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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Steuern einer Scheinwerferanordnung für 
ein Fahrzeug mit einer rechten und einer linken 
Scheinwerfereinheit, die jeweils separate Scheinwer-
fer für ein Abblendlicht und ein Fernlicht umfassen, 
wobei die von den Scheinwerfern für das Fernlicht er-
zeugte Lichtverteilung hinsichtlich Leuchtweite und 
seitliche Ausleuchtung veränderbar ist.

[0002] Aus der DE 43 18 681 C2 ist eine einstellbare 
Blendeneinrichtung für einen Scheinwerter nach dem 
Projektionsprinzip für ein Kraftfahrzeug bekannt. Die 
in dieser Druckschrift beschriebene Blendeneinrich-
tung absorbiert einen Teil der Lichtstrahlen, die von 
einem Reflektor des Scheinwerfers reflektiert werden 
und sich in Richtung einer Projektionslinse ausbrei-
ten, so dass sich eine Hell-Dunkel-Verteilung in der 
Gesamtlichtverteilung einstellt. Die Lage dieser 
Hell-Dunkel-Grenze ist einstellbar. Hierfür weist die 
Blendeneinrichtung zwei rohrförmige Blendenteile 
auf, die exzentrisch gelagert sind, so dass sich bei ei-
ner Drehung der Blendenteile die Hell-Dunkel-Grenz-
linien vertikal bewegen. Die beiden Blendenteile be-
sitzen einen unterschiedlichen Durchmesser und 
sind separat drehbar, so dass sich die Form der 
Hell-Dunkel-Grenze einstellen lässt.

[0003] Ferner ist aus der DE 197 56 574 A1 eine Be-
leuchtungseinheit für ein Fahrzeug bekannt, die eine 
Fahrumgebungs-Detektionsvorrichtung und eine Be-
leuchtungssteuerungsvorrichtung umfasst, mit wel-
cher die Gesamtlichtverteilung der Scheinwerfer des 
Fahrzeugs gesteuert werden kann.

[0004] Die beiden vorgenannten Druckschriften be-
treffen Scheinwerferanordnungen, bei denen die 
Lichtfunktionen für das Fernlicht und das Abblend-
licht rechts und links von einem einzigen Scheinwer-
fer bereitgestellt werden, sofern diese beiden Licht-
funktionen überhaupt bereitgestellt werden können. 
Es hat sich jedoch herausgestellt, dass, insbesonde-
re bei der Verwendung von Halogenbirnen als Licht-
quellen, die bereitgestellte Leuchtdichte bei bestimm-
ten Verfahren zum Steuern der Scheinwerferanord-
nung nicht ausreicht, wenn nur ein Scheinwerfer pro 
Seite das Licht für das Abblend- und Fernlicht bereit-
stellt. Die vorliegende Erfindung betrifft daher ein Ver-
fahren zum Steuern einer so genannten Doppel-
scheinwerferanordnung, bei der die Fernlichtfunktion 
getrennt von der Abblendlichtfunktion realisiert ist, d. 
h. für diese beiden Lichtfunktionen sind rechts und 
links jeweils separate Scheinwerfer bzw. Reflektoren 
vorgesehen sind.

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zum Steuern einer Scheinwerfe-
ranordnung für ein Fahrzeug bereitzustellen, mit dem 
dem Fahrer des Fahrzeugs eine möglichst gute Sicht 

auf die vor ihm liegende Fahrbahn und ggf. auf die 
Umgebung bereitgestellt wird und gleichzeitig eine 
Blendung anderer Verkehrsteilnehmer wirkungsvoll 
verhindert wird.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
gelöst. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen.

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird 
ein Verkehrsteilnehmer in Richtung der Lichtemission 
der Scheinwerferanordnung erfasst und, wenn ein 
solcher Verkehrsteilnehmer erfasst wurde, wird die 
von den Scheinwerfern für das Fernlicht erzeugte 
Lichtverteilung hinsichtlich der seitlichen Ausleuch-
tung verändert, die von den separaten Scheinwerfern 
für das Abblendlicht erzeugte Lichtverteilung bleibt 
hingegen unverändert. Mittels des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens leuchten die Scheinwerfer für das 
Fernlicht an anderen Verkehrsteilnehmern zumindest 
seitlich vorbei. Hierdurch wird eine Blendung dieser 
Verkehrsteilnehmer verhindert. Gleichzeitig wird je-
doch seitlich von den Verkehrsteilnehmern durch die 
für das Fernlicht vorgesehenen Scheinwerfer eine 
gute Ausleuchtung für den Fahrer des Fahrzeugs mit 
der Scheinwerferanordnung bereitgestellt. Gleichzei-
tig bleibt die Vorfeldausleuchtung durch die Schein-
werfer für das Abblendlicht unverändert erhalten.

