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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Scheinwer-
feranlage für Fahrzeuge nach der Gattung des An-
spruchs 1, wie sie beispielsweise aus der EP 0 340 
735 A2 bekannt ist.

[0002] Durch die DE 43 13 914 A1 ist eine Schein-
werferanlage bekannt, bei der wenigstens eine 
Scheinwerfereinheit vorgesehen ist, durch die ein 
Abblendlichtbündel aussendbar ist. Weiterhin ist eine 
Sensoreinrichtung vorgesehen, durch die die Ver-
kehrssituation vor dem Fahrzeug erfasst wird. 
Schließlich ist eine Steuereinrichtung vorgesehen, 
die mit der Sensoreinrichtung verbunden ist und 
durch die die Charakteristik des durch die wenigstens 
eine Scheinwerfereinheit ausgesandten Lichtbündels 
abhängig von der durch die Sensoreinrichtung detek-
tierten Verkehrssituation änderbar ist. Als Verkehrssi-
tuation können dabei durch die Sensoreinrichtung 
beispielsweise die Breite der Fahrbahn oder die Wit-
terungsverhältnisse erfasst werden, so dass die Cha-
rakteristik des Lichtbündels an diese angepasst wer-
den kann. Die Erfassung anderer Verkehrsteilnehmer 
in der Umgebung des Fahrzeugs durch die Sensor-
einrichtung ist dabei nicht vorgesehen, so dass hier 
die Charakteristik des Lichtbündels unter Umständen 
nicht optimal angepasst ist.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0003] Die erfindungsgemäße Scheinwerferanlage 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 hat demgegen-
über den Vorteil, daß die Charakteristik des durch die 
wenigstens eine Scheinwerfereinheit ausgesandten 
Lichtbündels in Verkehrssituationen, in denen ein mit 
geringem Abstand vorausfahrendes Fahrzeug vor-
handen ist, derart angepaßt werden kann, daß in die-
sen Fällen keine starke Beleuchtung des Fernbe-
reichs vor dem Fahrzeug erfolgt, die vom Fahrzeug-
lenker durch das vorausfahrende Fahrzeug ohnehin 
nicht wahrgenommen würde und somit keine Blen-
dung des vorausfahrenden Fahrzeuglenkers erfolgt.

[0004] In den abhängigen Ansprüchen sind vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der er-
findungsgemäßen Scheinwerferanlage angegeben. 
Durch die Ausbildung gemäß Anspruch 2 werden zu-
sätzlich die Sichtbedingungen für den Fahrzeuglen-
ker des mit der Scheinwerferanlage ausgerüsteten 
Fahrzeugs verbessert. Die Weiterbildung gemäß An-
spruch 3 ermöglicht eine Verbesserung der Sichtbe-
dingungen für den Fahrzeuglenker bei entgegenkom-
menden Fahrzeugen, ohne daß entgegenkommende 
oder vorausfahrende Fahrzeuglenker geblendet wür-
den. Durch die Weiterbildung gemäß Anspruch 4 wird 

eine automatische Anpassung der Charakteristik des 
Lichtbündels an die Verkehrsart erreicht, das heißt, 
unabhängig davon, ob das Fahrzeug in einem Land 
mit Rechtsverkehr oder mit Linksverkehr unterwegs 
ist, wird ein asymmetrisches Lichtbündel mit größerer 
Reichweite auf der eigenen Verkehrsseite ausge-
sandt, ohne daß der Fahrzeuglenker hier manuell 
eine Umschaltung bewirken müßte. Besonders vor-
teilhaft ist es, wie im Anspruch 7 angegeben, für die 
Scheinwerferanlage und eine Fahrgeschwindigkeits-
regeleinrichtung des Fahrzeugs eine gemeinsame 
Sensoreinrichtung zu nutzen, da für beide Anlagen 
jeweils Informationen über vorausfahrende Fahrzeu-
ge erforderlich sind.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0005] Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung 
sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen 
Fig. 1 ein mit einer Scheinwerferanlage ausgerüste-
tes Fahrzeug in einer Ansicht von oben, Fig. 2 eine 
Sensoreinrichtung der Scheinwerferanlage, Fig. 3
eine erste Verkehrssituation mit dem Fahrzeug in ei-
ner Ansicht von oben mit durch die Scheinwerferan-
lage ausgesandten Lichtbündeln einer ersten Cha-
rakteristik, Fig. 4 eine zweite Verkehrssituation mit 
dem Fahrzeug mit durch die Scheinwerferanlage 
ausgesandten Lichtbündeln einer zweiten Charakte-
ristik, Fig. 5 eine dritte Verkehrssituation mit dem 
Fahrzeug mit durch die Scheinwerferanlage ausge-
sandten Lichtbündeln einer dritten Charakteristik, 
Fig. 6 eine vierte Verkehrssituation mit dem Fahr-
zeug mit durch die Scheinwerferanlage ausgesand-
ten Lichtbündeln einer vierten Charakteristik, Fig. 7
eine fünfte Verkehrssituation mit dem Fahrzeug mit 
durch die Scheinwerferanlage ausgesandten Licht-
bündeln einer fünften Charakteristik und Fig. 8 eine 
Scheinwerfereinheit der Scheinwerferanlage.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0006] Ein in den Fig. 1 bis Fig. 7 dargestelltes 
Fahrzeug, bei dem es sich insbesondere um ein 
Kraftfahrzeug handelt, weist an seinem Frontbereich 
eine Scheinwerferanlage auf, die zur Beleuchtung 
der Umgebung vor dem Fahrzeug dient. Die Schein-
werferanlage weist wenigstens eine am Frontbereich 
des Fahrzeugs angeordnete Scheinwerfereinheit 10
auf, wobei vorzugsweise zwei Scheinwerfereinheiten 
10, 11 vorgesehen sind, die wie übliche Scheinwerfer 
nahe den Seiten des Fahrzeugs angeordnet sind. Die 
Scheinwerfereinheiten 10, 11 dienen zumindest zur 
Erzeugung eines Abblendlichts und durch diese wird 
in deren Betrieb jeweils ein Lichtbündel mit einer obe-
ren Helldunkelgrenze ausgesandt. Es kann zusätz-
lich vorgesehen sein, daß durch die Scheinwerferein-
heiten 10, 11 durch Umschaltung in andere Betriebs-
2/10



