegen sind, 

und

die Kollimator-Brennpunkte (30, 31, 32, 33) jeweils zwischen der Kollimator-Bildfläche (45) 

und den zu mindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) gelegen sind, und

die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) zwischen den zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) und den Kollimator-Brennpunkten (30, 31, 32, 33) gelegen sind, 

und jedes der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) eingerichtet ist, Licht von den 

jeweiligen lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) ausgehend durch einen der zumindest 

zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) hindurch zu emittieren und in Folge das emittierte Licht 

gemeinsam durch die Projektionsoptik (1) geführt wird, wobei längs einer Kollimator- 

Gerade (120), welche normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und vorzugsweise diese 

schneidet, die zumindest zwei Kollimatoren (20, 21,22,23) angeordnet sind, und die 

Kollimator-Gerade (120) jeweils durch eine Hauptebene eines der zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22, 23) verläuft, wobei längs einer Kollimator-Brennpunkt-Gerade (130), 

welche normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und vorzugsweise diese schneidet, die 

Kollimator-Brennpunkte (30,31,32,33) gelegen sind, und die Kollimator-Bildfläche (45) eine 

Ebene ist, und eine Kollimator-Bildflächen-Gerade (145), welche in der ebenen Kollimator- 

Bildfläche (45) und normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und vorzugsweise diese 

schneidet, definiert ist, und der Brennpunkt (3) der Projektionsoptik (1) in der Kollimator- 

Bildfläche (45) gelegen ist.
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2. Fahrzeugschemwerfer (500,501) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Kollimator -Achsen. (60,61,62,63) und die Projektions-Achse (7) parallel verlaufen.

3. Fahrzeugscheinwerfer (500,501) nach einem der-vorhergehenden Ansprüche, dadurch 

gekennzeichnet, dass längs einer Leuchtmittei-Gerade (110), welche normal, zur Projektions- 
Achse (7) verläuft und vorzugsweise diese schneidet, die lichtemittierenden Flächen (1.5,16, 

17,18) der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) angeordnet sind, wobei, die 

lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) 

den zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) zugewandt sind, und die LeuchtmitteL 

Gerade (HO) durch die lichtemittierende Flächen (15,16,17,18) verläuft.

4. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch 

gekennzeichnet, dass zwischen der Kollimator-Bildflächen-Gerade (145) und der 
Kollimator-Brennpunkt-Gerade (130) in Richtung der Projektions-Achse (7) ein erster 

Abstand (235) definiert ist, welcher der Kollimator-Brennweite (230, 231, 232, 233) des 

Kollimators (20, 21, 22, 23) entspricht.

5. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Distanz zwischen der Leuchtmittel-Gerade (HO) und der 

Kollimator-Brennpunkt-Gerade (130) in Richtung der Projektions-Achse (7) einen zweiten 

Abstand (236) festlegt, welcher einem Drittel der Kollimator-Brennweite (230, 231, 232, 233) 

eines der zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) entspricht.

6. Fahrzeugscheinwerfer (500,501) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Leuchtmittel (10,1.1, 12,13) jeweils eine Leucht- 

Breite (212) normal zur Projektions-Achse (7) aufweisen und untereinander jeweils einen 

Leuchten-Abstand (216) normal zur Projektions-Achse (7) aufweisen, welcher bevorzugt 

zwischen dem einfachen und dreifachen Wert der Leucht-Breite (212) liegt, aber besonders 

bevorzugt dem doppelten Wert der Leucht-Breite (212) entspricht.

7. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 

gekennzeichnet, dass ferner eine Sammeloptik (2) mit einer optischen Achse (8) und einem 

Sammeloptik-Brennpunkt (5) umfasst ist, wobei die Projektions-Achse (7) und die optische 

Achse (8) der Sammeloptik (2) parallel, vorzugsweise koaxial, verlaufen und ferner eine
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Sammeloptik-Bildfläche (6) in Form einer Ebene definiert ist, welche normal zur optischen 

Achse (8) und durch den Brennpunkt (5) der Sammeloptik (2) verläuft,

und die Kollimator-Bildfläche (45) zwischen der Sanuneloptik-Bildfläche (6) und. den 

lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) der zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) 
gelegen, ist, und

der Brennpunkt (3) der Projektionsoptik (1) in der Sammeloptik-Bildfiäche (6) gelegen ist, 

und

eine Projektions-Brennpunkt-Gerade (103), welche durch den Brennpunkt (3) der 

Projektionsoptik (1) und normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und diese schneidet, 

definiert ist, und

eine Kollimator-Bildflächen-Gerade (145), welche in der Kollimator-Bildfläche (45) und 

normal zur Projektions-Achse (7) verläuft und diese schneidet, definiert ist,

die Distanz zwischen der Projektions-Brennpunkt-Gerade (103) und der Kollimator- 

Bildfläche (45) in Richtung der Projektions-Achse (7) einen fünfter Abstand (239) definiert, 

welcher vorzugsweise dem halben Wert der Brennweite des Sammeloptik-Brennpunkts (5) 
entspricht.