[0008] Die von den Scheinwerfern für das Abblend-
licht erzeugte Lichtverteilung hat bei der Scheinwer-
feranordnung, welche von dem erfindungsgemäßen 
Verfahren gesteuert wird, eine begrenzte Leuchtwei-
te. Gemäß einem Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bildet die von den 
Scheinwerfern für das Fernlicht erzeugte Lichtvertei-
lung durch die Veränderung der seitlichen Ausleuch-
tung in Richtung des erfassten Verkehrsteilnehmers 
einen Mittelbereich mit geringerer Leuchtweite und 
beidseitig neben diesem Mittelbereich Seitenberei-
che mit größerer Leuchtweite.

[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird 
somit in der Fernlichtverteilung in Richtung eines Ver-
kehrsteilnehmers ein Korridor mit geringerer Leucht-
weite gebildet, wobei sich der andere Verkehrsteil-
nehmer in diesem Korridor befindet. Es wird somit 
verhindert, dass dieser Verkehrsteilnehmer von der 
Lichtemission der Scheinwerferanordnung geblendet 
wird. Gleichzeitig wird bei dem erfindungsgemäßen 
Verfahren jedoch beidseitig zu dem erfassten Ver-
kehrsteilnehmer jeweils ein Bereich mit größerer 
Leuchtweite bereitgestellt, so dass in diesen Berei-
chen dem Fahrer des Fahrzeugs weiterhin eine Aus-
leuchtung mit großer Reichweite zur Verfügung ge-
stellt wird.

[0010] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die von den 
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Scheinwerfern für das Fernlicht erzeugte Lichtvertei-
lung seitlich von dem erfassten Verkehrsteilnehmer 
weggeschwenkt. Die Lichtverteilung des Fernlichts 
wird, insbesondere in Richtung der Fahrbahn des 
Fahrzeugs mit der Scheinwerferanordnung, von dem 
erfassten Verkehrsteilnehmer weggeschwenkt, wenn 
der Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn er-
fasst wird. Wenn mehrere Verkehrsteilnehmer auf der 
Gegenfahrbahn erfasst werden, kann vorzugsweise 
ferner die Leuchtweite der von den Scheinwerfern für 
das Fernlicht erzeugten Lichtverteilung abgesenkt 
werden.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Leucht-
weite der von den Scheinwerfern für das Fernlicht er-
zeugten Lichtverteilung soweit abgesenkt, dass sie 
kleiner als oder gleich der Leuchtweite der von den 
Scheinwerfern für das Abblendlicht erzeugten Licht-
verteilung ist. In diesem Fall wird ferner zur Verringe-
rung der Leuchtdichte der Gesamtlichtverteilung in 
den Lichtweg der Scheinwerfer für das Fernlicht eine 
Blende oder eine horizontal streuende Struktur ge-
bracht. Diese Maßnahme stellt sicher, dass keine un-
zulässig hohen Leuchtdichten im Vorfeld des Fahr-
zeugs auftreten, welches in diesem Fall sowohl von 
den Scheinwerfern für das Abblendlicht als auch von 
den Scheinwerfern für das Fernlicht ausgeleuchtet 
wird.

[0012] Die Fernlichtverteilung der Scheinwerferan-
ordnung in Richtung des erfassten Verkehrsteilneh-
mers kann z. B. dadurch verändert werden, dass die 
Emissionsrichtung des Lichtstrahls zumindest eines 
Scheinwerfers für das Fernlicht um eine vertikale 
und/oder horizontale Achse geschwenkt wird. Die 
Emissionsrichtungen der Lichtstrahlen der Fernlicht-
scheinwerfer werden insbesondere um eine vertikale 
Achse auseinandergeschwenkt, wenn ein Verkehrs-
teilnehmer in Richtung der Lichtemission der Schein-
werferanordnung erfasst wird. Falls die Scheinwerfe-
ranordnung eine Kurvenlichtfunktion umfasst, bei 
welcher die Emissionsrichtung um eine vertikale Ach-
se schwenkbar ist, kann diese für das Kurvenlicht be-
reits zur Verfügung stehende Funktion ferner bei dem 
erfindungsgemäßen Verfahren verwendet werden, 
um ein Blenden anderer Verkehrsteilnehmer zu ver-
meiden. Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich 
somit bei einer Scheinwerferanordnung mit Kurven-
lichtfunktion sehr kostengünstig realisieren.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des 
erfindungsgemäßen Verfahrens wird ferner der verti-
kale Winkel des Verkehrsteilnehmers in Richtung der 
Lichtemission der Scheinwerferanordnung erfasst. 
Unter dem vertikalen Winkel wird der zwischen einer 
Horizontalebene des lichtemittierenden Fahrzeugs 
und der Verbindungslinie des lichtemittierenden 
Fahrzeugs und dem anderen Verkehrsteilnehmer ge-
bildete Winkel in Vertikalrichtung verstanden. In die-