DE 197 16 784 B4    2006.05.18
stellungen auch ein Fernlicht und/oder ein Nebellicht 
erzeugbar ist. Die Scheinwerferanlage weist außer-
dem eine Sensoreinrichtung 14 auf, durch die die 
Verkehrssituation vor dem Fahrzeug erfaßt und aus-
gewertet wird. Mit der Sensoreinrichtung 14 ist eine 
Umschalteinrichtung 16 verbunden, die auf die 
Scheinwerfereinheiten 10, 11 einwirkt und durch die 
die Charakteristik der durch die Scheinwerfereinhei-
ten 10, 11 ausgesandten Lichtbündel abhängig von 
der durch die Sensoreinrichtung 14 erfaßten Ver-
kehrssituation änderbar ist.

[0007] Bei einem ersten Ausführungsbeispiel der 
Scheinwerferanlage wird durch die Sensoreinrich-
tung 14 die Verkehrssituation vor dem Fahrzeug auf 
das Vorhandensein von in dieselbe Richtung 18 wie 
das Fahrzeug diesem vorausfahrender Fahrzeuge 
ausgewertet. Die Sensoreinrichtung 14 weist dabei 
wie in Fig. 2 dargestellt vorzugsweise einen Strah-
lungssender 20 auf, durch den Radarstrahlung in 
Fahrtrichtung 18 des Fahrzeugs ausgesandt wird, 
und einen Strahlungsempfänger 22, durch den re-
flektierte Radarstrahlung empfangen wird. Sofern ein 
vor dem Fahrzeug vorausfahrendes Fahrzeug vor-
handen ist, so wird durch dieses ein Teil der durch 
den Sender 20 ausgesandten Radarstrahlung reflek-
tiert und wird durch den Empfänger 22 empfangen. 
Durch eine Auswerteeinrichtung 24 der Sensorein-
richtung 14 kann aus der Zeitdauer zwischen der 
Aussendung der Radarstrahlung durch den Sender 
20 und dem Empfang der reflektierten Radarstrah-
lung durch den Empfänger 22 der Abstand d des vo-
rausfahrenden Fahrzeugs ermittelt werden. Durch 
die Auswerteeinrichtung 24 kann außerdem die Rela-
tivgeschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs 
zum Fahrzeug ermittelt werden, was beispielsweise 
durch Auswertung des Dopplereffekts oder durch Ab-
leitung des Abstands d, das heißt der Änderung ∆d 
des Abstands d, erfolgen kann. Als Sensoreinrich-
tung 14 kann vorzugsweise die Sensoreinrichtung ei-
ner adaptiven Fahrgeschwindigkeitsregeleinrichtung 
des Fahrzeugs verwendet werden, die eine Rege-
lung der Fahrgeschwindigkeit ermöglicht, bei der ein 
Auffahren auf vorausfahrende Fahrzeuge verhindert 
wird. Der Fahrzeuglenker kann dabei eine bestimmte 
Fahrgeschwindigkeit vorgeben, die durch die Regel-
einrichtung eingehalten wird, solange kein voraus-
fahrendes Fahrzeug vorhanden ist. Durch die Senso-
reinrichtung 14 wird ein vorausfahrendes Fahrzeug 
erkannt und abhängig von dessen Abstand zum 
Fahrzeug und abhängig von dessen Relativge-
schwindigkeit zum Fahrzeug wird durch die Regel-
einrichtung die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs 
reduziert, so daß ein vorgegebener Mindestabstand 
zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten wird. 
Die Sensoreinrichtung 14 der Fahrgeschwindigkeits-
regeleinrichtung kann für die Scheinwerferanlage je-
doch auch genutzt werden, wenn die Fahrgeschwin-
digkeitsregeleinrichtung selbst nicht aktiviert ist.

