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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur prädiktiven Ansteuerung
eines adaptiven Kurvenlichts, wobei aus einer Positions- und
Fahrtrichtungsinformation des Kraftfahrzeugs und dem zu-
künftigen Straßenverlauf ein Schwenkwinkel ermittelt wird,
um den wenigstens ein Frontscheinwerfer des Kraftfahr-
zeugs geschwenkt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwenkwinkel zumindest teilweise unter Berücksichtigung
einer tangentialen Vorausschau ermittelt wird, bei der ei-
ne Tangente an eine Fahrspurbegrenzung der Kurveninnen-
seite, die einen vorbestimmten Bezugspunkt des Kraftfahr-
zeugs, insbesondere die Position des Fahrers, schneidet,
sowie ein zugehöriger Tangentenpunkt ermittelt wird, wor-
aus der Schwenkwinkel ermittelt wird.



DE 10 2009 041 698 B4    2015.04.02

2/12

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur prä-
diktiven Ansteuerung eines adaptiven Kurvenlichts,
wobei aus einer Positions- und Fahrtrichtungsinfor-
mation des Kraftfahrzeugs und einem zukünftigen
Straßenverlauf ein Schwenkwinkel ermittelt wird, um
den wenigstens ein Frontscheinwerfer des Kraftfahr-
zeugs geschwenkt wird, sowie ein Kraftfahrzeug.

[0002] Adaptives Kurvenlicht, häufig auch als adap-
tives Frontbeleuchtungssystem (AFS) bezeichnet, ist
bekannt und ermöglicht eine bessere Ausleuchtung
der zu befahrenden Strecke beim Durchfahren einer
Kurve durch ein Kraftfahrzeug. Dabei sind Kurven-
lichtsysteme bekannt, bei welchen aus dem Lenk-
winkel und der Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs
ein Sollschwenkwinkel der Frontscheinwerfer ermit-
telt wird. In diesen Fällen wird also nur der aktuelle
Fahrzustand des Kraftfahrzeugs berücksichtigt. Hier-
aus kann jedoch im Allgemeinen nicht geschlussfol-
gert werden, wie der Straßenverlauf vor dem Kraft-
fahrzeug aussieht, so dass hierdurch keine optimale
Ausleuchtung erfolgen kann.

[0003] Daher wurden sogenannte prädiktive adapti-
ve Frontbeleuchtungssysteme (pAFS) bzw. prädikti-
ves adaptives Kurvenlicht vorgeschlagen, bei denen
zusätzlich Informationen über den Straßenverlauf vor
dem Kraftfahrzeug und eine Positionsinformation des
Kraftfahrzeugs berücksichtigt werden. Der Straßen-
verlauf kann dabei beispielsweise aus einem Naviga-
tionssystem bekannt sein, Positions- und Fahrtrich-
tungsinformationen können über Satellitensysteme,
beispielsweise über einen GPS-Sensor, bestimmt
werden. Unabhängig davon, woher die Positions- und
Fahrtrichtungsinformation und die Information über
den zukünftigen Straßenverlauf stammen, ist nun be-
kannt, wie das Kraftfahrzeug relativ zum Straßenver-
lauf positioniert und orientiert ist. Der zukünftige Stra-
ßenverlauf kann dann folglich mit in die Bestimmung
des Schwenkwinkels eingehen. Dazu ist es üblich,
eine statische Vorausschau durchzuführen, das be-
deutet, es wird ein Anpeilpunkt betrachtet, der von
einem ausgezeichneten Punkt des Kraftfahrzeugs –
meist dem Mittenpunkt zwischen den insbesondere
zwei oder auch vier Frontscheinwerfern – entlang der
Fahrspurmitte, die als Trajektorie angenommen wird,
um einen festen Abstand beabstandet ist. Als Resul-
tat erhält man eine gegenüber den herkömmlichen,
hauptsächlich auf den Lenkwinkel basierenden adap-
tiven Kurvenlichtsystemen zwar eine Verbesserung,
dennoch ist die Kurvenausleuchtung krümmungsab-
hängig und damit ungleichmäßig.

[0004] DE 10 2005 022 677 A1 offenbart eine Sen-
sorvorrichtung und ein Verfahren zur Erfassung von
Objekten, wobei eine verschwenkbare Sensorvor-
richtung zur optimalen Erfassung der eigenen Fahr-
spur vorgesehen ist. Grundlage der Verschwenkung

ist das Verfahren der statischen Vorausschau, wel-
ches sich an einen vorbestimmten Abstand entlang
der Fahrspurmitte orientiert.

[0005] DE 197 22 457 A1 betrifft eine Scheinwer-
feranlage für ein Fahrzeug, die Raddrehzahl-Erfas-
sungsmittel zum Ändern eines Leuchtbereichs ein-
setzt, um somit einen geringen Anschaffungspreis zu
erreichen. Daher wird aus den Drehzahlen des rech-
ten und linken Rades, wofür entsprechende Raddreh-
zahl-Erfassungsmittel vorgesehen sind, ein Leucht-
winkel des Scheinwerfers ermittelt. Bei der Verarbei-
tung der Drehzahlen wird ein gekrümmter Straßen-
rand als idealer Kreisbogen angenommen.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein diesbezüglich verbessertes Ansteue-
rungsverfahren anzugeben, wodurch eine gleich-
mäßigere und dem Blickverhalten des Fahrers bei
Tag eher angepasste Kurvenausleuchtung ermög-
licht wird.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass der Schwenkwinkel zumin-
dest teilweise unter Berücksichtigung einer tangen-
tialen Vorausschau ermittelt wird, bei der eine Tan-
gente an eine Fahrspurbegrenzung der Kurvenin-
nenseite, die einen vorbestimmten Bezugspunkt des
Kraftfahrzeugs, insbesondere die Position des Fah-
rers, schneidet, sowie ein zugehöriger Tangenten-
punkt ermittelt wird woraus der Schwenkwinkel ermit-
telt wird.