sem Fall kann die Leuchtweite des Fernlichts im Mit-
telbereich in Richtung des erfassten Verkehrsteilneh-
mers in Abhängigkeit von dem vertikalen Winkel des 
Verkehrsteilnehmers geregelt werden. Ist der andere 
Verkehrsteilnehmer ein vorausfahrendes Fahrzeug, 
kann somit bei dem erfindungsgemäßen Verfahren 
immer die maximale Leuchtweite bis zu diesem vor-
ausfahrenden Fahrzeug bereitgestellt werden, ohne 
den Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs zu blen-
den. Verringert sich der Abstand zu diesem voraus-
fahrenden Fahrzeug und damit der vertikale Winkel, 
wird auch die Leuchtweite im Mittelbereich verringert. 
Vergrößert sich der Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug, kann auch die Leuchtweite im Mittelbe-
reich vergrößert werden.

[0014] Die von dem erfindungsgemäßen Verfahren 
erzeugte Fernlichtverteilung kann symmetrisch hin-
sichtlich der Mittelachse der Gesamtlichtverteilung 
sein. Gemäß einer anderen Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird eine asymmetrische Lichtverteilung mit 
geringerer Leuchtweite im Mittelbereich erzeugt.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird eine Messgröße 
für den gefahrenen Kurvenradius gewonnen. In die-
sem Fall kann die Leuchtweite der Fernlichtschein-
werfer insgesamt mit kleiner werdendem Kurvenradi-
us abgesenkt werden. Die Messgröße für den Kur-
venradius kann beispielsweise der Lenkwinkelein-
schlag sein. Diese Größe lässt sich relativ einfach ge-
winnen. Der Kurvenradius kann jedoch auch genauer 
durch Parameter bestimmt werden, die üblicherweise 
in Verbindung mit Fahrzeugstabilitätssystemen ge-
wonnen werden.

[0016] Des Weiteren kann die Leuchtweite der 
Fernlichtscheinwerfer auch in Abhängigkeit von Navi-
gationsdaten gesteuert werden. Beispielsweise kann 
in geschlossenen Ortschaften eine geringere maxi-
male Leuchtweite als außerhalb geschlossener Ort-
schaften angesteuert werden.

[0017] Ferner kann erfasst werden, ob eine Kuppe 
überfahren wird und, falls eine Kuppe überfahren 
wird, wird die Leuchtweite der Fernlichtscheinwerfer 
insgesamt auf einen Grenzwert abgesenkt. Gleicher-
maßen kann erfasst werden, ob eine Senke durch-
fahren wird und, falls eine Senke durchfahren wird, 
wird die Leuchtweite der Fernlichtscheinwerfer insge-
samt auf einen Schwellwert angehoben.

[0018] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird 
die Leuchtweite und auch die seitliche Ausleuchtung 
der Scheinwerfer für das Fernlicht durch elektroni-
sche Steuersignale verändert, die einen Schrittmotor 
ansteuern, der mit den Fernlichtscheinwerfern ge-
koppelt ist. Ergänzend lässt sich auch prinzipiell die 
Leuchtweite der Scheinwerfer für das Abblendlicht 
verstellen. In diesem Fall reicht jedoch eine manuelle 
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Verstellung zur Grundeinstellung des Abblendlichts 
aus.

[0019] Bei dem Verkehrsteilnehmer kann es sich 
insbesondere um ein vorausfahrendes oder ein ent-
gegenkommendes Fahrzeug handeln.

[0020] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug zu den Zeichnungen er-
läutert.

[0021] Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungs-
beispiel der Scheinwerferanordnung zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0022] Fig. 2A und Fig. 2B zeigen Isolux-Diagram-
me der Gesamthelligkeitsverteilung auf einer senk-
rechten Wand ohne ein vorausfahrendes Fahrzeug 
und beim Erfassen eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs,

[0023] Fig. 3 zeigt eine herkömmliche Lichtvertei-
lung der Scheinwerfer für das Abblendlicht,

[0024] Fig. 4 zeigt eine herkömmliche Lichtvertei-
lung, welche sowohl durch die Scheinwerfer für das 
Abblendlicht, als auch durch die Scheinwerfer für das 
Fernlicht erzeugt wird,

