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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Scheinwer-
fer für Fahrzeuge nach der Gattung des Anspruchs 1.
[0002] Ein solcher Scheinwerfer ist durch die DE 40
02 576 A1 bekannt. Dieser Scheinwerfer weist eine Ga-
sentladungslampe als Lichtquelle auf und einen Reflek-
tor, mit einem oberen Reflektorbereich und einem unte-
ren Reflektorbereich. Vom oberen Reflektorbereich wird
Licht als konvergentes Lichtbündel reflektiert, das ein
Abblendlichtbündel bildet. Vom oberen und unteren Re-
flektorbereich reflektiertes Licht bildet zusammen ein
Fernlichtbündel. In Lichtaustrittsrichtung gesehen nach
dem Reflektor ist eine Linse angeordnet, durch die das
vom oberen Reflektorbereich reflektierte Licht hindurch-
tritt. Zwischen dem Reflektor und der Linse ist eine Blen-
denanordnung angeordnet, die aus einer einzigen Blen-
de besteht und die eine Oberkante aufweist, durch die
eine Helldunkelgrenze des Abblendlichtbündels er-
zeugt wird. Die Blende bildet außerdem eine dem unte-
ren Reflektorbereich zugeordnete Abschirmvorrich-
tung, die zwischen einer Stellung für Abblendlicht und
einer Stellung für Fernlicht umschaltbar ist. In der Stel-
lung für Abblendlicht wird durch die Blende vom unteren
Reflektorbereich reflektiertes Licht abgeschirmt und in
der Stellung für Fernlicht kann vom unteren Reflektor-
bereich reflektiertes Licht an der Blende vorbeigelangen
und aus dem Scheinwerfer austreten. Dieser bekannte
Scheinwerfer kann somit für Abblendlicht und für Fern-
licht verwendet werden, jedoch sind für Rechtsverkehr
und Linksverkehr verschiedene Ausführungen erforder-
lich, was den Fertigungsaufwand des Scheinwerfers er-
höht.

Vorteile der Erfindung

[0003] Der erfindungsgemäße Scheinwerfer mit den
Merkmalen gemäß dem Anspruch 1 hat demgegenüber
den Vorteil, daß dieser für Rechtsverkehr und Linksver-
kehr verwendet werden kann, so daß nur eine Schein-
werferausführung für beide Verkehrsarten erforderlich
ist.
[0004] In den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhaf-
te Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Schein-
werfers angegeben.

Zeichnung

[0005] Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung
sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Figur 1 ei-
nen Scheinwerfer für Fahrzeuge in einem vertikalen
Längsschnitt, Figur 2 den Scheinwerfer in einem Quer-
schnitt entlang Linie II-II in Figur 1 mit einer Blendenan-
ordnung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel in
einer Stellung für Abblendlicht und Rechtsverkehr, Figur
3 die Blendenanordnung in einer Stellung für Fernlicht,
Figur 4 die Blendenanordnung in der Stellung für Ab-