[0008] Die Erfindung schlägt mithin eine gänzlich
neue Herangehensweise an die Bestimmung des
Schwenkwinkels vor, die sich an Tangenten an
die Fahrspurbegrenzung orientiert. Als vorbestimm-
ter Bezugspunkt des Kraftfahrzeuges wird dabei vor-
teilhafterweise die Position des Fahrers gewählt, da
letztlich dessen Blickverhalten abgebildet wird, wie
sich bei der Entwicklung der vorliegenden Erfindung
zeigte. Denn es wurde festgestellt, dass sich das
Blickverhalten eines Fahrers bei Tage häufig gera-
de an den kurveninneren Fahrspurbegrenzungen –
bei einer Rechtskurve beispielsweise eine Randmar-
kierung, bei einer Linkskurve beispielsweise an der
Mittelspurmarkierung – orientiert, so dass das erfin-
dungsgemäße Verfahren, welches über diese Tan-
gente ebenso an der Fahrspurbegrenzung orientiert
ist, das Blickverhalten des Fahrers widerspiegelt und
somit es dem Fahrer vorteilhaft ermöglicht, dasselbe
Blickverhalten wie bei Tage anzunehmen.

[0009] Dabei wird folglich von der statischen Vor-
ausschau des Standes der Technik – soweit möglich
– abgegangen, um eine tangentenorientierte dyna-
mische Vorausschau mit insbesondere wechselnden
Anpeilabständen zu ermöglichen. Dadurch wird nicht
nur eine gleichmäßigere Kurvenausleuchtung erzielt,
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sondern auch eher auf das übliche Blickverhalten des
Fahrers eingegangen.

[0010] Entsprechend kann vorzugsweise vorgese-
hen sein, dass der Schwenkwinkel als Winkel zwi-
schen der Fahrtrichtung und einer den Mittenpunkt
zwischen den insbesondere zwei Frontscheinwerfern
und den Tangentenpunkt als Anpeilpunkt verbinden-
den Gerade ermittelt wird. Der Tangentenpunkt wird
folglich als Anpeilpunkt verwendet, um den Winkel
zu bestimmen, wobei hier Bezug auf den Mittenpunkt
zwischen den Frontscheinwerfern genommen wird,
um einen Schwenkwinkel zu ermitteln, über den dann
unmittelbar die Frontscheinwerfer angesteuert wer-
den können.

[0011] Eine derartige Ansteuerung der Frontschein-
werfer erfolgt im erfindungsgemäßen Verfahren
selbstverständlich immer dann, wenn sich der
Schwenkwinkel verändert, also eine Veränderung
der Abstrahlrichtung der Frontscheinwerfer erforder-
lich ist. Die Messdaten umfassenden Informationen
zur Position, Fahrtrichtung und zum Straßenverlauf
werden mithin auf eine bislang unbekannte Art und
Weise ausgewertet, um eine verbesserte Ansteue-
rung der schwenkbaren Frontscheinwerfer zu errei-
chen.

[0012] Bei bestimmten Straßenverläufen ist es je-
doch nicht möglich, eine solche Tangente und einen
Tangentenpunkt jedem Zeitpunkt zu bestimmen. Als
Beispiel sei hierbei die Kurvenausfahrt genannt. So-
bald sich der Bezugspunkt des Kraftfahrzeugs über
die verlängerte, sich an die Kurve anschließende Ge-
rade hinausbewegt, kann keine Tangente und somit
auch kein Tangentenpunkt mehr aufgefunden wer-
den.

[0013] In solchen Fällen wird mit besonderem Vor-
teil vorgeschlagen, ein hybrides Verfahren zu ver-
wenden, wobei folglich wenigstens zwei Verfahren
zur Ermittlung eines Anpeilpunktes und somit eines
Schwenkwinkels miteinander verbunden werden, um
die Bestimmung eines Schwenkwinkels auf möglichst
gleichmäßige Art in allen Situationen einer Kurven-
fahrt zu ermöglichen. Dazu kann vorgesehen sein,
dass in Bereichen, in denen keine Tangente aufge-
funden wird, nach einem gegebenenfalls vorgesehe-
nen Übergangsbereich, der Schwenkwinkel aufgrund
einer statischen Vorausschau bestimmt wird, wobei
ein in einem festen Abstand zum Kraftfahrzeug auf
der Fahrspurmitte liegender Punkt als Anpeilpunkt
verwendet wird. Der Abstand kann dabei ein Abstand
entlang der Spurmitte, die als Trajektorie angenom-
men wird, sein. Es kann also eine Kombination der
tangentialen Vorausschau und der einleitend bereits
diskutierten statischen Vorausschau genutzt werden.
Bei der statischen Vorausschau wird der Schwenk-
winkel folglich als Winkel zwischen der Fahrtrichtung
und einer den Mittenpunkt zwischen den Frontschein-

werfern und den Anpeilpunkt verbindenden Gerade
bestimmt.

[0014] Dabei gibt es grundsätzlich mehrere Mög-
lichkeiten, den Übergang bzw. den Übergangsbe-
reich zwischen der tangentialen Vorausschau und
der statischen Vorausschau zu realisieren, wobei auf
einen möglichst gleichmäßigen, dem Blickverhalten
des Fahrers angepassten Schwenkwinkelverlauf zu
achten ist, insbesondere einen stetigen Verlauf des
Schwenkwinkels.