[0008] In Fig. 3 ist eine Verkehrssituation mit dem 
mit der Scheinwerferanlage ausgerüsteten Fahrzeug 
A in der Vogelperspektive dargestellt, in der kein vor-
ausfahrendes Fahrzeug vorhanden ist beziehungs-
weise ein vorausfahrendes Fahrzeug einen großen 
Abstand d zum Fahrzeug aufweist. In diesem Fall 
werden durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11 bei 
eingeschaltetem Abblendlicht Lichtbündel 30 ausge-
sandt, die eine obere Helldunkelgrenze aufweisen, 
welche wie bekannt derart asymmetrisch ist, daß die-
se auf der eigenen Verkehrsseite höher angeordnet 
ist als auf der Gegenverkehrsseite. Hierdurch weisen 
die Lichtbündel 30 im Bereich der eigenen Richtungs-
fahrspur 31 des Fahrzeugs und deren äußerem Rand 
eine größere Reichweite auf als im Bereich der Ge-
genverkehrsfahrspur 32. Die Lichtbündel 30 sind in 
Fig. 3 durch mehrere Linien 34 gleicher Beleuch-
tungsstärke, sogenannte Isoluxlinien, angedeutet. 
Durch die Lichtbündel 30 wird somit der Nahbereich 
36 sowohl der eigenen Richtungsfahrspur 31 als 
auch der Gegenverkehrsfahrspur 32 ausreichend be-
leuchtet als auch der Fernbereich 37 der eigenen 
Richtungsfahrspur 31.

[0009] Bei der Verkehrssituation gemäß Fig. 4 ist 
ein mit geringem Abstand d auf der eigenen Rich-
tungsfahrspur vorausfahrendes Fahrzeug B vorhan-
den, was wie vorstehend angegeben durch die Sen-
soreinrichtung 14 erkannt wird. Durch die Umschalt-
einrichtung 16 wird in diesem Fall die Charakteristik 
der durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11 ausge-
sandten Lichtbündel 30 derart verändert, daß der 
Fernbereich 37 der eigenen Richtungsfahrspur 31
schwächer beleuchtet wird. Hierdurch wird eine Blen-
dung des Fahrzeuglenkers des vorausfahrenden 
Fahrzeugs B vermieden oder zumindest verringert, 
wobei die Sichtbedingungen für den Fahrzeuglenker 
des mit der Scheinwerferanlage ausgerüsteten Fahr-
zeugs A nicht oder nur unwesentlich verschlechtert 
werden, da dieser die Beleuchtung des Fernbereichs 
37 durch das vorausfahrende Fahrzeug B ohnehin 
nicht oder kaum wahrnehmen würde und der Fernbe-
reich gegebenenfalls durch die Scheinwerfer des vo-
rausfahrenden Fahrzeugs B beleuchtet wird. Die 
Lage der Helldunkelgrenze der durch die Scheinwer-
fereinheiten 10, 11 ausgesandten Lichtbündel 30
wird bei der Abschwächung der Beleuchtung des 
Fernbereichs 37 jedoch vorzugsweise nicht verän-
dert.

[0010] Es kann dabei in der Auswerteeinrichtung 24
ein fester Wert für den Abstand d vorgegeben sein, 
bei dessen Unterschreitung durch die Umschaltein-
richtung 16 die vorstehend erläuterte Änderung der 
Charakteristik der Lichtbündel 30 erfolgt. Diese Än-
derung der Charakteristik der Lichtbündel 30 kann 
derart erfolgen, daß bei Unterschreitung des Ab-
stands d1 auf eine zweite Charakteristik umgeschal-
tet wird. Es kann auch vorgesehen sein, daß diese 
Änderung in mehreren Stufen oder kontinuierlich mit 
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abnehmendem Abstand d erfolgt, was bedeutet, daß
mit abnehmendem Abstand d der Fernbereich der ei-
genen Richtungsfahrspur 31 zunehmend schwächer 
beleuchtet wird.

[0011] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der vor-
stehend erläuterten Scheinwerferanlage ist vorgese-
hen, daß die Charakteristik der Lichtbündel 30 durch 
die Umschalteinrichtung 16 bei mit geringem Ab-
stand d vorausfahrendem Fahrzeug B zusätzlich der 
Nahbereich der eigenen Richtungsfahrspur 31
und/oder der Gegenverkehrsfahrspur 32 und/oder 
die Randstreifen der Fahrbahn stärker beleuchtet 
werden. Hierbei ist es besonders vorteilhaft, Teile der 
Lichtbündel 30, die ohne vorausfahrendes Fahrzeug 
den Fernbereich 37 beleuchten, derart umzulenken, 
daß diese den Nahbereich 36 beleuchten, so daß die 
verstärkte Beleuchtung des Nahbereichs 36 ohne zu-
sätzlichen Energieeinsatz erfolgen kann.