blendlicht und Linksverkehr, Figur 5 die Blendenanord-
nung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel in für
Rechtsverkehr optimierter Ausführung in einer Stellung
für Abblendlicht, Figur 6 die Blendenanordnung gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel in einer für Linksver-
kehr optimierten Ausführung, Figur 7 die Blendenanord-
nung gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel in einer
Stellung für Abblendlicht, Figur 8 die Blendenanordnung
gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel in einer Stel-
lung für Abblendlicht, Figur 9 einen Meßschirm mit auf
diesem in der Betriebsstellung Fernlicht durch das vom
Scheinwerfer ausgesandte Licht beleuchtetem Bereich,
Figur 10 den Meßschirm mit auf diesem in der Betriebs-
stellung Abblendlicht mit der Blendenanordnung gemäß
dem ersten Ausführungbeispiel beleuchtetem Bereich
und Figur 11 den Meßschirm mit auf diesem in der Be-
triebsstellung Abblendlicht mit der Blendenanordnung
gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel beleuchtetem
Bereich.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0006] Ein in Figur 1 dargestellter Scheinwerfer für
Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge, dient zur
wahlweisen Erzeugung eines Abblendlichts und eines
Fernlichts. Der Scheinwerfer weist einen Reflektor 10
auf, in den eine Gasentladungslampe 12 als Lichtquelle
eingesetzt ist. In der Gasentladungslampe 12 ist bei de-
ren Betrieb ein Lichtbogen 13 gebildet, der sich axial
entlang der optischen Achse 14 erstreckt. Der Reflektor
10 weist einen oberen Reflektorbereich 16 und einen
unteren Reflektorbereich 18 auf, wobei der Übergang
zwischen den beiden Reflektorbereichen 16,18 in der
horizontalen Mittelebene 20 des Reflektors 10 oder be-
züglich dieser nach oben oder nach unten versetzt er-
folgen kann. Der Übergang zwischen den beiden Re-
flektorbereichen 16,18 kann in Form einer Stufe oder
eines Knicks oder auch kontinuierlich, das heißt ohne
Stufe oder Knick, erfolgen. Der obere Reflektorbereich
16 ist so ausgebildet, daß durch diesen von der Gas-
entladungslampe 12 ausgesandtes Licht als ein konver-
gentes Lichtbündel reflektiert wird.
[0007] In Lichtaustrittsrichtung 22 gesehen ist nach
dem Reflektor 10 eine Linse 24 angeordnet, durch die
das vom oberen Reflektorbereich 16 reflektierte Licht
hindurchtritt. Die Linse 24 ist als Sammellinse ausgebil-
det und weist eine dem Reflektor 10 zugewandte Plan-
fläche 25 und eine dem Reflektor 10 abgewandte kon-
vex gekrümmte Fläche 26 auf. Die gekrümmte Fläche
26 der Linse 24 ist vorzugsweise asphärisch ausgebil-
det. Durch die Linse 24 wird vom oberen Reflektorbe-
reich 16 reflektiertes Licht abgelenkt, vorzugsweise in
der Weise, daß es nach dem Durchtritt durch die Linse
24 in vertikalen Längsebenen etwa parallel zur opti-
schen Achse 14 oder in Lichtaustrittsrichtung 22 zu die-
ser nach unten geneigt verläuft und in horizontalen
Längsebenen gestreut ist. In Lichtaustrittsrichtung 22
gesehen nach der Linse 24 kann außerdem noch eine
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lichtdurchlässige Abdeckscheibe angeordnet sein, die
als glatte Scheibe ausgebildet sein kann oder mit op-
tisch wirksamen Elementen versehen sein kann, durch
die das hindurchtretende Licht abgelenkt wird.
[0008] Zwischen der Linse 24 und dem Reflektor 10
ist eine Blendenanordnung 30 angeordnet, die aus ei-
nem feststehend angeordneten Blendenteil 32 und ei-
nem beweglichen Blendenteil 34 besteht. Das festste-
hende Blendenteil 32 kann beispielsweise am in
Lichtaustrittsrichtung 22 weisenden Vorderrand des Re-
flektors 10 befestigt sein. Die Blendenanordnung 30 ist
im wesentlichen unterhalb der optischen Achse 14 in
Lichtaustrittsrichtung 22 gesehen nach dem unteren
Reflektorbereich 18 angeordnet. Das bewegliche Blen-
denteil 34 weist eine Oberkante 36 auf, durch die in ei-
ner ersten Stellung des Blendenteils 34, in der dieses
wie in Figur 2 dargestellt in vertikaler Richtung über das
feststehende Blendenteil 32 hinausragt, eine Helldun-
kelgrenze des aus dem Scheinwerfer austretenden
Lichtbündels erzeugt wird. In dieser ersten Stellung be-
findet sich das bewegliche Blendenteil 34 in der Be-
triebsstellung des Scheinwerfers für Abblendlicht. Das
vom unteren Reflektorbereich 18 reflektierte Licht wird
in dieser ersten Stellung durch das bewegliche Blen-
denteil 34 abgeschirmt, so daß es nicht aus dem
Scheinwerfer austreten kann. Das bewegliche Blenden-
teil 34 ist in eine zweite Stellung bewegbar, in der es wie
in Figur 3 dargestellt unterhalb des feststehenden Blen-
denteils 32 angeordnet ist. In dieser zweiten Stellung
befindet sich das bewegliche Blendenteil 34 in der Be-
triebsstellung des Scheinwerfers für Fernlicht. Das vom
unteren Reflektorbereich 18 reflektierte Licht kann in der
zweiten Stellung des beweglichen Blendenteils 34 an
diesem und dem feststehenden Blendenteil 32 vorbei-
gelangen und aus dem Scheinwerfer austreten und be-
leuchtet einen in Figur 9 dargestellten, vor dem Schein-
werfer angeordneten Meßschirm 60 in einem mit 62 be-
zeichneten Bereich.
[0009] Das in der Betriebsstellung Fernlicht aus dem
Scheinwerfer austretende Fernlichtbündel ist somit
durch das vom oberen Reflektorbereich 16 und das vom
unteren Reflektorbereich 18 reflektierte Licht gebildet,
während das in der Betriebsstellung Abblendlicht aus
dem Scheinwerfer austretenden Abblendlichtbündel
nur durch das vom oberen Reflektorbereich 16 reflek-
tierte Licht gebildet ist. In der Betriebsstellung Fernlicht
kann das vom unteren Reflektorbereich 18 reflektierte
Licht durch die Linse 24 hindurchtreten und dabei ab-
gelenkt werden oder es kann auch vorgesehen werden,
daß das vom unteren Reflektorbereich 18 reflektierte
Licht an der Linse 24 vorbeigelangt und somit durch die-
se nicht abgelenkt wird. Dabei können jedoch an der Ab-
deckscheibe optisch wirksame Elemente vorgesehen
sein, durch die das vom unteren Reflektorbereich 18 re-
flektierte Licht abgelenkt wird.
[0010] Der obere Reflektorbereich 16 ist dahinge-
hend optimiert, daß das von diesem reflektierte Licht in
Zusammenwirkung mit der Linse 24 ein wirkungsvolles