[0015] In einer ersten Variante kann dabei vorge-
sehen sein, dass insbesondere durch einen an-
steigenden geraden Abstand zum Tangentenpunkt
ein Kurvenausgang detektiert wird, wonach zu einer
statischen Vorausschau übergegangen wird, wobei
der kennzeichnende Abstand der statischen Voraus-
schau so gewählt wird, dass der für den letzten auf-
gefundenen Tangentenpunkt ermittelte Schwenkwin-
kel dem in der statischen Vorausschau unter diesem
Abstand bestimmten Winkel entspricht. In dieser Va-
riante wird folglich die Entfernung vom Kraftfahrzeug
zum Tangentenpunkt zur Kurvenausgangsdetektion
verwendet. Bei der Kurveneinfahrt wird diese Entfer-
nung zunächst schrumpfen und – vom Idealfall eines
konstanten Radius ausgehend – bei der Kreisdurch-
fahrt zunächst im Wesentlichen konstant bleiben. So-
bald sich der Tangentenpunkt jedoch auf der ausfah-
renden Klothoide befindet, wird diese Entfernung wie-
der ansteigen, so dass hierüber der Kurvenausgang
detektiert wird. Beispielsweise kann ein Schwellwert
vorgesehen werden, den die Differenz zum kleins-
ten detektierten Abstand des Tangentenpunkts zum
Fahrzeug überschreiten muss, um den Kurvenaus-
gang zu detektieren. Ist der Kurvenausgang erst de-
tektiert, so wird ein kennzeichnender Abstand für ei-
ne statische Vorausschau gesucht, die denselben
Schwenkwinkel hervorruft wie das letzte tangentiale
Anpeilen, so dass ein schwenkwinkelstetiger Über-
gang erreicht wird. Das weitere Ausschwenken der
Frontscheinwerfer in der Kurve erfolgt dann über die
statische Vorausschau. In diesem Fall ist mithin kein
Übergangsbereich notwendig.

[0016] In einer zweiten Variante eines hybriden Ver-
fahrens kann vorgesehen sein, dass ab dem Zeit-
punkt, ab dem eine Tangente nicht mehr auffind-
bar ist, die zuletzt aufgefundene Tangente solange
zur Spurmitte hin querverschoben wird, bis entwe-
der ein Schnittpunkt mit dem Bezugspunkt aufgefun-
den wird, wobei der so verschobene Tangentenpunkt
als Anpeilpunkt verwendet wird, oder der Tangen-
tenpunkt auf der Spurmitte zu liegen kommt, wor-
aufhin zu einer statischen Vorausschau übergegan-
gen wird, deren kennzeichnender Abstand der in-
itiale Abstand des verschobenen Tangentenpunkts
auf der Spurmitte ist. In dieser Variante wird folglich
die Kurvenausgangsdetektion durch den Verlust des
Tangentenpunktes genutzt. Ab dem Verlust des Tan-
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gentenpunktes wird der Anpeilpunkt durch Querver-
schiebung auf die Trajektorie geführt, was in einem
Übergangsbereich geschehen kann. Danach wird ei-
ne statische Vorausschau durchgeführt. Es sei je-
doch angemerkt, dass es im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung auch denkbar ist, nicht für die querver-
schobene Tangente weiter einen Schnittpunkt zu su-
chen, sondern dass einfach eine gewisse Zeit bzw.
eine feste Wegstrecke festgelegt wird, über die dann
in entsprechenden Schritten die Querverschiebung
der Tangente solange in insbesondere äquidistanten
Schritten erfolgt, bis die Spurmitte erreicht ist und
auf die statische Vorausschau übergegangen werden
kann.

[0017] In einer dritten Variante eines hybriden Ver-
fahrens kann vorgesehen sein, dass ein Zeitpunkt er-
mittelt wird, zu dem ein virtuelles, dem Kraftfahrzeug
in einem insbesondere von der Kurvenkrümmung
abhängigen Abstand vorausfahrendes Kraftfahrzeug
keinen Tangentenpunkt mehr auffinden kann, wor-
aufhin von diesem Zeitpunkt ab die zuletzt bezüglich
des Kraftfahrzeugs aufgefundene Tangente solange
in insbesondere äquidistanten Schritten zur Spurmit-
te hin querverschoben wird, bis der Tangentenpunkt
auf der Spurmitte zu liegen kommt, woraufhin zu ei-
ner statischen Vorausschau übergegangen wird, de-
ren kennzeichnender Abstand der initiale Abstand
des verschobenen Tangentenpunkts auf der Spurmit-
te ist. In dieser Variante soll folglich schon früher be-
stimmt werden, wann der Tangentenpunkt verloren
gehen wird. Entsprechend wird mit der Querverschie-
bung auch schon früher begonnen, wobei wiederum
gilt, dass die Zeit bzw. die Wegstrecke, bis die Spur-
mitte erreicht ist, verschieden gewählt werden kann.
Genutzt wird hierzu ein virtuelles Fahrzeug, welches
in einem bestimmten, vorteilhafterweise von der Kur-
venkrümmung abhängigen, Abstand vor dem eigent-
lichen Kraftfahrzeug fährt. Dabei kann beispielsweise
davon ausgegangen werden, dass das virtuelle Fahr-
zeug als ideale Trajektorie die Spurmitte verfolgt. Es
sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass es gene-
rell, wie in der ersten und der dritten Variante schon
beschrieben, vorteilhaft ist, frühzeitig vor dem Verlust
des Tangentenpunktes auf die Trajektorie, also die
Spurmitte, rückzuschwenken und auf die statische
Vorausschau überzugehen, da bei den verwendeten
Daten natürlich auch mit Totzeiten zu rechnen ist.