[0025] Fig. 5 zeigt ein Beispiel einer Lichtverteilung, 
bei welcher die Fernlichtverteilung einen schmalen, 
besonders hellen Bereich in der Mitte aufweist,

[0026] Fig. 6 zeigt ein Beispiel einer Lichtverteilung, 
bei welcher der linke Fernlichtscheinwerfer ausge-
schaltet ist und der rechte Fernlichtscheinwerfer 
nach außen geschwenkt wurde,

[0027] Fig. 7 zeigt ein Beispiel für eine Lichtvertei-
lung, die an eine Kolonne mit entgegenkommenden 
Fahrzeugen angepasst ist,

[0028] Fig. 8 zeigt ein Beispiel für eine Lichtvertei-
lung, bei welcher der linke Fernlichtscheinwerfer aus-
geschaltet ist und der rechte Fernlichtscheinwerfer 
nach unten und nach außen weggeschenkt wurde 
und

[0029] Fig. 9 zeigt ein Beispiel für eine Lichtvertei-
lung, bei welcher die beiden Fernlichtscheinwerfer 
nach rechts geschwenkt wurden.

[0030] Mit Bezug zu Fig. 1 wird der allgemeine Auf-
bau der Scheinwerferanordnung zur Durchführung 
des Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen 
Verfahrens erläutert:  
Die Scheinwerferanordnung umfasst eine rechte und 
eine linke Scheinwerfereinheit. Für die Bereitstellung 
der Abblendlichtfunktion umfasst die rechte Schein-
werfereinheit den Scheinwerfer 19 und die linke 

Scheinwerfereinheit den Scheinwerfer 18. Die 
Scheinwerfer 18 und 19 emittieren auf an sich be-
kannte Weise in Richtung LA eine Lichtverteilung für 
das Abblendlicht.

[0031] Für die Bereitstellung der Fernlichtfunktion 
umfasst die Scheinwerferanordnung bei der rechten 
Scheinwerfereinheit ferner den Scheinwerfer 1 und 
bei der linken Scheinwerfereinheit den Scheinwerfer 
2. Die Scheinwerfer 1 und 2 für das Fernlicht sind se-
parat von den Scheinwerfern 18 und 19 für das Ab-
blendlicht angeordnet. Die Scheinwerferanordnung 
ist somit ein Doppelscheinwerfersystem.

[0032] Die Fernlichtscheinwerfer 1, 2 umfassen auf 
an sich bekannte Art und Weise jeweils eine Licht-
quelle, die von einem Freiformreflektor umgeben ist. 
Bei der Lichtquelle der Fernlichtscheinwerfer 1, 2
kann es sich um eine Halogenbirne, um lichtemittie-
rende Dioden oder Gasentladungsleuchten, wie eine 
Xenonleuchte, handeln. Das von der Lichtquelle 
emittierte Licht wird von dem Reflektor in Lichtemissi-
onsrichtung LF der Fernlichtscheinwerfer 1, 2 reflek-
tiert. Die Lichtquelle, der Reflektor und ggf. eine Pro-
jektionslinse sind innerhalb eines Gehäuses ange-
ordnet, das von einer Lichtscheibe abgeschlossen 
ist.

[0033] Die Lichtverteilung des von den Scheinwer-
fern 1 und 2 bereitgestellten Fernlichts lässt sich mit-
tels Stellmotoren sowohl um eine vertikale als auch 
um eine horizontale Achse schwenken. Hierfür sind 
die Scheinwerfer 1 und 2 jeweils mit den Steuergerä-
ten 13 und 14 verbunden. Diese Steuergeräte 13, 14
steuern somit den Schwenkwinkel der von den 
Scheinwerfern 1 und 2 emittierten Lichtstrahlen LF 
und damit die Fernlichtverteilung.

[0034] Werden die Emissionsrichtungen LF der 
Lichtstrahlen der Fernlichtscheinwerfer 1 und 2 aus-
einandergeschwenkt, d. h. jeweils um einen definier-
ten Winkel nach außen geschwenkt, ergibt sich eine 
Fernlichtverteilung mit einem Mittelbereich mit gerin-
gerer Leuchtweite und beidseitig neben diesem Mit-
telbereich Seitenbereiche mit größerer Leuchtweite. 
Es wird somit ein Korridor mit geringerer Leuchtweite 
in der Mitte der Fernlichtverteilung gebildet. Bei die-
sem Korridor und bevorzugt auch bei der Oberkante 
der Fernlichtverteilung wird z. B. durch die Ausbil-
dung der Freiformreflektoren eine sehr scharfe Kante 
bei der Hell-Dunkel-Grenze erzeugt.