Abblendlichtbündel bildet, während der untere Reflek-
torbereich 18 dahingehend optimiert ist, daß das von
diesem reflektierte Licht zusammen mit dem vom obe-
ren Reflektorbereich 16 reflektierten Licht ein wirkungs-
volles Fernlichtbündel bildet. Der Übergang zwischen
den beiden Reflektorbereichen 16,18 kann kontinuier-
lich, das heißt stufenlos erfolgen, oder auch mit einer
Stufe. Der obere Reflektorbereich 16 kann so ausgebil-
det sein, daß er in axialen, das heißt die optische Achse
14 enthaltenden Längsschnitten Ellipsen oder ellipsen-
ähnliche Kurven enthält. Dabei ist der obere Reflektor-
bereich 16 nicht rotationssymmetrisch ausgebildet, ent-
hält also in unterschiedlichen axialen Längsschnitten
unterschiedliche Kurven. Der untere Reflektorbereich
18 kann ebenfalls so ausgebildet sein, daß er in unter-
schiedlichen axialen Längsschnitten unterschiedliche
Ellipsen oder ellipsenähnliche Kurven enthält und von
der Gasentladungslampe 12 ausgesandtes Licht als ein
konvergentes Lichtbündel reflektiert.
[0011] Der untere Reflektorbereich 18 kann wie in Fi-
gur 1 dargestellt ausgehend von einer mit gestrichelten
Linien dargestellten Lage bezüglich dem oberen Reflek-
torbereich 18 mit seinem in Lichtaustrittsrichtung 22
weisenden Vorderrand um eine senkrecht zur optischen
Achse 14 und horizontal verlaufende Achse 35 nach
oben geschwenkt sein. Die Schwenkachse 35 kann da-
bei im Scheitelbereich 38 des Reflektors 10 angeordnet
sein.
[0012] Zusätzlich zur Bewegung des beweglichen
Blendenteils 34 zwischen seiner vorstehend beschrie-
benen ersten und zweiten Stellung bei der Umschaltung
des Scheinwerfers zwischen der Betriebsstellung für
Abblendlicht und der Betriebsstellung für Fernlicht kann
auch die Gasentladungslampe 12 in Richtung der opti-
schen Achse 14 und/oder in vertikaler Richtung bezüg-
lich der optischen Achse 14 bewegt werden. Vorzugs-
weise befindet sich die Gasentladungslampe 12 in der
Betriebsstellung für Fernlicht in einer ersten Stellung, in
der deren Lichtbogen 13 wie in Figur 1 mit durchgezo-
genen Linien dargestellt etwa auf der optischen Achse
14 angeordnet ist und in einem bestimmten Abstand
vom Scheitel 38 des Reflektors 10 entfernt angeordnet
ist. In der Betriebsstellung des Scheinwerfers für Ab-
blendlicht befindet sich die Gasentladungslampe 12 in
einer zweiten Stellung, in der deren Lichtbogen 13 wie
in Figur 1 mit gestrichelten Linien dargestellt bezüglich
der optischen Achse 14 nach unten versetzt und in ei-
nem geringeren Abstand vom Reflektorscheitel 38 an-
geordnet ist als in ihrer ersten Stellung. Hierdurch wird
erreicht, daß in der Betriebsstellung des Scheinwerfers
für Abblendlicht eine hohe Beleuchtungsstärke dicht un-
terhalb der Helldunkelgrenze vorhanden ist und in der
Betriebsstellung für Fernlicht der Bereich vor dem Fahr-
zeug, der mit hoher Beleuchtungsstärke beleuchtet
wird, in größerem Abstand vor dem Fahrzeug angeord-
net ist, also der Fernbereich vor dem Fahrzeug stärker
beleuchtet wird als in der Betriebsstellung für Abblend-
licht.
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[0013] Das feststehende Blendenteil 32 kann eben-
falls eine Oberkante 40 aufweisen, die wirksam ist,
wenn sich das bewegliche Blendenteil 34 in der Be-
triebsstellung des Scheinwerfers für Fernlicht in seiner
zweiten Stellung gemäß Figur 3 befindet. Die Oberkante
40 des feststehenden Blendenteils 32 ist vorzugsweise
horizontal angeordnet und durch diese wird nur ein ge-
ringer Teil des vom unteren Reflektorbereich 18 reflek-
tierten Lichts abgeschirmt, der sowieso nur wenig zum
Fernlichtbündel beitragen würde.
[0014] Das bewegliche Blendenteil 34 kann bezüglich
dem feststehenden Blendenteil 32 in vertikaler Richtung
geradlinig bewegbar sein oder es kann alternativ vorge-
sehen werden, daß das bewegliche Blendenteil 34 um
eine etwa senkrecht zur optischen Achse 14 etwa hori-
zontal verlaufende Achse 42 schwenkbar ist. Das be-
wegliche Blendenteil 34 kann dabei am feststehenden
Blendenteil 32 geführt sein oder über die Achse 42 am
feststehenden Blendenteil 32 gelagert sein. Zur Bewe-
gung des Blendenteils 34 ist ein Stellelement 44 vorge-
sehen, das elektromotorisch, hydraulisch oder pneuma-
tisch wirksam sein kann und das durch eine Steuerein-
richtung 46 betätigt wird. Die Steuereinrichtung 46 ist
mit dem Lichtschalter 47 des Fahrzeugs verbunden, mit
dem Fahrzeuglenker zwischen Abblendlicht und Fern-
licht umschaltet, und betätigt das Stellelement 44 ent-
sprechend.
[0015] In den Figuren 2 bis 4 ist die Blendenanord-
nung 30 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel dar-
gestellt, bei dem die Oberkante 36 des beweglichen
Blendenteils 34 zwei nebeneinander angeordnete Kan-
tenabschnitte 36a und 36b aufweist. Die beiden Kan-
tenabschnitte 36a und 36b sind relativ zueinander ge-
neigt angeordnet und schließen am Blendenteil 34 ei-
nen Winkel α von etwa 165° ein. Die beiden Kantenab-
schnitte 36a,36b stoßen etwa im Bereich der optischen
Achse 14 aneinander. In Figur 2 ist das bewegliche
Blendenteil 34 so angeordnet, daß der in Lichtaustritts-
richtung 22 gesehen rechte Kantenabschnitt 36b etwa
horizontal angeordnet ist und der linke Kantenabschnitt
36a zum Außenrand des Blendenteils 34 hin nach unten
geneigt verläuft. Die Kantenabschnitte 36a und 36b
werden wegen des vom oberen Reflektorbereich 16 als
konvergentes Lichtbündel reflektierten Lichts sowohl
höhenals auch seitenverkehrt abgebildet. In Figur 10 ist
ein vor dem Scheinwerfer angeordneter Meßschirm 60
dargestellt, der von dem vom Scheinwerfer ausgesand-
ten Abblendlichtbündel in einem mit 64 bezeichneten
Bereich beleuchtet wird. Der rechte Kantenabschnitt
36b des Blendenteils 34 erzeugt vor dem Fahrzeug auf
der linken Verkehrsseite eine horizontale Helldunkel-
grenze 66 und der linke Kantenabschnitt 36a erzeugt
auf der rechten Verkehrsseite eine nach rechts anstei-
gende Helldunkelgrenze 68. Somit erfüllt das aus dem
Scheinwerfer austretende Lichtbündel gesetzliche Vor-
schriften in Europa, sogenannte ECE-Regelungen, für
asymmetrisches Abblendlicht. In dieser Stellung gemäß
Figur 2 befindet sich das bewegliche Blendenteil 34