[0018] Eine solche frühzeitige Bestimmung des Kur-
venausgangs bzw. des Verlusts des Tangentenpunk-
tes wird auch mit der vierten Variante des hybri-
den Verfahrens erreicht, bei welchem vorgesehen ist,
dass ein Zeitpunkt ermittelt wird, zu dem kein Tan-
gentenpunkt auf einer von der betrachteten Spurbe-
grenzung um einen vorbestimmten Abstand nach au-
ßen verschobenen Begrenzungslinie mehr aufgefun-
den werden kann, woraufhin von diesem Zeitpunkt
ab die zuletzt bezüglich der Spurbegrenzung aufge-
fundene Tangente solange in insbesondere äquidis-

tanten Schritten zur Spurmitte hin querverschoben
wird, bis der Tangentenpunkt auf der Spurmitte zu
liegen kommt, woraufhin zu einer statischen Voraus-
schau übergegangen wird. Es wird also eine weiter
außen liegende, virtuelle oder real vorhandene Be-
grenzungslinie, beispielsweise die Spurbegrenzung
der linken Spur bei einer Linkskurve, verwendet, um
frühzeitig den Verlust des Tangentenpunkts voraus-
zusehen. Dies ist möglich, da bei der weiter außen lie-
genden Begrenzungslinie dieser Verlust früher statt-
findet. Danach kann auf die bezüglich der dritten Va-
riante schon beschriebene Art auf die statische Vor-
ausschau übergegangen werden.

[0019] Auch bei einer geraden Strecke wird häufig
kein Tangentenpunkt zu bestimmen sein oder nur
ein Tangentenpunkt, der in einer extremen Entfer-
nung vor dem Kraftfahrzeug befindlich ist. Es wäre
nicht realistisch, anzunehmen, dass ein Kraftfahrer
so weiten Entfernungen mit dem Auge folgen wür-
de. Daher kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass eine Kurve dann detektiert und die tangentia-
le Vorausschau begonnen wird, wenn ein Tangen-
tenpunkt mit einem geraden Abstand, der kleiner
als ein vorbestimmter Schwellwert, insbesondere 100
m bis 150 m, ist, aufgefunden wird. Es wird also,
beispielsweise auf geraden Strecken, solange keine
Verschwenkung vorgenommen, bis der gerade Ab-
stand zu einem aufgefundenen Tangentenpunkt klei-
ner als ein vorbestimmter Schwellwert ist, der bei-
spielsweise 150 m betragen kann. Dann wird letzt-
lich eine Kurve detektiert und eine tangentiale Vor-
ausschau begonnen, um eine Verschwenkung der
Frontscheinwerfer gemäß dem erfindungsgemäßen
Verfahren zu erreichen. Der genannte Entfernungs-
bereich entspricht letztlich dem, der auch die Fixati-
onsreichweite eines Fahrers in Kurven bei Tag be-
schreibt. Dies trägt also weiter zur Abbildung des
Blickverhaltens des Fahrers bei.

[0020] Zur Ermittlung der Positionsinformation und/
oder der Fahrtrichtungsinformation kann ein insbe-
sondere satellitengestützter Positionssensor, insbe-
sondere ein GPS-Sensor, verwendet werden. Solche
Systeme sind weitgehend bekannt und insbesondere
in Kombination mit einem Navigationssystem häufig
in Kraftfahrzeugen verbaut. Sie bestimmen die Posi-
tion und Orientierung des Kraftfahrzeugs äußerst ge-
nau.

[0021] Vorteilhaft ergänzt werden kann dies folglich,
wenn der Straßenverlauf aus einem Navigationssys-
tem bestimmt wird. Häufig ist bei Navigationssyste-
men und ihren Kartendaten der Straßenverlauf nur
als Mittellinie vorgegeben. Daher kann mit besonde-
rem Vorteil beim erfindungsgemäßen Verfahren vor-
gesehen sein, dass die Spurbreite mittels wenigstens
eines Sensors bestimmt und zur Bestimmung der
Spurbegrenzungen verwendet wird. Beispielsweise
können hierzu Sensoren eines sogenannten Spur-
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haltesystems („lane departure warning”) genutzt wer-
den, jedoch sind auch andere Möglichkeiten denk-
bar, wie beispielsweise Straßenbegrenzungen op-
tisch oder anderweitig aufnehmen, wobei die Fahr-
spurbreite beispielsweise anhand einer Bildverarbei-
tung ermittelt werden kann.

[0022] Grundsätzlich sind selbstverständlich auch
andere Möglichkeiten denkbar, die Position des Kraft-
fahrzeugs, die Fahrtrichtung und den zukünftigen
Straßenverlauf zu ermitteln. Beispielsweise kann ei-
ne Kamera, insbesondere eine Stereokamera, vorge-
sehen werden, über die durch eine Bildverarbeitung
der zukünftige Straßenverlauf ermittelt wird oder der-
gleichen. Nachtsichtkameras lassen sich dabei be-
sonders vorteilhaft einsetzen. Es sind daher grund-
sätzlich verschiedene Möglichkeiten denkbar, die für
das erfindungsgemäße Verfahren benötigten Infor-
mationen zu erhalten.