[0035] Des Weiteren ist eine Einrichtung 15 zum Er-
fassen eines Verkehrsteilnehmers in Richtung der 
Lichtemission LF der Fernhichtscheinwerfer 1, 2 vor-
gesehen. Bei dieser Erfassungseinrichtung 15 kann 
es sich um eine Kamera mit angeschlossener Bild-
verarbeitungseinheit handeln, die die Lichter voraus-
fahrender und entgegenkommender Fahrzeuge 11, 
10 erfasst. Mittels der Bildverarbeitungseinrichtung 
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kann die Richtung dieser Lichter sowohl in einer hori-
zontalen als auch in einer vertikalen Richtung erfasst 
werden. Die Bildverarbeitungseinheit analysiert die 
von der nach vorne gerichteten Kamera aufgenom-
mene Szene. In dieser Szene wird die Lage der Lich-
ter von vorausfahrenden und entgegenkommenden 
Fahrzeugen detektiert. Anhand des horizontalen Ab-
stands zweier Scheinwerfer bzw. Rücklichter eines 
anderen Fahrzeugs kann die Bildverarbeitung zu-
sätzlich auf die Breite des Fahrzeugs schließen. 
Schließlich können Lichtquellen erkannt werden, wel-
che auf eine Straßenbeleuchtung bzw. eine Ortschaft 
schließen lassen. Eine Straßenbeleuchtung lässt 
sich in der Regel von Fahrzeuglichtern über die Posi-
tion im Kamerabild oder über die mit dem Netz fre-
quenzmodulierte Intensität unterscheiden. Der Öff-
nungswinkel der Kamera entspricht vorzugsweise 
dem Öffnungswinkel der Scheinwerferanordnung.

[0036] Die Richtung eines anderen Fahrzeugs wird 
in der horizontalen und vertikalen Ebene wird von der 
Erfassungseinrichtung 15 an ein Steuergerät 16
übertragen, welches des Weiteren mit den Steuerge-
räten 13 und 14 verbunden ist.

[0037] Gemäß einer anderen Ausgestaltung des 
Systems ist die Erfassungseinrichtung 15 als Laser- 
oder Radarsensor ausgebildet, mit welchem die Ent-
fernung von Objekten in Richtung der Lichtemissi-
onsrichtung L gemessen werden kann. Hierbei kön-
nen insbesondere auch unbeleuchtete oder unzurei-
chend beleuchtete Verkehrsteilnehmer, wie bei-
spielsweise Fußgänger und ggf. auch Radfahrer er-
fasst werden. Außerdem können über die Entfer-
nungsmessung gezielt Verkehrsteilnehmer erfasst 
werden, die sich innerhalb des Blendungsbereichs 
des Fernlichts befinden. Schließlich kann über die 
Messung von Entfernung, Geschwindigkeit und Be-
wegungsrichtung der Verkehrsteilnehmer eine gute 
Klassifikation von Fahrzeugen bzw. Verkehrsteilneh-
mern erfolgen, wodurch Fehlsteuerungen der 
Scheinwerferanordnung vermieden werden. Aus 
dem Abstand des Objekts lässt sich der vertikale 
Winkel berechnen, der als Steuergröße für die 
Scheinwerferanordnung verwendet wird.

[0038] Mit der Entfernungsmessung durch den La-
ser- oder Radarsensor ist es außerdem möglich, ein 
fahrendes Fahrzeug mittels der Geschwindigkeitser-
fassung von stehenden Objekten zu unterscheiden. 
Darüber hinaus kann mit einem scannenden Laser-
entfernungsmesser die Breite der erfassten Objekte 
vermessen werden, so dass mit höherer Sicherheit 
die Art von Objekten, d. h. ob es sich um einen Ver-
kehrsteilnehmer, ein Kraftfahrzeug oder Radfahrer 
oder um einen Leitposten handelt, rückgeschlossen 
werden.

[0039] Der Laser- oder Radarsensor kann auch mit 
einer Kamera kombiniert werden, um die Erken-

nungssicherheit insbesondere hinsichtlich der Erfas-
sung der Vertikalposition des Verkehrsteilnehmers zu 
erhöhen. Da Kameras, Laser- oder Radarsensoren in 
zunehmendem Maße Verwendung in Fahrzeugen mit 
Fahrassistenzsystemen finden, kann diese Sensorik 
für die Steuerung der Scheinwerferanordnung mit-
verwendet werden, ohne dass zusätzliche Kosten 
entstehen.

[0040] Das Steuergerät 16 ist ferner mit einem Fahr-
zeugbus 17 verbunden, über welchen weitere im 
Fahrzeug erfasste Daten an das Steuergerät 16
übertragen werden können. Beispielsweise kann auf 
diese Weise der Lenkwinkeleinschlag oder Daten, 
aus denen sich der gerade gefahrene Kurvenradius 
bestimmen lässt, an das Steuergerät 16 übertragen 
werden.