[0012] Die vorstehend erläuterte Scheinwerferanla-
ge kann auch in der Weise erweitert werden, daß bei 
eingeschaltetem Fernlicht durch die Auswerteeinrich-
tung 24 eine Umschaltung auf Abblendlicht bewirkt 
wird, wenn durch die Sensoreinrichtung 14 ein mit 
geringem Abstand vorausfahrendes Fahrzeug B er-
kannt wird. In Fig. 4 sind die in der Betriebsstellung 
für Fernlicht durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11
ausgesandten Lichtbündel mit gestrichelten Linien 
dargestellt und mit 30a bezeichnet. Wenn das Fahr-
zeug A zunächst auf freier Strecke ohne Gegenver-
kehr oder vorausfahrenden Fahrzeugen mit einge-
schaltetem Fernlicht unterwegs ist, kann hierdurch 
ein automatisches Umschalten auf Abblendlicht er-
reicht werden, wenn sich das Fahrzeug A einem vor-
ausfahrenden Fahrzeug B nähert.

[0013] Die vorstehend erläuterte Scheinwerferanla-
ge kann gemäß einem in Fig. 5 dargestellten zweiten 
Ausführungsbeispiel derart erweitert werden, daß
durch die Sensoreinrichtung 14 zusätzlich die Ver-
kehrssituation auch auf das Vorhandensein entge-
genkommender Fahrzeuge C auf der Gegenver-
kehrsfahrspur 32 ausgewertet wird. Hierbei kann die 
Sensoreinrichtung 14 derart ausgebildet sein, daß
auch der Winkel, unter dem reflektierte Radarstrah-
lung auf den Empfänger 22 trifft, ermittelt werden 
kann. Durch den Sender 20 können dabei mehrere 
Radarstrahlen in verschiedene Richtungen ausge-
sandt werden. Alternativ kann der Sender 20 auch 
beweglich angeordnet sein und während der Aussen-
dung der Radarstrahlung bewegt werden, so daß
durch diesen über bestimmte Winkelbereiche Radar-
strahlung ausgesandt wird. Aus dem Winkel der emp-
fangenen Radarstrahlung und der ermittelten Relativ-
geschwindigkeit des erfaßten Fahrzeugs C kann er-
mittelt werden, ob es sich um ein vorausfahrendes 
Fahrzeug B auf der eigenen Richtungsfahrspur 31
oder um ein entgegenkommendes Fahrzeug C auf 
der Gegenverkehrsfahrspur 32 handelt.

[0014] Um feststellen zu können, ob entgegenkom-
mende Fahrzeuge C vorhanden sind, kann alternativ 
oder zusätzlich zur vorstehend angegebenen Ausbil-
dung der Sensoreinrichtung 14 mit Radarstrahlung 
auch vorgesehen werden, daß die Sensoreinrichtung 
14 durch eine elektronische Kamera 40 ergänzt wird, 
durch die die Verkehrssituation vor dem Fahrzeug A 
abgebildet wird, wobei die Abbildung der Verkehrssi-
tuation durch eine Auswerteeinrichtung 42 auf das 
Vorhandensein fremder Lichtquellen ausgewertet 
wird. Die Ermittlung, ob vorausfahrende Fahrzeuge B 
auf der eigenen Richtungsfahrspur 31 vorhanden 
sind, kann dabei weiterhin wie beim ersten Ausfüh-
rungsbeispiel durch die mit Radarstrahlung arbeiten-
den Sender 20 und Empfänger 22 erfolgen oder alter-
nativ durch Auswertung der durch die Kamera 40 er-
zeugten Abbildung der Verkehrssituation vor dem 
Fahrzeug A. Die beim ersten Ausführungsbeispiel 
vorgesehenen Sender 20 und Empfänger 22, die mit 
Radarstrahlung arbeiten können alternativ auch 
durch eine Kamera 40 ersetzt werden bzw. es kann 
zusätzlich zu diesen eine Kamera 40 vorgesehen 
werden, wobei zur Ermittlung auf der eigenen Rich-
tungsfahrspur 31 vorausfahrender Fahrzeuge B die 
durch die Kamera 40 erzeugte Abbildung der Ver-
kehrssituation vor dem Fahrzeug ausgewertet wird.

[0015] Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ist 
vorgesehen, daß bei eingeschaltetem Abblendlicht 
durch die Auswerteeinrichtung 24 bzw. die Auswerte-
einrichtung 42 der Kamera 40 die Charakteristik der 
durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11 ausgesand-
ten Lichtbündel 30 dann, wenn durch die Sensorein-
richtung 14 ein entgegenkommendes Fahrzeug C er-
mittelt wird, jedoch kein mit geringem Abstand vor-
ausfahrendes Fahrzeug B ermittelt wird, derart ver-
ändert wird, daß die Beleuchtung der eigenen Rich-
tungsfahrbahn 31 im Fernbereich 37 verstärkt wird 
und gegebenenfalls zusätzlich die Reichweite der 
Lichtbündel 30 auf der eigenen Richtungsfahrspur 31
vergrößert wird. Durch diese Änderung der Charakte-
ristik der Lichtbündel 30 werden die Sichtbedingun-
gen für den Fahrzeuglenker bei entgegenkommen-
den Fahrzeugen verbessert, ohne daß entgegen-
kommende Fahrzeuglenker geblendet werden. Es 
kann dabei vorgesehen werden, daß die Beleuch-
tung der Gegenverkehrsfahrspur abgeschwächt wird, 
wobei die Gegenverkehrsfahrspur 32 beleuchtende 
Teile der Lichtbündel 30 derart umgelenkt werden 
können, daß diese die eigene Richtungsfahrbahn 31
beleuchten.