[0023] Neben dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren betrifft die Erfindung auch ein Kraftfahrzeug,
umfassend wenigstens einen, insbesondere zwei,
schwenkbaren Frontscheinwerfer und ein den Front-
scheinwerfer ansteuerndes Steuergerät, welches zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
ausgebildet ist. Das Kraftfahrzeug umfasst mithin
auch Mittel, um die Position des Kraftfahrzeugs, sei-
ne Fahrtrichtung und den zukünftigen Straßenverlauf
zu ermitteln, so dass die Eingangsgrößen für das
erfindungsgemäße Verfahren bekannt sind. Dann
kann rechnerisch ermittelt werden, ob eine Tangen-
te und ein Tangentenpunkt vorliegen, woraus dann
ein Schwenkwinkel ermittelt werden kann, mit wel-
chem die Frontscheinwerfer entsprechend angesteu-
ert werden. Dabei gelten die oben bezüglich des er-
findungsgemäßen Verfahrens getätigten Ausführun-
gen analog für das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug,
so dass dieses insbesondere einen Positionssensor,
insbesondere einen GPS-Sensor, und/oder ein Navi-
gationssystem und/oder einen Sensor zur Ermittlung
der Spurbreite umfassen kann. Diese stehen dann in
Kommunikationsverbindung, beispielsweise über ein
Bussystem, insbesondere einen CAN-Bus, mit dem
Steuergerät, so dass die Informationen im Rahmen
des erfindungsgemäßen Verfahrens genutzt werden
können.

[0024] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den dargestellten Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0025] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug,

[0026] Fig. 2 eine Skizze zum Verlust des Tangen-
tenpunktes am Kurvenausgang,

[0027] Fig. 3 einen allgemeinen Ablaufplan des er-
findungsgemäßen Verfahrens,

[0028] Fig. 4 eine Skizze zur ersten Variante des hy-
briden Verfahrens,

[0029] Fig. 5 zwei Graphen zur ersten Variante des
hybriden Verfahrens,

[0030] Fig. 6 eine Skizze zur zweiten Variante des
hybriden Verfahrens,

[0031] Fig. 7 eine Skizze zur dritten Variante des hy-
briden Verfahrens, und

[0032] Fig. 8 eine Skizze zur vierten Variante des
hybriden Verfahrens.

[0033] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Kraftfahr-
zeug 1. Es umfasst zwei gemäß der Pfeile 2 ver-
schwenkbare Frontscheinwerfer 3, die über ein Steu-
ergerät 4 angesteuert werden können, welches zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
ausgebildet ist, mithin eine tangentiale Vorausschau
durchführen kann. Über ein Bussystem 5, insbeson-
dere einen CAN-Bus, ist das Steuergerät 4 mit einem
Navigationssystem 6, einem GPS-Sensor 7, einem
Sensor 8 zur Ermittlung der Fahrspurbreite und wei-
teren bei 9 angedeuteten Fahrzeugsystemen verbun-
den.

[0034] Das erfindungsgemäße Verfahren beruht
grundsätzlich darauf, dass statt der bekannten sta-
tischen Vorausschau teilweise eine tangentiale Vor-
ausschau stattfindet, was im Hinblick auf Fig. 2 näher
erläutert werden soll. Fig. 2 zeigt das erfindungsge-
mäße Kraftfahrzeug 1 auf einer Fahrspur 10 in einer
Kurve 11. Aus dem Navigationssystem 6 ist der zu-
künftige Straßenverlauf in Form der Mittellinie 12 be-
kannt, durch den Sensor 8 zur Ermittlung der Spur-
breite kann zudem auch die rechte Fahrspurbegren-
zung 13 ermittelt werden. Ferner werden die Positi-
on und die Orientierung des Kraftfahrzeugs 1 durch
den GPS-Sensor 7 ermittelt. Die Position des Kraft-
fahrzeugs 1 und die Fahrtrichtung 14 sind mithin auch
bekannt.

[0035] Gestützt auf diese Informationen setzt die
tangentiale Vorausschau im erfindungsgemäßen
Verfahren an. Dazu sind im Kraftfahrzeug 1 zwei aus-
gezeichnete Punkte vorhanden, nämlich zum einen
der Bezugspunkt 15, der die Sitzposition des Fahrers
wiedergibt, zum anderen aber der Mittenpunkt 16 zwi-
schen den beiden Frontscheinwerfern 3.

[0036] Es wird nun bei der tangentialen Voraus-
schau versucht, eine Tangente 17 an die kurveninne-
re Fahrspurbegrenzung 13 zu konstruieren, die die-
se folglich in einem Tangentenpunkt 18 berührt, und
die gleichzeitig den Bezugspunkt 15 durchquert. Der
Tangentenpunkt 18 wird nun als Anpeilpunkt verwen-
det, so dass der Winkel α zwischen einer der Tan-
gentenpunkt 18 und den Mittenpunkt 16 verbinden-
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den Gerade 19 und der Fahrtrichtung 14 bestimmt
wird, welche als Schwenkwinkel für die Frontschein-
werfer 3 dient. Die Frontscheinwerfer 3 leuchten al-
so in Richtung des als Anpeilpunkt verwendeten Tan-
gentenpunktes 18.

[0037] Ein solcher Tangentenpunkt 18 lässt sich je-
doch nicht für jede Position des Kraftfahrzeugs 1 in
der Kurve 11 bestimmen, wie durch die weitere Posi-
tion 20 des Kraftfahrzeugs 1 in Fig. 2 erläutert wird.
Dort entspricht die bei 21 angedeutete Tangente ex-
akt der Richtung, in der die Straße gerade weiter ver-
läuft, das bedeutet, über die Tangente 21 hinaus lässt
sich kein Tangentenpunkt mehr finden, dessen Tan-
gente den Bezugspunkt 15 noch schneidet.

[0038] Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, in den
Bereichen, in denen kein Tangentenpunkt 18 mehr
aufgefunden werden kann, eine statische Voraus-
schau zu verwenden, so dass sich letztlich ein hybri-
des Verfahren ergibt. Zur Realisierung dieses Über-
gangs werden im Folgenden vier Varianten des er-
findungsgemäßen Verfahrens vorgestellt, wobei zu-
nächst der allgemeine Ablauf des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens anhand der Fig. 3 dargestellt werden
soll.