[0041] In der Fig. 2A ist ein Isolux-Diagramm mit ei-
ner Helligkeitsverteilung auf einer senkrechten Wand 
bei einer normalen Fernlicht- und Abblendlichtvertei-
lung gezeigt. In Fig. 2B ist ein Isolux-Diagramm mit 
einer Helligkeitsverteilung auf einer senkrechten 
Wand gezeigt, bei der die Fernlichtscheinwerfer 1
und 2 auseinandergeschwenkt sind, wie sie gemäß 
der Erfindung angesteuert wird, wenn z. B. ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug 12 detektiert wird. Die Licht-
emissionsrichtungen LF der beiden Fernlichtschein-
werfer 1 und 2 sind soweit auseinandergeschwenkt, 
dass die Breite des Mittelbereichs der Breite des 
Fahrzeugs 12 entspricht. Es wird somit in der Mitte 
der Gesamtlichtverteilung ein Bereich mit einer 
scharfen Hell-Dunkel-Grenze für einen anderen Ver-
kehrsteilnehmer ausgespart, so dass dieser nicht ge-
blendet wird.

[0042] Im Folgenden wird erläutert, wie die Fern-
lichtscheinwerfer 1 und 2 in Abhängigkeit von den 
Daten der Erfassungseinheit 15 und/oder weiteren im 
Fahrzeug erfassten Daten gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel angesteuert werden:  
Werden in der Mitte vor dem eigenen Fahrzeug 1 an-
dere Verkehrsteilnehmer, wie z. B. ein vorausfahren-
des Fahrzeug 1, detektiert, werden die Lichtemissi-
onsrichtungen LF der beiden Fernlichtscheinwerfer 1
und 2 so geschwenkt, dass die anderen Verkehrsteil-
nehmer nicht geblendet werden. Insbesondere kön-
nen die Lichtemissionsrichtungen LF auseinanderge-
schwenkt werden, so dass in der Gesamtlichtvertei-
lung ein Mittelbereich mit geringerer Leuchtweite ent-
steht, in welchem sich der andere Verkehrsteilneh-
mer befindet, ohne geblendet zu werden. Außerdem 
kann der Schwenkwinkel für den rechten Fernlicht-
scheinwerfer 1 anders angesteuert werden, als der 
Schwenkwinkel für den linken Fernlichtscheinwerfer 
2. Befinden sich z. B. rechts vor dem Fahrzeug 1 an-
dere Verkehrsteilnehmer, die nicht geblendet werden 
sollen, kann im rechten Fernlichtscheinwerfer 1 die 
Hell-Dunkel-Grenze auf die Entfernung dieser Ver-
kehrsteilnehmer angepasst werden. Die Lage der 
5/14



DE 10 2007 028 658 A1    2008.12.24
vertikalen Kante in der Gesamtlichtverteilung, d. h. 
die Lage bei der die Fernlichtausleuchtung des linken 
Scheinwerfers 1 beginnt, kann wiederum über den 
Schwenkwinkel hinsichtlich einer vertikalen Achse 
des linken Fernlichtscheinwerfers 2 angepasst wer-
den, und insbesondere so nah wie möglich an den 
anderen Verkehrsteilnehmer herangeführt werden. 
Bei Verkehrsteilnehmern auf der linken Seite vom 
Fahrzeug 1 wird entsprechend andersherum verfah-
ren, d. h. es wird der Schwenkwinkel des jeweils an-
deren Fernlichtscheinwerfers entsprechend ange-
steuert.

[0043] Die separaten Scheinwerfer 18 und 19, wel-
che für das Abblendlicht vorgesehen sind, bleiben 
unverändert. Es wird somit zusätzlich zu der von den 
Fernlichtscheinwerfern 1 und 2 erzeugten Lichtvertei-
lung von den Abblendlichtscheinwerfern 18 und 19 im 
Vorfeld des eigenen Fahrzeugs eine Ausleuchtung 
geschaffen.

[0044] Mit Bezug zu den Fig. 3 bis Fig. 9 werden 
weitere Ausführungsbeispiele für das Verfahren zum 
Steuern der Scheinwerferanordnung beschrieben. 
Bei allen Ausführungsbeispielen bleibt die von den 
Scheinwerfern 18 und 19 erzeugte Lichtverteilung A 
für das Abblendlicht unverändert.