[0016] Bei der Scheinwerferanlage gemäß dem 
zweiten Ausführungsbeispiel kann zusätzlich vorge-
sehen werden, daß bei eingeschalteter Betriebsstel-
lung für Fernlicht durch die Auswerteeinrichtung 24
bzw. 42 dann, wenn durch die Sensoreinrichtung 14
ein entgegenkommendes Fahrzeug C ermittelt wird, 
auf die Betriebsstellung für Abblendlicht umgeschal-
tet wird. Die durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11
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in der Betriebsstellung für Fernlicht ausgesandten 
Lichtbündel sind in Fig. 5 mit gestrichelten Linien ein-
gezeichnet und mit 30a bezeichnet.

[0017] In Fig. 6 ist eine Verkehrssituation mit dem 
Fahrzeug A mit der Scheinwerferanlage gemäß ei-
nem dritten Ausführungsbeispiel dargestellt. Dabei 
ist die Sensoreinrichtung 14 wie vorstehend beim 
zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben derart er-
weitert, daß diese auch das Vorhandensein entge-
genkommender Fahrzeuge C erfaßt. Durch die Aus-
werteeinrichtung 24 der Sensoreinrichtung 14 wird 
dabei ermittelt, auf welcher Seite sich entgegenkom-
mende Fahrzeuge C befinden. Hierbei wird durch die 
Auswerteeinrichtung vorzugsweise eine Häufigkeits-
verteilung dafür gebildet, auf welcher Seite sich ent-
gegenkommende Fahrzeuge C befinden und aus 
dieser Häufigkeitsverteilung kann ermittelt werden, 
ob das Fahrzeug A bei Rechtsverkehr oder bei Links-
verkehr unterwegs ist. Eine derart ausgebildete Sen-
soreinrichtung 14 ist beispielsweise in der deutschen 
Patentanmeldung DE 196 37 053 ausführlich be-
schrieben, auf die hiermit ausdrücklich Bezug ge-
nommen wird.

[0018] Ist das Fahrzeug A bei Rechtsverkehr unter-
wegs, so wird durch die Umschalteinrichtung 16 die 
Charakteristik der durch die Scheinwerfereinheiten 
10, 11 ausgesandten Lichtbündel 30 gemäß Fig. 3
gesteuert, so daß die Lichtbündel 30 auf der eigenen, 
rechten Richtungsfahrspur 31 eine größere Reich-
weite aufweisen als auf der Gegenverkehrsfahrspur 
32, die die linke Fahrspur ist. Ist das Fahrzeug A wie 
in Fig. 6 dargestellt bei Linksverkehr unterwegs, so 
wird durch die Umschalteinrichtung 16 die Charakte-
ristik der durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11 aus-
gesandten Lichtbündel 30 derart verändert, daß die-
se nun auf der eigenen, linken Richtungsfahrspur 32
eine größere Reichweite aufweisen als auf der Ge-
genverkehrsfahrspur 31, die die rechte Fahrspur 31
ist. Dabei ist entsprechend die Helldunkelgrenze der 
Lichtbündel 30 auf der linken Verkehrsseite 32 höher 
angeordnet als auf der rechten Verkehrsseite 31. 
Durch diese Weiterbildung der Scheinwerferanlage 
wird somit eine automatische Anpassung der Cha-
rakteristik der durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11
ausgesandten Lichtbündel 30 an die jeweilige Ver-
kehrsart erreicht, so daß sowohl eine Blendung ent-
gegenkommender Fahrzeuglenker vermieden wird 
als auch die Sichtbedingungen für den Fahrzeuglen-
ker selbst verbessert werden.

[0019] In Fig. 7 ist eine Verkehrssituation mit dem 
Fahrzeug A mit der Scheinwerferanlage gemäß ei-
nem vierten Ausführungsbeispiel dargestellt. Dabei 
kann die Scheinwerferanlage gemäß einem der vor-
stehend beschriebenen ersten bis dritten Ausfüh-
rungsbeispiel aufgebaut sein, wobei jedoch zusätz-
lich durch die Sensoreinrichtung 14 auch die Breite 
der vor dem Fahrzeug A liegenden Straße ermittelt 