wenn das Fahrzeug in einem Land mit Rechtsverkehr
betrieben wird. Das bewegliche Blendenteil 34 ist nun
zusätzlich zu seiner Bewegbarkeit zur Umschaltung des
Scheinwerfers zwischen der Betriebsstellung für Ab-
blendlicht und für Fernlicht zusätzlich auch um eine et-
wa parallel zur optischen Achse 14 verlaufende Achse
48 in eine zweite Stellung gemäß Figur 4 schwenkbar.
Die Achse 48 fällt dabei vorzugsweise mit der optischen
Achse 14 zumindest annähernd zusammen. In dieser
zweiten Stellung des beweglichen Blendenteils 34 ist
nun der linke Kantenabschnitt 36a etwa horizontal an-
geordnet und der rechte Kantenabschnitt 36b verläuft
zum rechten Rand hin nach unten geneigt. Entspre-
chend wird durch den horizontalen Kantenabschnitt 36a
auf der rechten Verkehrsseite eine in Figur 10 gestri-
chelt dargestellte horizontale Helldunkelgrenze 66' er-
zeugt und durch den geneigten Kantenabschnitt 36b
wird auf der linken Verkehrsseite eine nach oben anstei-
gende Helldunkelgrenze 68' erzeugt. In dieser zweiten,
geschwenkten Stellung befindet sich das bewegliche
Blendenteil 34 wenn das Fahrzeug in einem Land mit
Linksverkehr betrieben wird. In beiden Stellungen des
beweglichen Blendenteils 34 weist dieses die nebenein-
ander angeordneten Kantenabschnitte 36a,36b auf, die
in vertikaler Richtung relativ zueinander versetzt sind.
[0016] Die Schwenkung des beweglichen Blenden-
teils 34 um die Achse 48 wird durch ein weiteres Stell-
element 50 bewirkt, das exzentrisch zur Achse 48 am
Blendenteil 34 angreift. Das Stellelement 50 kann wie
das Stellelement 44 zur Bewegung des Blendenteils 34
zwischen dessen Abblendlicht- und Fernlichtstellung
elektromotorisch, hydraulisch oder pneumatisch wirk-
sam sein und ist vom Fahrzeuglenker über ein Schal-
telement 52 betätigbar.
[0017] In den Figuren 5 und 6 ist die Blendenanord-
nung 130 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
dargestellt, wobei das feststehende Blendenteil 132 ge-
genüber dem ersten Ausführungsbeispiel nicht verän-
dert ist und das bewegliche Blendenteil 134 wie beim
ersten Ausführungsbeispiel zur Umschaltung zwischen
Abblendlicht und Fernlicht bewegbar ist. Das bewegli-
che Blendenteil 134 weist die Oberkante 136 auf, mit
den beiden nebeneinander angeordneten Kantenab-
schnitte 136a und 136b. Die Kantenabschnitte 136a und
136b schließen am Blendenteil 134 einen Winkel α von
etwa 165° ein, stoßen jedoch nicht im Bereich der opti-
schen Achse 14 aneinander, sondern in horizontaler
Richtung zu dieser versetzt. Ist das Fahrzeug, das mit
dem vorstehend beschriebenen Scheinwerfer ausgerü-
stet ist, überwiegend für den Einsatz in Ländern mit
Rechtsverkehr vorgesehen, so erstreckt sich in der Stel-
lung des Blendenteils 134 für Rechtsverkehr gemäß
den durchgezogenen Linien in Figur 5 der geneigte linke
Kantenabschnitt 136a nach rechts bis über die optische
Achse 14 hinaus und der rechte, horizontal angeordnete
Kantenabschnitt 136b ist nur rechts der optischen Ach-
se 14 ausgebildet. Hierdurch wird das vom oberen Re-
flektorbereich 16 reflektierte Licht gegenüber der sym-
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metrischen Ausführung des Blendenteils 34 gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel besser genutzt und
das vom Scheinwerfer ausgesandte Abblendlichtbün-
del weist auf der eigenen, das heißt der rechten Ver-
kehrsseite eine große Reichweite auf. In der um die
Achse 148 geschwenkten Stellung des Blendenteils
134 für Linksverkehr ist, wie in Figur 5 mit gestrichelten
Linien dargestellt, der linke Kantenabschnitt 136a hori-
zontal angeordnet und reicht nach rechts über die opti-
sche Achse 14 hinaus und der rechte Kantenabschnitt
136b ist geneigt angeordnet, wobei dieser entspre-
chend jedoch nicht bis zur optischen Achse 14 reicht.
[0018] Die Blendenanordnung 130 gemäß Figur 6 ist
vorgesehen für ein Fahrzeug, das überwiegend in Län-
dern mit Linksverkehr eingesetzt wird. Dabei ist das be-
wegliche Blendenteil 134 so ausgebildet, daß in der
Stellung des Blendenteils 134 für Linksverkehr dessen
rechter Kantenabschnitt 136b wie in Figur 6 mit durch-
gezogenen Linien dargestellt, geneigt angeordnet ist
und nach links bis über die optische Achse 14 hinaus-
reicht und der nur links der optischen Achse 14 ange-
ordnete Kantenabschnitt 136a horizontal angeordnet
ist. Durch diese Ausbildung des Blendenteils 134 wird
wiederum eine gute Nutzung des vom oberen Reflek-
torbereichs 16 reflektierten Lichts und eine große Reich-
weite des aus dem Scheinwerfer austretenden Ab-
blendlichtbündels auf der eigenen, das heißt der linken
Verkehrsseite erreicht. In der in Figur 6 mit gestrichelten
Linien dargestellten, um die Achse 148 geschwenkten
Stellung des Blendenteils 134 für Rechtsverkehr ist ent-
sprechend der rechte Kantenabschnitt 136b horizontal
angeordnet und reicht nach links über die optische Ach-
se 14 hinaus und der linke Kantenabschnitt 136a ist ge-
neigt angeordnet. Für die Blendenanordnung 130 ge-
mäß Figur 6 kann das bewegliche Blendenteil 134 der
Ausführung von Figur 5 verwendet werden, indem die-
ses umgekehrt angeordnet wird, das heißt so, daß des-
sen in Figur 5 dem Reflektor 10 zugewandte Seite in
Figur 6 dem Reflektor 10 abgewandt ist.
[0019] In Figur 7 ist die Blendenanordnung 230 ge-
mäß einem dritten Ausführungsbeispiel dargestellt. Das
bewegliche Blendenteil 234 weist dabei die über das
feststehende Blendenteil 232 hinausragende Oberkan-
te 236 auf, die die beiden nebeneinander angeordneten
Kantenabschnitte 236a und 236b aufweist, die sich bei-
de etwa horizontal erstrecken und die in vertikaler Rich-
tung zueinander versetzt sind. Im Bereich der optischen
Achse 14 ist ein Übergang zwischen den beiden Kan-
tenabschnitten 236a und 236b durch einen geneigten
Abschnitt 236c gebildet. Das Blendenteil 234 weist au-
ßerdem an seinem unteren Rand ebenfalls eine Kante
237 auf, die zwei nebeneinander angeordnete Kanten-
abschnitte 237a und 237b aufweist, die in vertikaler
Richtung gleichsinnig zueinander versetzt sind wie die
Kantenabschnitte 236a und 236b der Oberkante 236. In
Figur 7 ist das Blendenteil 234 mit durchgezogenen Li-
nien in seiner Stellung für Rechtsverkehr dargestellt, in
der der linke Kantenabschnitt 236a tiefer angeordnet ist