[0045] Die Fig. 3 zeigt zunächst allgemein die Licht-
verteilung A, welche von den separaten Scheinwer-
fern 18 und 19 für das Abblendlicht erzeugt wird, 
wenn die Fernlichtscheinwerfer 1 und 2 ausgeschal-
tet sind. Fig. 4 zeigt eine herkömmliche Lichtvertei-
lung für ein Fernlicht, bei welcher die Fernlichtschein-
werfer 1 und 2 eingeschaltet sind und die Lichtvertei-
lungen F1 bzw. F2 erzeugen.

[0046] In Fig. 5 ist eine Lichtverteilung gezeigt, bei 
welcher die Lichtemissionsrichtungen LF der Fern-
lichtscheinwerfer 1 und 2 jeweils nach innen ge-
schwenkt wurden, so dass sich ihre Lichtverteilungen 
F1 und F2 überlagern. Eine solche Lichtverteilung, 
welche einen schmalen und hellen Fernlichtspot in 
der Mitte bereitstellt, kann z. B. auf einer geraden 
Straße angesteuert werden. Ferner kann diese Licht-
verteilung angesteuert werden, wenn mittels der Ein-
richtung 15 ein Verkehrsteilnehmer, wie z. B. ein Fuß-
gänger, neben der Fahrbahn detektiert wurde.

[0047] Fig. 6 zeigt ein Beispiel einer Lichtverteilung, 
die erzeugt wird, wenn von der Erfassungseinrich-
tung 15 ein entgegenkommendes Fahrzeug 11 de-
tektiert wurde. In diesem Fall wird der linke Fernlicht-
scheinwerfer 2 abgeschaltet und der rechte Fernlicht-
scheinwerfer soweit nach außen geschwenkt, dass 
der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs 11
nicht geblendet wird.

[0048] Wenn die Erfassungseinrichtung 15 eine Ko-
lonne mit entgegenkommenden Fahrzeugen 11 und 

10 detektiert, wie dies in Fig. 7 dargestellt ist, besteht 
die Gefahr, dass die von den Fernlichtscheinwerfern 
1 und 2 erzeugte Lichtverteilung F Folgefahrzeuge 10
des entgegenkommenden Fahrzeugs 11 blenden. In 
diesem Fall wird die von den Fernlichtscheinwerfern 
1 und 2 erzeugten Lichtverteilungen F1 und F2 jeweils 
nach rechts geschwenkt und abgesenkt, bis die Licht-
verteilung die Fahrer der entgegenkommenden Fahr-
zeuge nicht mehr blendet.

[0049] Um in diesem Fall ggf. unzulässig hohe 
Leuchtdichten im Vorfeld des eigenen Fahrzeugs zu 
verhindern, kann im unteren Bereich der Abdeck-
scheibe für die Fernlichtscheinwerfer 1 und 2 eine 
Blende oder eine horizontal streuende Struktur ein-
gebracht werden.

[0050] In Fig. 8 ist ein weiteres Beispiel für eine 
Lichtverteilung gezeigt, die z. B. in einer Rechtskurve 
angesteuert werden kann. In diesem Fall wird der lin-
ke Fernlichtscheinwerfer 2 ausgeschaltet und der 
rechte Fernlichtscheinwerfer 1 nach unten in den Be-
reich der Lichtverteilung A des Abblendlichts ge-
schwenkt und ferner nach rechts außen so weit ge-
schwenkt, dass die Lichtverteilung des Abblendlichts 
A auf der rechten Seite durch die Lichtverteilung F1

des rechten Scheinwerfers fortgesetzt wird. Entspre-
chend kann bei der Ansteuerung der Scheinwerfera-
nordnung in einer Linkskurve verfahren werden, in-
dem in diesem Fall der rechte Fernlichtscheinwerfer 
1 ausgeschaltet wird und der linke Fernlichtschein-
werfer 2 nach unten und nach links außen ge-
schwenkt wird.

[0051] In Fig. 9 ist ein weiteres Beispiel für eine 
Lichtverteilung gezeigt, die in einer Rechtskurve an-
gesteuert werden kann, wenn eine Fernlichtfunktion 
bereitgestellt werden soll. In diesem Fall bleiben bei-
de Fernlichtscheinwerfer 1 und 2 eingeschaltet. Sie 
werden jedoch beide um den gleichen Schwenkwin-
kel nach rechts geschwenkt, um in diesem Bereich 
eine bessere Ausleuchtung zu erhalten und gleich-
zeitig entgegenkommende Fahrzeuge nicht zu blen-
den. Entsprechend kann – wie oben erläutert – bei ei-
ner Linkskurve die Scheinwerferanordnung ange-
steuert werden.