wird. Hierzu kann die Sensoreinrichtung 14 wie beim 
zweiten Ausführungsbeispiel eine elektronische Ka-
mera 40 aufweisen, durch die die Verkehrssituation 
vor dem Fahrzeug A abgebildet wird, wobei die Abbil-
dung der Verkehrssituation durch eine Auswerteein-
richtung 44 hinsichtlich der Breite der Straße ausge-
wertet wird. In Fig. 3 ist das Fahrzeug A mit einer vor 
diesem liegenden relativ schmalen Straße darge-
stellt, während in Fig. 7 das Fahrzeug A mit einer vor 
diesem liegenden breiten Straße dargestellt ist. Bei 
breiter Straße wird durch die Umschalteinrichtung 16
die Charakteristik der durch die Scheinwerfereinhei-
ten 10, 11 ausgesandten Lichtbündel gegenüber der 
Grundcharakteristik gemäß Fig. 3 derart verändert, 
daß die Lichtbündel 30 eine stärkere horizontale 
Streuung aufweisen und somit auch die seitlichen 
Ränder der breiten Straße ausreichend beleuchtet 
werden. Es kann dabei eine feste Straßenbreite vor-
gegeben sein, ab der von der Grundcharakteristik der 
Lichtbündel 30 auf die Charakteristik gemäß Fig. 7
umgeschaltet wird oder es kann eine allmähliche Än-
derung der Charakteristik der Lichtbündel 30 mit zu-
nehmender Straßenbreite in mehreren Stufen oder 
kontinuierlich erfolgen, in dem Sinne, daß deren hori-
zontale Streuung vergrößert wird. Bei der Änderung 
der Charakteristik der Lichtbündel 30 können noch 
weitere Parameter berücksichtigt werden, beispiels-
weise die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs A, wo-
bei bei niedriger Fahrgeschwindigkeit die Lichtbündel 
30 eine relativ starke horizontale Streuung aufwei-
sen, die mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit ver-
ringert wird, so daß dann verstärkt der Fernbereich 
37 der Straße beleuchtet wird.

[0020] Die Scheinwerferanlage gemäß dem vorste-
hend beschriebenen vierten Ausführungsbeispiel 
kann weiterhin derart modifiziert werden, daß durch 
die Sensoreinrichtung 14 zusätzlich auch der Verlauf 
der vor dem Fahrzeug A liegenden Straße erfaßt und 
ausgewertet wird. Vorzugsweise wird dabei bei kurvi-
gem Straßenverlauf die horizontale Streuung der 
durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11 ausgesand-
ten Lichtbündel 30 gegenüber deren horizontaler 
Streuung bei geradem Straßenverlauf vergrößert. Es 
kann dabei auch vorgesehen sein, daß die Lichtbün-
del 30 in ihrer Richtung entsprechend dem Straßen-
verlauf ausgerichtet werden, so daß durch die Licht-
bündel 30 auch bei kurvigem Straßenverlauf jeweils 
die Straße beleuchtet wird.

[0021] Die vorstehend erläuterten Ausführungsbei-
spiele der Scheinwerferanlage können beliebig mit-
einander kombiniert werden, wobei außerdem durch 
die Sensoreinrichtung 14 auch noch weitere Parame-
ter der Verkehrssituation in der Umgebung des Fahr-
zeugs A erfaßt werden können und abhängig von die-
sen durch die Umschalteinrichtung 16 die Charakte-
ristik der Lichtbündel 30 geeignet verändert werden, 
so daß die Sichtbedingungen des Fahrzeuglenkers 
für die jeweilige Verkehrsituation verbessert werden.
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[0022] In Fig. 8 ist beispielhaft eine Ausführung der 
Scheinwerfereinheiten 10, 11 dargestellt. Die Schein-
werfereinheit 10, 11 weist dabei mehrere Scheinwer-
feruntereinheiten 60 auf, die wiederum jeweils einen 
Reflektor 62 sowie eine Lichtquelle 64 aufweisen. 
Weiterhin können die Scheinwerferuntereinheiten je-
weils eine im Strahlengang des durch den jeweiligen 
Reflektor 62 reflektierten Lichts angeordnete Scheibe 
66 oder Linse 68 aufweisen, durch die durch den Re-
flektor 62 reflektiertes Licht abgelenkt wird. Bei Ver-
wendung einer Linse 68 kann außerdem im Strahlen-
gang des durch den Reflektor 62 reflektierten Lichts 
eine lichtundurchlässige Blende 70 angeordnet sein, 
durch die eine Helldunkelgrenze des aus der jeweili-
gen Scheinwerferuntereinheit 60 austretenden Licht-
bündels erzeugt wird. Alternativ kann auch vorgese-
hen sein, daß die Scheinwerferuntereinheiten 60 mit 
einer gemeinsamen Lichtquelle 72 jeweils über Licht-
leiter 74 verbunden sind, wobei der Lichtdurchgang 
von der Lichtquelle 72 zur jeweiligen Scheinwerfer-
untereinheit 60 durch geeignete Schaltelemente 76
freigegeben oder gesperrt werden kann. Dabei kön-
nen die Reflektoren 62 der Scheinwerferuntereinhei-
ten 60 auch entfallen und das aus den Lichtleitern 74
austretende Licht durch eine Linse 78 in der erforder-
lichen Weise abgelenkt werden.