8. Fahrzeugscheinwerfer (500,501, 502), umfassend zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,

12,13) mit jeweils einer lichtemittierenden Fläche (15, '16,17,18), zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21, 22,23) mit jeweils einer optischen Kollimator-Achse (60,61, 62,63) und 

jeweils einem auf der Kollimator-Achse (60, 61,62, 63) gelegenem Kollimator-

Brennpunkt (30,31,32,33), und eine Projektionsoptik (1) mit einer optischen Projektions- 

Achse (7) und einem auf der Projektions-Achse (7) gelegenen Brennpunkt (3),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Projektionsoptik (1) ferner eine Petzval-Fläche (503) auf weist, und

die zumindest zwei Kollimatoren (20,21, 22, 23) zwischen der Petzval-Fläche (503) der 

Projektionsoptik (1) und der Projektionsoptik (1) gelegen sind, und

die Kollimator-Brennpunkte (30,31,32, 33) jeweils zwischen der Petzval-Fläche (503) und 

den zumindest zwei Kollimatoren (20, 2.1, 22,23) gelegen sind, und

die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) zwischen den zumindest zwei 

Kollimatoren (20, 21,. 22, 23) und den Kollimator-Brennpunkten (30,31,32,33) gelegen sind.

38 / 40 [ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE^



und jedes der zumindest zwei Leuchtmittel (10,. 11,. 12, 13} eingerichtet ist, licht von den

jeweiligen lichtemittierenden Flächen (15,16,17,18) ausgehend durch einen der zumindest
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9. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Kollimator-Achsen (60,61, 62, 63) jeweils normal zur Petzval-Fläche (503) verlaufen.

10. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass 

die zumindest zwei Leuchtmitte] eingerichtet sind, durch die zumindest zwei Kollimatoren 

hindurch Licht zu Emittieren und virtuelle Kollimator-Leuchtmittel-Bilder zu erzeugen, 

welche Objekte der Projektionsoptik (1) bilden und als virtuelle Projektionsoptik- 

Leuchtmittel-Bilder (540, 541, 542,543) auf der Petzval-Fläche (503) erscheinen, welche über 

die Projektionsoptik (1) abgebildet werden.

11. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die

virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-Bilder (540, 541, 542, 543) auf der Petzval- 

Fläche (503) direkt aneinander arigrenzen.

12. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sich 

die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmiftel-Bilder (540, 541, 542,543) auf der Petzval- 

Fläche (503) überlappen, wobei die virtuellen Projektionsoptik-Leuchtmittel-BiJder (540, 541, 

542, 543) jeweils eine Leucht-Breite (516) aufweisen, und vorzugsweise zumindest eine 

Überlappung eine halbe Leucht-Breite (516) beträgt.

13. Fahrzeugscheinwerfer (502) nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch 

gekennzeichnet, dass ferner eine Sammeloptik (2) mit einer optischen Achse (8) und einem 

Sammeloptik-Brennpunkt (5) umfasst ist, wobei die Projektions-Achse (7) und die optische 

Achse (8) der Sammeloptik (2) parallel, vorzugsweise koaxial, verlaufen und ferner eine 

Sammeloptik-Bildfläche (6) definiert ist, welche durch den Brennpunkt (5) der 

Sammeloptik (2) verläuft,

und die Kollimator-Bildfläche (545) zwischen der Petzval-Fläche (503) der 

Projektionsoptik (1) und den lichtemitfierenden Flächen (15,16,17,18) der zumindest zwei 

Leuchtmittel (10,11,12,13) gelegen ist, und
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der Brennpunkt (3) der Projektionsoptik (1) m der Samineloptik-Bildfläehe (6) gelegen ist.

14. Fahrzeugscheinwerfer (500,501, 502) nach einem, der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die lichtemittierenden Flächen. (15,16,17,18} der zumindest 

zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) jeweils normal zur Richtung der jeweilig zugeordneten 
Kollimator-Achsen (60, 61,62, 63) angeordnet sind.

15. Fahrzeugscheinwerfer (500,501,502) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass das von den zumindest zwei Leuchtmitteln (10,11,12,13) 

emittierte Licht in Richtung der Kollimator-Achse (60, 61, 62, 63) eines jeweils zugeordneten 

Kollimators durch diesen hindurch emittiert wird.

16. Fahrzeugscheinwerfer (500,501, 502) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,12,13) jeweils 

zumindest ein Halbleiter-Le uchtmittel, insbesondere eine Matrix von mehreren Mal blei ter- 

Leuehtmitteln, welche vorzugsweise in Form eines elektronischen Bauteils gebildet ist, 

umfassen und vorzugsweise jeweils eine lichtemittierende Fläche (15,16,17,18) mit 

quadratischer Form aufweisen und vorzugsweise die zumindest zwei Leuchtmittel (10,11,

12,13) jeweils baugleich ausgeführt sind.

17. Fahrzeugscheinwerfer (500, 501, 502) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Kollimatoren (20, 21,22, 23), welche 

vorzugsweise jeweils zumindest eine optische Sammellinse umfasst und vorzugsweise die 

zumindest zwei Kollimatoren (20, 21, 22, 23) jeweils baugleich ausgeführt sind.

40/40
( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE"]