[0039] In einem Schritt 22 wird, wenn beispielsweise
eine gerade Strecke durchfahren wird, versucht, ei-
ne Tangente 17 und einen Tangentenpunkt 18 zu be-
stimmen, der das Nahen einer Kurve anzeigen wür-
de. In einem Schritt 23 wird dann überprüft, ob ein
solcher Tangentenpunkt aufgefunden wurde und ob
der gerade Abstand des Bezugspunkts 15 oder auch
des Mittenpunkts 16 zu dem Tangentenpunkt 18 ei-
nen vorbestimmten Schwellwert, hier 150 m, unter-
schreitet. Ist dies nicht der Fall, so wird mit Schritt 22
fortgefahren. Trifft dies zu, wird in Schritt 24 auf die
tangentiale Vorausschau, wie sie eben beschrieben
wurde, übergegangen. In einem Schritt 25 wird über-
prüft, ob ein insbesondere den Kurvenausgang an-
zeigendes Kriterium zum Übergang auf die statische
Vorausschau gegeben ist. Ist dies nicht der Fall, wird
bei Schritt 24 fortgefahren.

[0040] Ist das Kriterium jedoch erfüllt, so wird, gege-
benenfalls nach einem Übergangsbereich, in einem
Schritt 26 nunmehr auf eine statische Voraussschau
übergegangen, bis wieder ein geeigneter Tangenten-
punkt 18 aufgefunden werden kann. Dabei wird beim
Übergang auf die statische Vorausschau in Schritt
26 besonders darauf geachtet, dass ein schwenkwin-
kelstetiger Übergang erfolgt. Es sei an dieser Stelle
noch angemerkt, dass es, falls in Schritt 23 die tan-
gentiale Vorausschau aktiviert wird, durchaus zu ei-
nem kleineren Sprung im Schwenkwinkel kommen
kann. Dies ist aber gewollt: Es weist den Fahrer deut-
lich darauf hin, dass er nun bei der Durchfahrt einer
Kurve unterstützt wird.

[0041] Im Folgenden werden nun vier Varianten für
den Übergang von der tangentialen Vorausschau auf
die statische Vorausschau näher dargestellt.

[0042] Eine erste Variante wird durch die Fig. 4 und
Fig. 5 näher dargestellt. Fig. 4 zeigt wiederum das
Kraftfahrzeug 1 in verschiedenen Positionen 27, 28
und 29 auf der Fahrspur 10 der Kurve 11. In der Po-
sition 27 wird wie üblich die tangentiale Vorausschau
durchgeführt. Es sei angemerkt, dass zum Zwecke
der besseren Darstellbarkeit die Unterscheidung zwi-
schen Bezugspunkt 16 und Mittenpunkt 15 hier nicht
mehr dargestellt wird, jedoch dennoch gegeben ist.

[0043] In der Position 28 wurde jedoch mit dem Kur-
venausgang ein Kriterium festgestellt, um auf die
statische Vorausschau überzugehen, was durch die
Graphen in Fig. 5 näher erläutert wird. Der obere
Graph 30 zeigt dabei den Schwenkwinkel aufgetra-
gen über dem zurückgelegten Weg, der untere Graph
31 zeigt den Verlauf der Vorausschauentfernung – al-
so den geraden Abstand zum Tangentenpunkt bzw.
den Abstand zum Anpeilpunkt bei der statischen Vor-
ausschau – ebenso gegenüber dem zurückgelegten
Weg. Dabei wird zunächst eine Rechtskurve durch-
fahren, danach eine Linkskurve.

[0044] Zum Vergleich ist im Graphen 30 zudem
noch gestrichelt ein lenkwinkelbasierter Schwenkwin-
kel gezeigt, also ein in einem nicht prädiktiven Ver-
fahren ermittelter Schwenkwinkel.

[0045] Anhand des Graphen 31 wird ersichtlich,
dass sich das Kraftfahrzeug, da der Abstand zum
Tangentenpunkt sich verringert, der Kurve nähert und
in diese einfährt, Bereich 32. Durchfährt er die Kur-
ve, die hier mit einem konstanten Krümmungsradi-
us angenommen wird, ändert sich der Abstand zum
Tangentenpunkt eine ganze Zeit lang nicht, Bereich
33. Am Ende des Bereichs 33 ist jedoch zu erken-
nen, dass der Abstand zum Tangentenpunkt wieder
zu steigen beginnt – das Kraftfahrzeug 1 nähert sich
also dem Kurvenausgang. Dies entspricht der Posi-
tion 28 in Fig. 4. Überschreitet diese Erhöhung des
Abstands einen gewissen Grenzwert, so ist das Krite-
rium gegeben, um auf die statische Vorausschau um-
zuschalten. Dies ist im Graphen 31 erkennbar durch
den Sprung auf einen konstanten Wert 34. Der Über-
gang erfolgt in dieser Variante also ohne einen Über-
gangsbereich, was anhand der Fig. 4 näher erläutert
werden soll.

[0046] Dort ist nun in der Position 28 das Kriterium
erfüllt. Mithin wird im vorliegenden Fall die Gerade 19
so verlängert, dass sie die Spurmitte schneidet. Der
Punkt, an dem dieses geschieht, ist nun der neue An-
peilpunkt 35 und er definiert den die statische Voraus-
schau kennzeichnenden Abstand entlang der Spur-
mitte, die als Trajektorie angenommen wird. Der so
bestimmte kennzeichnende Abstand wird dann bei-
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behalten, er entspricht dem Wert 34 im Graphen 31
der Fig. 5. Dies wird durch die weitere Position 29 in
Fig. 4 nochmals näher erläutert.