als der rechte Kantenabschnitt 236b. Entsprechend ist
der linke Kantenabschnitt 237a der Unterkante 237 tie-
fer angeordnet als deren rechter Kantenabschnitt 237b.
In Figur 11 ist der Meßschirm 60 bei der Beleuchtung
durch das vom Scheinwerfer ausgesandte Abblend-
lichtbündel dargestellt. Der Meßschirm 60 wird in einem
mit 70 bezeichneten Bereich beleuchtet, der auf der Ge-
genverkehrsseite, das heißt der linken Verkehrsseite
die durch den rechten Kantenabschnitt 236b erzeugte
horizontale Helldunkelgrenze 72 aufweist und auf der
eigenen, das heißt der rechten Verkehrsseite eine durch
den linken Kantenabschnitt 236a erzeugte, ebenfalls
horizontale Helldunkelgrenze 74 aufweist, die aber hö-
her angeordnet ist als die Helldunkelgrenze 72 auf der
Gegenverkehrsseite. Somit erfüllt das aus dem Schein-
werfer mit der Blendenanordnung 230 gemäß dem drit-
ten Ausführungsbeispiel austretende Abblendlichtbün-
del gesetzliche Vorschriften in USA und Japan.
[0020] Zur Umschaltung auf Linksverkehr ist das
Blendenteil 234 um eine etwa senkrecht zur optischen
Achse 14 und etwa horizontal verlaufende Achse 254
schwenkbar. Die Achse 254 verläuft in vertikaler Rich-
tung betrachtet durch die Mitte des Blendenteils 234. In
Figur 7 ist das Blendenteil 234 in seiner um die Achse
254 geschwenkten Stellung für Linksverkehr mit gestri-
chelten Linien dargestellt, in der nun die Kante 237 über
das feststehende Blendenteil 232 hinausragt und die
Helldunkelgrenze des Abblendlichtbündels erzeugt.
Dabei ist der linke Kantenabschnitt 237a in vertikaler
Richtung höher angeordnet als der rechte Kantenab-
schnitt 237b. Entsprechend wird der Meßschirm 60
durch das aus dem Scheinwerfer austretende Abblend-
lichtbündel im Bereich 70 beleuchtet, der auf der Ge-
genverkehrsseite, das heißt der rechten Verkehrsseite
eine durch den linken Kantenabschnitt 237a erzeugte,
gestrichelt dargestellte horizontale Helldunkelgrenze
72' auf und auf der eigenen Verkehrsseite, das heißt der
linken Verkehrsseite eine durch den rechten Kantenab-
schnitt 237b erzeugte ebenfalls horizontale aber höher
angeordnete Helldunkelgrenze 74' auf. Das bewegliche
Blendenteil 234 gemäß dem dritten Ausführungsbei-
spiel ist außerdem wie beim ersten Ausführungsbeispiel
zur Umschaltung zwischen Abblendlicht und Fernlicht
bewegbar.
[0021] In Figur 8 ist die Blendenanordnung 330 ge-
mäß einem vierten Ausführungsbeispiel dargestellt und
weist das feststehende Blendenteil 332 und das beweg-
liche Blendenteil 334 auf. Die Oberkante 336 des Blen-
denteils 334 ist gleich ausgebildet wie beim dritten Aus-
führungsbeispiel, weist also die beiden horizontal ver-
laufenden und in vertikaler Richtung zueinander ver-
setzten Kantenabschnitte 336a und 336b auf. An sei-
nem unteren Rand weist das Blendenteil 334 ebenfalls
eine Kante 337 auf, mit zwei nebeneinander angeord-
neten jeweils horizontal verlaufenden Kantenabschnit-
ten 337a und 337b. Die Kantenabschnitte 337a,337b
der unteren Kante 337 sind spiegelbildlich zu den Kan-
tenabschnitten 326a,336b der Oberkante 336 angeord-
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net, der linke Kantenabschnitt 337a ist höher angeord-
net als der rechte Kantenabschnitt 337b. In Figur 8 ist
das Blendenteil 334 mit durchgezogenen Linien in sei-
ner Stellung für Rechtsverkehr angeordnet, in der die
Oberkante 336 die Helldunkelgrenze erzeugt. In seine
mit gestrichelten Linien dargestellte Stellung für Links-
verkehr wird das Blendenteil 334 um eine sich etwa par-
allel zur optischen Achse 14 und horizontal erstrecken-
de Achse 354 geschwenkt. In dieser Stellung wird die
Helldunkelgrenze durch die Kante 337 erzeugt, die nun
über das feststehende Blendenteil 332 hinausragt. Da-
bei ist der höher angeordnete Kantenabschnitt 337b
links angeordnet und der tiefer angeordnete Kantenab-
schnitt 337a rechts angeordnet.