[0023] Durch die Scheinwerferuntereinheiten 60
werden jeweils Teillichtbündel ausgesandt, die unter-
schiedliche Bereiche vor dem Fahrzeug beleuchten 
und die unterschiedliche Charakteristiken aufweisen. 
Durch Zu- oder Abschaltung einzelner Scheinwerfer-
untereinheiten 60 kann somit die Charakteristik der 
insgesamt durch die Scheinwerfereinheiten 10, 11
ausgesandten Lichtbündel 30 verändert werden, wo-
bei diese Zu- oder Abschaltung durch die Umschalt-
einrichtung 16 wie bei den vorstehend erläuterten 
Ausführungsbeispielen der Scheinwerferanlage an-
gegeben erfolgt. Es ist dabei beispielsweise wenigs-
tens eine Scheinwerferuntereinheit 60 vorgesehen, 
durch die der Fernbereich 37 der eigenen Richtungs-
fahrspur 31 beleuchtet wird, so daß abhängig davon, 
ob durch die Sensoreinrichtung 14 ein vorausfahren-
des Fahrzeug ermittelt wird, diese Scheinwerferun-
tereinheit abgeschaltet oder zugeschaltet wird.

[0024] Bei der Anwendung der Scheinwerfereinheit 
10, 11 für die Scheinwerferanlage gemäß dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel weist die Scheinwerferein-
heit 10, 11 eine Scheinwerferuntereinheit 60 auf, 
durch die ein den Fernbereich 37 der eigenen Rich-
tungsfahrspur 31 beleuchtendes Lichtbündel erzeugt 
wird und die bei Gegenverkehr zugeschaltet werden 
kann. Bei der Anwendung der Scheinwerfereinheit 
10, 11 für das dritte Ausführungsbeispiel der Schein-
werferanlage weist diese eine Scheinwerferunterein-
heit 60 auf, durch die ein den Fernbereich 37 der 
rechten Richtungsfahrspur 31 beleuchtendes Licht-
bündel erzeugt wird und eine weitere Scheinwerfer-
untereinheit 60, durch die ein den Fernbereich 37 der 

linken Fahrspur 32 beleuchtendes Lichtbündel er-
zeugt wird. Durch wahlweises Zuschalten und Ab-
schalten dieser Scheinwerferuntereinheiten 60 kön-
nen somit jeweils asymmetrische Lichtbündel 30 er-
zeugt werden, die jeweils den Fernbereich der eige-
nen Richtungsfahrspur des Fahrzeugs bei Rechts-
verkehr oder bei Linksverkehr beleuchten. Bei der 
Anwendung der Scheinwerfereinheit 10, 11 für das 
vierte Ausführungsbeispiel der Scheinwerferanlage 
weist diese wenigstens eine Scheinwerferunterein-
heit 60 auf, durch die ein Lichtbündel mit starker ho-
rizontaler Streuung erzeugt wird. Durch Zuschaltung 
dieser Scheinwerferuntereinheit 60 kann somit die 
ausreichende Beleuchtung der Ränder einer breiten 
oder kurvenreichen Straße erreicht werden. Zur Er-
zeugung des Fernlichts kann eine Scheinwerferun-
tereinheit 60 oder ein separater Scheinwerfer vorge-
sehen sein, wobei die Umschaltung von der Betriebs-
stellung für Fernlicht auf die Betriebsstellung für Ab-
blendlicht wie bei den vorstehend beschriebenen 
Ausführungsbeispielen erfolgen kann.

[0025] Die Scheinwerfereinheiten 10, 11 können 
auch in anderer Weise ausgebildet sein, beispiels-
weise wie bekannte Scheinwerfer, bei denen jedoch 
durch Bewegung der Lichtquelle, durch Bewegung 
oder Verformung des Reflektors oder von Teilen des 
Reflektors, durch bewegliche Blenden, durch Blen-
den mit veränderlicher Lichtdurchlässigkeit und/oder 
durch bewegliche lichtdurchlässige und lichtablen-
kende Scheiben die vorstehend beschriebenen Än-
derungen der Charakteristik der durch die Schein-
werfereinheiten 10, 11 ausgesandten Lichtbündel 30
bewirkt werden können. Die Bewegung bzw. Ände-
rung dieser Komponenten der Scheinwerfereinheiten 
10, 11 erfolgt dabei wie bei den vorstehenden Aus-
führungsbeispielen angegeben durch die Umschalt-
einrichtung 16. Hierbei kann die Erzeugung des Fern-
lichts durch dieselbe Scheinwerfereinheit 10, 11 er-
folgen, beispielsweise durch einen zweiten Leucht-
körper der Lichtquelle oder in bestimmten Stellungen 
der Komponenten der Scheinwerfereinheit. Alternativ 
kann auch ein separater Scheinwerfer für die Erzeu-
gung des Fernlichts vorgesehen sein.