[0047] In Fig. 5 ist nun auch der Fall zu sehen, dass
eine weitere Kurve durchfahren wird. Diese wird er-
reicht, nachdem an der Stelle 36 wiederum ein Tan-
gentenpunkt 18 aufgefunden wurde, dessen Abstand
kleiner als der erwähnte vorbestimmte Schwellwert
ist. Dann wird entsprechend wieder auf die tangentia-
le Vorausschau übergegangen, der Abstand fällt er-
neut in einem Bereich 37 ab, erreicht in einem Be-
reich 38 einen konstanten Wert, wird am Ende die-
ses Bereichs wieder ansteigen, so dass erneut auf
die statische Vorausschau bei einem Wert 39 über-
gegangen wird.

[0048] Ersichtlich ist, vgl. hierzu den Graphen 30,
mithin ein stetiger Verlauf des Schwenkwinkels gege-
ben, bis auf den Eintritt in die neue Kurve, Stelle 36,
was aber, wie bereits erwähnt, durchaus erwünscht
ist. Der Schwenkwinkel verläuft viel eher dem Blick-
verhalten des Fahrers angepasst, als dies im gestri-
chelt gezeigten nicht prädiktiven Fall gegeben wä-
re, und auch besser dem Blickverhalten des Fahrers
angepasst als bei einer lediglich statischen Voraus-
schau.

[0049] Fig. 6 zeigt eine zweite Variante des hybri-
den Verfahrens. Wiederum ist das Kraftfahrzeug 1
in verschiedenen Positionen 40, 41 und 42 auf der
Fahrspur 10 in der Kurve 11 zu sehen. In der Posi-
tion 40 wird wie üblich die tangentiale Vorausschau
verwendet. In dieser Variante ist das Kriterium für
einen Wechsel auf die statische Vorausschau er-
reicht, wenn kein Tangentenpunkt 18 mehr aufgefun-
den werden kann. Dann ist vorgesehen, die letzte
noch bekannte Tangente in einem Übergangsbereich
so zu verschieben, dass sich die verschobene Tan-
gente noch mit dem Bezugspunkt 15 kreuzt. Ein sol-
cher Zwischenzustand ist in der Position 41 gezeigt.
Der so verschobene Tangentenpunkt bildet dann im
Übergangsbereich den Anpeilpunkt 43. Wird der Tan-
gentenpunkt jedoch schließlich ganz auf die Spurmit-
te verschoben, ist der endgültige Übergang auf die
statische Vorausschau erreicht, er definiert als neu-
er Anpeilpunkt 44 die kennzeichnende Entfernung für
die statische Vorausschau, wie dies durch die Positi-
on 42 angedeutet wird. Es sei angemerkt, dass auch
unabhängig von einem Schneiden des Bezugspunk-
tes 15 eine Verschiebung in Richtung der Spurmitte
gegeben sein kann, welche dann schrittweise über ei-
nen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Weg-
strecke erfolgt.

[0050] Fig. 7 erläutert eine dritte Variante eines hy-
briden Verfahrens. Gezeigt ist wiederum das Kraft-
fahrzeug 1 auf einer Fahrspur 10 in der Kurve 11,
diesmal jedoch nur in einer Position 45. In dieser Va-
riante des Verfahrens wird die Kurvenausgangsde-

tektion über ein virtuelles Fahrzeug 46 erreicht, wel-
ches dem Fahrzeug 1 um einen vorbestimmten Ab-
stand vorausfahrend angenommen wird, welcher Ab-
stand vom Krümmungsradius der Kurve 11 abhän-
gig sein kann. Für das virtuelle Fahrzeug 46 werden
ebenso eine virtuelle Tangente und mithin ein virtu-
eller Tangentenpunkt 47 bestimmt. In dem Moment,
in dem das vorausfahrende virtuelle Fahrzeug 46 kei-
nen Tangentenpunkt 47 mehr auffinden kann, gilt der
Kurvenausgang als detektiert und es wird auf die sta-
tische Vorausschau übergegangen. Dies erfolgt wie-
derum durch Verschiebung der zuletzt für das Kraft-
fahrzeug 1 aufgefundenen Tangente in Richtung der
Spurmitte, wobei ein derartiger Zwischenzustand in
der Position 45 des Kraftfahrzeugs 1 angedeutet ist,
wobei der verschobene Tangentenpunkt wiederum
als Anpeilpunkt 48 dient. Das Verschieben erfolgt
dabei über eine vorbestimmte Zeitspanne oder eine
vorbestimmte zurückgelegte Wegstrecke in Schrit-
ten, bis die Spurmitte erreicht ist, wobei dann durch
den verschobenen Tangentenpunkt als Anpeilpunkt
der entsprechende kennzeichnende Abstand der sta-
tischen Vorausschau definiert wird.

[0051] Schließlich zeigt Fig. 8 eine Skizze zur Er-
läuterung der vierten Variante des hybriden Verfah-
rens, wobei das Kraftfahrzeug 1 diesmal auf einer
Fahrspur 49 einer Linkskurve 50 gezeigt ist. In dieser
Variante wird nicht nur die Tangente bezüglich eines
Tangentenpunktes 18 auf der Mittellinie 51 bestimmt,
sondern auch ein Tangentenpunkt 52 bezüglich einer
von der Fahrspurbegrenzung, also der Mittellinie 51,
nach außen verschobenen Begrenzungslinie 53, hier
der Begrenzung der linken Fahrspur. Es ist selbst-
verständlich auch möglich, im Falle einer Rechtskur-
ve eine virtuelle, um einen ähnlichen oder gleichen
Abstand beabstandete Begrenzungslinie zur rechten
Fahrspurbegrenzung zu betrachten.