Patentansprüche

1. Scheinwerfer für Fahrzeuge mit einer Gasentla-
dungslampe (12) als Lichtquelle, mit einem Reflek-
tor (10), der einen oberen Reflektorbereich (16) und
einen unteren Reflektorbereich (18) aufweist, wo-
bei von der Gasentladungslampe (12) ausgesand-
tes Licht vom oberen Reflektorbereich (16) als ein
konvergentes Lichtbündel reflektiert wird und eine
Abblendlichtbündel bildet und das vom oberen Re-
flektorbereich (16) und vom unteren Reflektorbe-
reich (18) reflektierte Licht zusammen ein Fernlicht-
bündel bildet, mit einer in Lichtaustrittsrichtung (22)
nach dem Reflektor (10) angeordneten Linse (24),
durch die zumindest das vom oberen Reflektorbe-
reich (16) reflektierte Licht hindurchtritt, und mit ei-
ner zwischen dem Reflektor (10) und der Linse (24)
angeordneten Blendenanordnung (30;130;230;
330), von der zumindest ein Teil (34;134;234;334)
zwischen einer Stellung für Abblendlicht, in der die-
ses Blendenteil (34;134;234;334) vom unteren Re-
flektorbereich (18) reflektiertes Licht abschirmt, und
einer Stellung für Fernlicht, in der vom unteren Re-
flektorbereich (18) reflektiertes Licht an diesem
Blendenteil (34;134;234;334) vorbeigelangen und
aus dem Scheinwerfer austreten kann, verstellbar
ist, wobei in der Stellung für Abblendlicht durch eine
Kante (36;136;236,237;336,337) des verstellbaren
Blendenteils (34;134;234;334) eine Helldunkel-
grenze des Abblendlichtbündels erzeugt wird, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kante (36;136;
236,237;336,337) des Blendenteils (34;134;234;
334) zwei in horizontaler Richtung nebeneinander
angeordnete Kantenabschnitte (36a,b;136a,b;
236a,b;237a,b;336a,b;337a,b) aufweist, wobei
durch einen Kantenabschnitt (36a,b;136a,b;236a,
b;237a,b;336a,b;337a,b) die Helldunkelgrenze auf
der eigenen Verkehrsseite erzeugt wird und durch
den anderen Kantenabschnitt die Helldunkelgrenze
auf der Gegenverkehrsseite erzeugt wird, daß die
beiden Kantenabschnitte (36a,b;136a,b;236a,b;
237a,b;336a,b;337a,b) in vertikaler Richtung in un-

terschiedlicher Höhe angeordnet sind und daß das
Blendenteil (34;134;234;334) zwischen einer Stel-
lung für Rechtsverkehr und einer Stellung für Links-
verkehr verstellbar ist, wobei in beiden Stellungen
jeweils der Kantenabschnitt (36a,b;136a,b;236a,b;
237a,b;336a,b;337a,b), der die Helldunkelgrenze
auf der eigenen Verkehrsseite erzeugt, in vertikaler
Richtung tiefer angeordnet ist als der andere, die
Helldunkelgrenze auf der Gegenverkehrsseite er-
zeugende Kantenabschnitt (36a,b;136a,b;236a,b;
237a,b;336a,b;337a,b).

2. Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden Kantenabschnitte (36a,b;
136a,b) des Blendenteils (34;134) zueinander ge-
neigt angeordnet sind, wobei in beiden Stellungen
des Blendenteils (34;134) der die Helldunkelgrenze
auf der Gegenverkehrsseite erzeugende Kanten-
abschnitt (36a,b;136a,b) horizontal angeordnet ist
und der die Helldunkelgrenze auf der eigenen Ver-
kehrsseite erzeugende Kantenabschnitt (36a,b;
136a,b) bezüglich einer Horizontalen nach unten
geneigt angeordnet ist.

3. Scheinwerfer nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden Kantenabschnitte (36a,b;
136a,b) am Blendenteil (34;134) einen Winkel von
etwa 165° einschließen.

4. Scheinwerfer nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Blendenteil (34;134) um ei-
ne etwa parallel zur optischen Achse (14) des Re-
flektors (10) verlaufende Achse (48;148) schwenk-
bar ist.

5. Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden Kantenabschnitte (236a,
b;237a,b) des Blendenteils (234) jeweils etwa hori-
zontal angeordnet sind und daß das Blendenteil
(234) eine Unterkante (237) aufweist, die ebenfalls
zwei in horizontaler Richtung nebeneinander ange-
ordnete Kantenabschnitte (237a,b) aufweist, wobei
diese beiden Kantenabschnitte (237a,b) in vertika-
ler Richtung gleichsinnig zueinander versetzt ange-
ordnet sind wie die Kantenabschnitte (236a,b) der
Oberkante (236) und wobei das Blendenteil (234)
um eine mittig durch dieses etwa senkrecht zur op-
tischen Achse (14) und etwa horizontal verlaufende
Achse (254) drehbar ist, so daß entweder die Ober-
kante (236) oder die Unterkante (237) die Helldun-
kelgrenze des Abblendlichtbündels erzeugt.

6. Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden Kantenabschnitte (336a,
b;337a,b) des Blendenteils (334) jeweils etwa hori-
zontal angeordnet sind und daß das Blendenteil
(334) eine Unterkante (337) aufweist, die ebenfalls
zwei in horizontaler Richtung nebeneinander ange-
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ordnete Kantenabschnitte (337a,b) aufweist, wobei
diese beiden Kantenabschnitte (237a,b) spiegel-
bildlich zu den Kantenabschnitten (336a,b) der
Oberkante (336) angeordnet sind und wobei das
Blendenteil (334) um eine mittig durch dieses etwa
parallel zur optischen Achse (14) und etwa horizon-
tal verlaufende Achse (354) drehbar ist, so daß ent-
weder die Oberkante (336) oder die Unterkante
(337) die Helldunkelgrenze des Abblendlichtbün-
dels erzeugt.

7. Scheinwerfer nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß von der
Gasentladungslampe (12) ausgesandtes Licht vom
unteren Reflektorbereich (18) als konvergentes
Lichtbündel reflektiert wird, das in der Stellung des
Blendenteils (34;134;234;334) für Fernlicht eben-
falls durch die Linse (24) hindurchtritt.

8. Scheinwerfer nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Gas-
entladungslampe (12) bei der Umschaltung zwi-
schen Abblendlicht und Fernlicht sowohl entlang
der optischen Achse (14) als auch in vertikaler Rich-
tung bezüglich der optischen Achse (14) bewegt
wird.