[0026] Als Lichtquellen können bei sämtlichen Aus-
führungen der Scheinwerfereinheiten 10, 11 alterna-
tiv Gasentladungslampen, Glühlampen, insbesonde-
re Halogen-Glühlampen, oder andere geeignete 
Lampen verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Scheinwerferanlage für Fahrzeuge mit wenigs-
tens einer Scheinwerfereinheit (10, 11), durch die 
Lichtbündel (30) mit verschiedenen Charakteristiken 
aussendbar sind, mit einer Sensoreinrichtung (14), 
durch die die Verkehrssituation vor dem Fahrzeug (A) 
erfasst und ausgewertet wird, und mit einer Um-
schalteinrichtung (16), durch die abhängig von der 
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durch die Sensoreinrichtung (14) erfassten Verkehrs-
situation die Charakteristik des durch die wenigstens 
eine Scheinwerfereinheit (10, 11) ausgesandten 
Lichtbündels (30) verändert wird, wobei durch die 
Sensoreinrichtung (14) die Verkehrssituation auf vor-
aus fahrende Fahrzeuge (B) und deren Abstand (d) 
zum Fahrzeug (A) ausgewertet wird und wobei bei 
mit geringem Abstand (d) vorausfahrendem Fahr-
zeug (B) die Charakteristik des durch die wenigstens 
eine Scheinwerfereinheit (10, 11) ausgesandten 
Lichtbündels (30) derart verändert wird, dass durch 
dieses der Fernbereich (37) vor dem Fahrzeug (A) 
weniger stark beleuchtet wird als ohne vorausfahren-
des Fahrzeug (B), dadurch gekennzeichnet, dass 
durch die Sensoreinrichtung (14) außerdem die Ver-
kehrssituation auf entgegenkommende Fahrzeuge 
(C) und darauf, auf welcher Seite des Fahrzeugs (A) 
sich entgegenkommende Fahrzeuge (C) befinden, 
ausgewertet wird und dass die Charakteristik des 
durch die wenigstens eine Scheinwerfereinheit (10, 
11) ausgesandten Lichtbündels (30) derart gesteuert 
wird, dass dieses jeweils auf der eigenen Richtungs-
fahrspur (31) des Fahrzeugs (A) eine größere Reich-
weite aufweist als auf der Gegenverkehrsfahrspur 
(32).

2.  Scheinwerferanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass bei mit geringem Ab-
stand (d) vorausfahrendem Fahrzeug (B) die Charak-
teristik des durch die wenigstens eine Scheinwerfer-
einheit (10, 11) ausgesandten Lichtbündels (30) der-
art verändert wird, dass durch dieses der Nahbereich 
(36) vor dem Fahrzeug (A) stärker beleuchtet wird als 
ohne vorausfahrendes Fahrzeug (B).

3.  Scheinwerferanlage nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass durch die Sensorein-
richtung (14) außerdem die Verkehrssituation auf 
entgegenkommende Fahrzeuge (C) ausgewertet 
wird und dass bei entgegenkommenden Fahrzeugen 
(C) die Charakteristik des durch die wenigstens eine 
Scheinwerfereinheit (10, 11) ausgesandten Lichtbün-
dels (30) derart verändert wird, dass die Beleuchtung 
des Fernbereichs (37) der eigenen Richtungsfahr-
spur (31) des Fahrzeugs (A) verstärkt wird, wenn kein 
mit geringem Abstand (d) vorausfahrendes Fahrzeug 
(B) vorhanden ist.

4.  Scheinwerferanlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass durch die 
Sensoreinrichtung (14) außerdem die Breite 
und/oder der Verlauf der Fahrbahn vor dem Fahrzeug 
(A) ausgewertet wird und dass mit zunehmender 
Breite der Fahrbahn und/oder bei kurviger Fahrbahn 
die Charakteristik des durch die wenigstens eine 
Scheinwerfereinheit (10, 11) ausgesandten Lichtbün-
dels (30) derart verändert wird, dass dieses zumin-
dest nach einer Seite eine stärkere horizontale Streu-
ung aufweist.

5.  Scheinwerferanlage nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese in einer Betriebsstellung für Fernlicht betreib-
bar ist und dass bei mit geringem Abstand (d) voraus-
fahrendem Fahrzeug (B) und/oder bei entgegenkom-
menden Fahrzeugen (C) die Scheinwerferanlage in 
eine Betriebsstellung für Abblendlicht umgeschaltet 
wird.

6.  Scheinwerferanlage nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Sensoreinrichtung (14) wenigstens einen Sender 
(20), durch den Radarstrahlung ausgesandt wird, we-
nigstens einen Empfänger (22), durch den durch vo-
raus fahrende Fahrzeuge (B) reflektierte Radarstrah-
lung empfangen wird, und wenigstens eine Auswer-
teeinrichtung (24) aufweist, durch die aus der durch 
den Empfänger (22) empfangenen Radarstrahlung 
der Abstand (d) vorausfahrender Fahrzeuge (B) er-
mittelt wird.

7.  Scheinwerferanlage nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Sensoreinrichtung (14) außerdem für eine 
Fahrgeschwindigkeitsregeleinrichtung des Fahr-
zeugs (A) verwendet wird, durch die die Fahrge-
schwindigkeit des Fahrzeugs (A) derart geregelt wird, 
dass dieses einen vorgegebenen Mindestabstand zu 
voraus fahrenden Fahrzeugen (B) einhält.

8.  Scheinwerferanlage nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Sensoreinrichtung (14) eine elektronische Kame-
ra (40) aufweist, durch die eine Abbildung der Ver-
kehrssituation erzeugt wird, welche durch eine Aus-
werteeinrichtung (42) auf vorausfahrende Fahrzeuge 
(B) und/oder entgegenkommende Fahrzeuge (C) 
ausgewertet wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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