[0052] In Fig. 8 ist nun die Situation dargestellt, in
der auf der Begrenzungslinie 53 gerade der Tangen-
tenpunkt 52 verloren geht. Dies gilt als Kriterium für
die Detektion des Kurvenausgangs, so dass ausge-
hend von der letzten für das Kraftfahrzeug 1 und die
Mittellinie 51 bestimmten Tangente diese nun wieder-
um mitsamt dem Tangentenpunkt 18, wie auch bei
der dritten Variante, in Richtung der Spurmitte ver-
schoben wird.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur prädiktiven Ansteuerung eines
adaptiven Kurvenlichts, wobei aus einer Positions-
und Fahrtrichtungsinformation des Kraftfahrzeugs
und dem zukünftigen Straßenverlauf ein Schwenk-
winkel ermittelt wird, um den wenigstens ein Front-
scheinwerfer des Kraftfahrzeugs geschwenkt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenkwinkel
zumindest teilweise unter Berücksichtigung einer tan-
gentialen Vorausschau ermittelt wird, bei der eine
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Tangente an eine Fahrspurbegrenzung der Kurvenin-
nenseite, die einen vorbestimmten Bezugspunkt des
Kraftfahrzeugs, insbesondere die Position des Fah-
rers, schneidet, sowie ein zugehöriger Tangenten-
punkt ermittelt wird, woraus der Schwenkwinkel er-
mittelt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwenkwinkel als Winkel zwi-
schen der Fahrtrichtung und einer den Mittenpunkt
zwischen den insbesondere zwei Frontscheinwerfern
und den Tangentenpunkt als Anpeilpunkt verbinden-
den Gerade ermittelt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in Bereichen, in denen keine
Tangente aufgefunden wird, nach einem gegebenen-
falls vorgesehenen Übergangsbereich, der Schwenk-
wenkel aufgrund einer statischen Vorausschau be-
stimmt wird, wobei ein in einem festen Abstand zum
Kraftfahrzeug auf der Fahrspurmitte liegender Punkt
als Anpeilpunkt verwendet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass insbesondere durch einen ansteigen-
den geraden Abstand zum Tangentenpunkt ein Kur-
venausgang detektiert wird, wonach zu einer stati-
schen Vorausschau übergegangen wird, wobei der
kennzeichnende Abstand so gewählt wird, dass der
für den letzten aufgefundenen Tangentenpunkt ermit-
telte Schwenkwinkel dem in der statischen Voraus-
schau unter diesem Abstand bestimmten Winkel ent-
spricht.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem eine Tan-
gente nicht mehr auffindbar ist, die zuletzt aufgefun-
dene Tangente so lange zur Spurmitte hin querver-
schoben wird, bis entweder ein Schnittpunkt mit dem
Bezugspunkt aufgefunden wird, wobei der so ver-
schobene Tangentenpunkt als Anpeilpunkt verwen-
det wird, oder der Tangentenpunkt auf der Spurmitte
zu liegen kommt, woraufhin zu einer statischen Vor-
ausschau übergegangen wird, deren kennzeichnen-
der Abstand der initiale Abstand des verschobenen
Tangentenpunkts auf der Spurmitte ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Zeitpunkt ermittelt wird, zu dem
ein virtuelles, dem Kraftfahrzeug in einem insbeson-
dere von der Kurvenkrümmung abhängigen Abstand
vorausfahrendes Kraftfahrzeug keinen Tangenten-
punkt mehr auffinden kann, woraufhin von diesem
Zeitpunkt ab die zuletzt bezüglich des Kraftfahrzeugs
aufgefundene Tangente so lange in insbesondere
äquidistanten Schritten zur Spurmitte hin querver-
schoben wird, bis der Tangentenpunkt auf der Spur-
mitte zu liegen kommt, woraufhin zu einer statischen
Vorausschau übergegangen wird, deren kennzeich-

nender Abstand der initiale Abstand des verschobe-
nen Tangentenpunkts auf der Spurmitte ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Zeitpunkt ermittelt wird, zu dem
kein Tangentenpunkt auf einer von der betrachte-
ten Spurbegrenzung um einen vorbestimmten Ab-
stand nach außen verschobenen Begrenzungslinie
mehr aufgefunden werden kann, woraufhin von die-
sem Zeitpunkt ab die zuletzt bezüglich der Spurbe-
grenzung aufgefundene Tangente so lange in ins-
besondere äquidistanten Schritten zur Spurmitte hin
querverschoben wird, bis der Tangentenpunkt auf der
Spurmitte zu liegen kommt, woraufhin zu einer stati-
schen Vorausschau übergegangen wird, deren kenn-
zeichnender Abstand der initiale Abstand des ver-
schobenen Tangentenpunkts auf der Spurmitte ist.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kur-
ve dann detektiert und die tangentiale Vorausschau
begonnen wird, wenn ein Tangentenpunkt mit einem
geraden Abstand, der kleiner als ein vorbestimmter
Schwellwert, insbesondere 100 m bis 150 m, ist, auf-
gefunden wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermitt-
lung der Positionsinformation und/oder der Fahrtrich-
tungsinformation ein insbesondere satellitengestütz-
ter Positionssensor, insbesondere ein GPS-Sensor,
verwendet wird.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stra-
ßenverlauf aus einem Navigationssystem bestimmt
wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem aus dem Navigations-
system nur als Mittellinie der Straße vorgegebenen
Straßenverlauf die Spurbreite mittels wenigstens ei-
nes Sensor bestimmt und zur Bestimmung der Spur-
begrenzungen verwendet wird.

12.   Kraftfahrzeug (1), umfassend wenigstens ei-
nen, insbesondere zwei, schwenkbaren Frontschein-
werfer (3) und ein den Frontscheinwerfer (3) ansteu-
erndes Steuergerät (4), ausgebildet zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einem der vorangehenden
Ansprüche.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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