9. Scheinwerfer nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Über-
gang zwischen dem oberen Reflektorbereich (16)
und dem unteren Reflektorbereich (18) in der hori-
zontalen Mittelebene (20) des Reflektors (10) oder
unterhalb dieser verläuft.

10. Scheinwerfer nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Über-
gang zwischen dem oberen Reflektorbereich (16)
und dem unteren Reflektorbereich (18) gestuft oder
kontinuierlich erfolgt.

Claims

1. Vehicle headlamp having a gas discharge lamp (12)
as light source, having a reflector (10) which has an
upper reflector region (16) and a lower reflector re-
gion (18), light emitted by the gas discharge lamp
(12) being reflected by the upper reflector region
(16) as a convergent beam and forming a dipped
beam, and the light reflected by the upper reflector
region (16) and from the lower reflector region (18)
together forming a main beam, having a lens (24)
which is arranged downstream of the reflector (10)
in the light exit direction (22) and through which at
least the light reflected by the upper reflector region
(16) passes, and having a stop arrangement (30;
130;230;330) which is arranged between the reflec-
tor (10) and the lens (24) and of which at least one

part (34;134;234;334) can be adjusted between a
position for a dipped beam, in which this stop part
(34;134;234;334) screens light reflected by the low-
er reflector region (18), and a position for main
beam, in which light reflected by the lower reflector
region (18) can pass by this stop part (34;134;234;
334) and emerge from the headlamp, a bright/dark
boundary of the dipped beam being produced in the
position for dipped beam by an edge (36;136;236;
237;336,337) of the adjustable stop part (34;134;
234;334), characterized in that the edge (36;136;
236,237;336,337) of the stop part (34;134;234;334)
has two edge sections (36a,b;136a,b;236a,b;237a,
b;336a,b;337a,b) arranged next to one another in
the horizontal direction, the bright/dark boundary
being produced on the one's own traffic side by an
edge section (36a,b;136a,b;236a,b;237a,b;336a,b;
337a,b), and the light/dark boundary being pro-
duced on the oncoming traffic side is produced by
the other edge section of the dark/light boundary, in
that the two edge sections (36a,b;136a,b;236a,b;
237a,b;336a,b;337a,b) are arranged at a different
level in the vertical direction, and in that the stop
part (34;134;234;334) can be adjusted between a
position for right-hand traffic and a position for left-
hand traffic, in both positions the edge section (36a,
b;136a,b;236a,b;237a,b;336a,b;337a,b) which
produces the light/dark boundary on one's own traf-
fic side being arranged in each case lower in the
vertical direction than the other edge section (36a,
b;136a,b;236a,b;237a,b;336a,b) producing the
light/dark boundary on the oncoming traffic side.

2. Headlamp according to Claim 1, characterized in
that the two edge sections (36a,b;136a,b) of the
stop part (34;134) are arranged inclined to one an-
other, in both positions, of the stop part (34;134) the
edge section (36a,b;136a,b) producing the bright/
dark boundary on the oncoming traffic side being
arranged horizontally, and the edge section (36a,b;
136a,b) producing the light/dark boundary on one's
own traffic side being arranged inclined downwards
with reference to a horizontal.

3. Headlamp according to Claim 2, characterized in
that the two edge sections (36a,b;136a,b) on the
stop part (34;134) include an angle of approximate-
ly 165°.

4. Headlamp according to Claim 2 or 3, 'character-
ized in that the stop part (34;134) can be swivelled
about an axis (48;148) running parallel to the optical
axis (14) of the reflector (10).

5. Headlamp according to Claim 1, characterized in
that the two edge sections (236a,b;237a,b) of the
stop part (234) are arranged approximately horizon-
tally in each case, and in that the stop part (234)
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has a bottom edge (237) which likewise has two
edge sections (237a,b) arranged next to one anoth-
er in the horizontal direction, these two edge sec-
tions (237a,b) being arranged offset from one an-
other in the same sense in the vertical direction as
the edge sections (236a,b) of the top edge (236),
and it being possible for the stop part (234) to be
rotated about an axis (254) which runs centrally
through said part approximately perpendicular to
the optical axis (14) and in an approximately hori-
zontal fashion such that either the top edge (236)
or the bottom edge (237) produces the bright/dark
boundary of the dipped beam.

6. Headlamp according to Claim 1, characterized in
that the two edge sections (336a,b;337a,b) of the
stop part (334) are respectively arranged in an ap-
proximately horizontal fashion, and in that the stop
part (334) has a bottom edge (337) which likewise
has two edge sections (337a,b) arranged next to
one another in the horizontal direction, these two
edge sections (237a,b) being arranged in a mirror-
image fashion relative to the edge sections (336a,
b) of the top edge (336), and it being possible for
the stop part (334) to be rotated about an axis (354)
running centrally through said part approximately
parallel to the optical axis (14) and in an approxi-
mately horizontal fashion, such that either the top
edge (336) or the bottom edge (337) produces the
bright/dark boundary of the dipped beam.

7. Headlamp according to one of the preceding
claims, characterized in that light emitted by the
gas discharge lamp (12) is reflected by the lower
reflector region (18) as a convergent light beam
which likewise passes through the lens (24) in the
position of the stop part (34;134;234;334) for main
beam.

8. Headlamp according to one of the preceding
claims, characterized in that when being switched
over between dipped beam and main beam the gas
discharge lamp (12) is moved both along the optical
axis (14) and in the vertical direction with reference
to the optical axis (14).

9. Headlamp according to one of the preceding
claims, characterized in that the transition be-
tween the upper reflector region (16) and the lower
reflector region (18) runs in the horizontal central
plane (20) of the reflector (10) or below said plane.

10. Headlamp according to one of the preceding
claims, characterized in that the transition be-
tween the upper reflector region (16) and the lower
reflector region (18) takes place in a stepped or con-
tinuous fashion.