Bezugszeichenliste

1 rechter Fernlichtscheinwerfer
2 linker Fernlichtscheinwerfer
10 weitere entgegenkommende Fahrzeuge
11 entgegenkommendes Fahrzeug
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13 Steuergerät für den rechten Fernlichtschein-
werfer

14 Steuergerät für den linken Fernlichtscheinwer-
fer

15 Einrichtung zum Erfassen anderer Verkehrs-
teilnehmer

16 Steuergerät
17 Fahrzeugbus
18 linker Scheinwerfer für das Abblendlicht
19 rechter Scheinwerfer für das Abblendlicht
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4318681 C2 [0002]
- DE 19756574 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern einer Scheinwerferan-
ordnung für ein Fahrzeug mit einer rechten und einer 
linken Scheinwerfereinheit, die jeweils separate 
Scheinwerfer (1, 2, 18, 19) für ein Abblendlicht und 
ein Fernlicht umfassen, wobei die von den Schein-
werfern (1, 2) für das Fernlicht erzeugte Lichtvertei-
lung (F) hinsichtlich Leuchtweite und seitlicher Aus-
leuchtung veränderbar ist, bei dem  
– ein Verkehrsteilnehmer (11, 10) in Richtung der 
Lichtemission der Scheinwerferanordnung erfasst 
wird und,  
– wenn ein solcher Verkehrsteilnehmer (11, 10) er-
fasst wurde, die von den Scheinwerfern (1,2) für das 
Fernlicht erzeugte Lichtverteilung (F) hinsichtlich der 
seitlichen Ausleuchtung verändert wird und die von 
den separaten Scheinwerfern (18, 19) für das Ab-
blendlicht erzeugte Lichtverteilung (A) unverändert 
bleibt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von den Scheinwerfern (18, 19) für 
das Abblendlicht erzeugte Lichtverteilung (A) eine 
begrenzte Leuchtweite und die von den Scheinwer-
fern (1, 2) für das Fernlicht erzeugte Lichtverteilung 
(F) durch die Veränderung der seitlichen Ausleuch-
tung in Richtung des erfassten Verkehrsteilnehmers 
(11, 10) einen Mittelbereich mit geringerer Leuchtwei-
te und beidseitig neben diesem Mittelbereich Seiten-
bereiche mit größerer Leuchtweite bildet.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von den Scheinwerfern (18, 19) für 
das Abblendlicht erzeugte Lichtverteilung (A) eine 
begrenzte Leuchtweite hat und die von den Schein-
werfern (1, 2) für das Fernlicht erzeugte Lichtvertei-
lung (F) seitlich von dem erfassten Verkehrsteilneh-
mer (11, 10) weggeschwenkt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die von den. Scheinwerfern 
(18, 19) für das Abblendlicht erzeugte Lichtverteilung 
(A) eine begrenzte Leuchtweite hat und die von den 
Scheinwerfern (1, 2) für das Fernlicht erzeugte Licht-
verteilung (F) in Richtung der Fahrbahn des Fahr-
zeugs mit der Scheinwerferanordnung von dem er-
fassten Verkehrsteilnehmer (11, 10) weggeschwenkt 
wird, wenn der Verkehrsteilnehmer (11, 10) auf der 
Gegenfahrbahn erfasst wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die von den Scheinwerfern 
(18, 19) für das Abblendlicht erzeugte Lichtverteilung 
(A) eine begrenzte Leuchtweite hat und die von den 
Scheinwerfern (1, 2) für das Fernlicht erzeugte Licht-
verteilung (F) in Richtung der Fahrbahn des Fahr-
zeugs mit der Scheinwerferanordnung von dem er-
fassten Verkehrsteilnehmer (11, 10) weggeschwenkt 
und ferner die Leuchtweite abgesenkt wird, wenn 

mehrere Verkehrsteilnehmer (11, 10) auf der Gegen-
fahrbahn erfasst werden.

6.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leucht-
weite der von den Scheinwerfern (1, 2) für das Fern-
licht erzeugten Lichtverteilung (F) soweit abgesenkt 
wird, dass sie kleiner als oder gleich der Leuchtweite 
der von den Scheinwerfern (18, 19) für das Abblend-
licht erzeugten Lichtverteilung (A) ist, und dass zur 
Verringerung der Leuchtdichte der Gesamtlichtvertei-
lung in den Lichtweg der Scheinwerfer (1, 2) für das 
Fernlicht eine Blende oder eine horizontal streuende 
Struktur gebracht wird.

7.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikale 
Winkel des Verkehrsteilnehmers (11, 10) in Richtung 
der Lichtemission der Scheinwerferanordnung er-
fasst wird und dass die Leuchtweite im Mittelbereich 
in Richtung des erfassten Verkehrsteilnehmers (11, 
10) in Abhängigkeit von dem vertikalen Winkel des 
Verkehrsteilnehmers (11, 10) geregelt wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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