Revendications

1. Projecteur pour véhicules, comprenant :

- une lampe à décharge en atmosphère gazeuse
(12) comme source de lumière, un réflecteur
(10) qui présente une zone supérieure de ré-
flexion (16) et une zone inférieure de réflexion
(18), la lumière émise par la lampe (12) étant
renvoyée par la zone supérieure de réflexion
(16) sous la forme d'un faisceau convergent
constituant le feu de croisement tandis que la
lumière renvoyée par la zone inférieure de ré-
flexion (18) forme un faisceau constituant le feu
de route,

- une lentille (24) montée en aval du réflecteur
(10) par rapport au sens de sortie (22) de la lu-
mière et que traverse au moins la lumière ren-
voyée par la zone supérieure de réflexion (16),

- entre le réflecteur (10) et la lentille (24) un sys-
tème d'écran (30 ; 130 ; 230 ; 330) dont au
moins une partie (34 ; 134 ; 234 ; 334) est ré-
glable entre une position correspondante au
feu de croisement, dans laquelle cette partie
(34 ; 134 ; 234 ; 334) fait écran à la lumière ren-
voyée par la zone inférieure de réflexion (18),
et une position correspondant au feu de route,
dans laquelle la lumière renvoyée par la zone
inférieure de réflexion (18) peut passer devant
cette partie d'écran (34 ; 134 ; 234 ; 334) et sor-
tir du projecteur, un bord (36 ; 136 ; 236, 237 ;
336, 337) de la partie d'écran réglable (34 ;
134 ; 234 ; 334) produisant, dans la position
pour feu de croisement, une limite clarté-obs-
curité du faisceau de croisement,

caractérisé en ce que

- le bord (36 ; 136 ; 236, 237 ; 336, 337) de la
partie d'écran (34 ; 134 ; 234 ; 334) présente
deux sections disposées côte à côte en direc-
tion horizontale (36a, b ; 136a, b ; 236a, b ;
237a, b ; 336a, b ; 337a, b), une section de bord
(36a, b ; 136a, b ; 236a, b ; 237a, b ; 336a, b ;
337a, b) créant la limite clarté-obscurité de son
propre côté de circulation, tandis que l'autre
partie de bord crée la limite clarté-obscurité de
l'autre côté,

- les deux sections de bord (36a, b ; 136a, b ;
236a, b ; 237a, b ; 336a, b ; 337a, b) sont, en
direction verticale, disposées à des hauteurs
différentes,

- la partie d'écran (34 ; 134 ; 234 ; 334) est régla-
ble entre une position pour la circulation à droi-
te et une position pour la circulation à gauche,
et dans ces deux positions, chacune des sec-
tions de bord (36a, b ; 136a, b ; 236a, b ; 237a,
b ; 336a, b ; 337a, b) qui créent la limite clarté-
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obscurité de leurs propres côtés de la circula-
tion étant disposée en direction verticale plus
bas que l'autre partie de bord (36a, b ; 136a, b ;
236a, b ; 237a, b ; 336a, b ; 337a, b) qui crée
la limite clarté-obscurité du coté de la circula-
tion en sens inverse.

2. Projecteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les deux sections de bord (36a, b ; 136a, b) de la
partie d'écran (34, 134) sont inclinées l'une par rap-
port à l'autre et, dans les deux positions de la partie
d'écran (34, 134), la section de bord qui crée la li-
mite clarté-obscurité du côté de la circulation en
sens inverse est horizontale, tandis que la section
de bord (36a, b ; 136a, b) qui crée la limite clarté-
obscurité de son propre côté de circulation, est in-
clinée vers le bas par rapport à l'horizontale.

3. Projecteur selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
les deux sections de bord (36a, b ; 136a, b) de la
partie d'écran (34, 134) forment entre elles un angle
d'environ 165°.

4. Projecteur selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce que
la partie d'écran (34, 134) peut basculer autour d'un
axe (48, 148) à peu près parallèle à l'axe optique
(14) du réflecteur (10).

5. Projecteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les deux sections de bord (236a, b ; 237a, b) de la
partie d'écran (234) sont toutes deux à peu près ho-
rizontales et la partie d'écran (234) présente un
bord inférieur (237) qui comporte également deux
sections de bord (237a, b) disposées côte à côte en
direction horizontale et qui, en direction verticale,
sont décalées entre elles dans le même sens que
les sections (236a, b) du bord supérieur (236), la
partie d'écran (234) pouvant tourner autour d'un
axe (254), à peu près horizontal, la traversant en
son milieu à peu près perpendiculairement à l'axe
optique (14), de sorte que la limite clarté-obscurité
du feu de croisement est créée par le bord supérieur
(236) ou par le bord inférieur (237).

6. Projecteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les deux sections de bord (336a, b ; 337a, b) de la
partie d'écran (334) sont toutes deux à peu près ho-
rizontales et la partie d'écran (334) présente un
bord inférieur (337) qui comporte également deux
sections de bord (337a, b) disposées côte à côte en
direction horizontale et symétriquement aux sec-
tions (336a, b) du bord supérieur (336), la partie
d'écran (334) pouvant tourner autour d'un axe (354)

à peu près horizontal, la traversant en son milieu à
peu près perpendiculairement à l'axe optique (14),
de sorte que la limite clarté-obscurité du feu de croi-
sement est créée par le bord supérieur (336) ou par
le bord inférieur (337).

7. Projecteur selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la lumière émise par la lampe à décharge (12) est
renvoyée par la zone inférieure de réflexion (18)
sous la forme d'un faisceau convergent qui traverse
également la lentille (24) quand la partie d'écran
(34 ; 134 ; 234 ; 334) occupe la position pour feu de
route.

8. Projecteur selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la lampe à décharge (12) lors du passage du feu de
croisement au feu de route, se déplace à la fois le
long de l'axe optique (14) et en direction verticale
par rapport à cet axe (14).

9. Projecteur selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la transition entre la zone supérieure de réflexion
(16) et la zone inférieure de réflexion (18) se trouve
dans le plan horizontal médian (20) du réflecteur
(10), ou en dessous.

10. Projecteur selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la transition entre la zone supérieure de réflexion
(16) et la zone inférieure de réflexion (18) s'effectue
par degrés ou de manière continue.
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