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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf 
eine Beleuchtungseinrichtung mit wenigstens einem 
Scheinwerfer mit mehreren gesonderten, getrennt einzeln 
oder in Gruppen ein- und ausschaltbaren Modulen, 
von denen wenigstens zwei Module (4, 5, 6, 7) unterschied-
liche Raumwinkelverteilungen der Leuchtintensität aufwei-
sen, 
und wobei wenigstens ein weiteres Modul (1, 2, 3) 
schwenkbar ist. Durch entsprechende Auswahl und An-
steuerung von Modulen lassen sich in komfortabler Weise 
verschiedene Beleuchtungsmodi realisieren. Durch eine 
Schwenkbarkeit einzelner Module wird die Zahl der Varian-
ten bei begrenztem Aufwand erheblich erhöht. Es ergibt 
sich damit ein wesentlich erhöhter Fahrkomfort. Die Module 
sind typischerweise durch Leuchtdiodenelemente verwirk-
licht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Kraft-
fahrzeugbeleuchtungssysteme. Derartige Systeme 
sind in Form von KfZ-Scheinwerfern und entspre-
chenden Steuerungen seit langem bekannt und wer-
den auf unterschiedlichste Weise realisiert. Zweck 
derartiger Beleuchtungssysteme ist einerseits eine 
gute Sichtbarkeit beziehungsweise Erkennbarkeit 
des Fahrzeugs, andererseits eine ausreichende und 
komfortable Beleuchtung des Fahrwegs, der für den 
Fahrer auch unter schwierigen Bedingungen gut er-
kennbar sein soll.

[0002] Dabei werden je nach Fahruntergründen, 
Feuchtigkeit und Umgebungsbedingungen unter-
schiedliche Anforderungen gestellt. Einerseits soll 
durch die Beleuchtung der übrige, insbesondere der 
entgegenkommende, Verkehr nicht geblendet wer-
den, andererseits soll der Fahrweg auch in ausrei-
chender Entfernung von dem Fahrzeug selbst noch 
gut beleuchtet werden, was insbesondere bei höhe-
ren Geschwindigkeiten eine größere Leuchtweite er-
fordert.

[0003] Zudem können durch Wettereinflüsse wie 
Nebel oder Regen sowie durch ungünstige Beleuch-
tungsverhältnisse wie in unregelmäßig beleuchteten 
Stadtbezirken besondere Probleme auftreten.

[0004] Eine besondere Herausforderung liegt darin, 
eine Kraftfahrzeugbeleuchtungseinrichtung in vielfäl-
tiger Weise betreiben zu können, um eine Anpassung 
an unterschiedliche Situationen zu ermöglichen.

[0005] Aus dem Stand der Technik sind bereits viel-
fältige Ansätze bekannt, um Scheinwerfer bezie-
hungsweise Beleuchtungseinrichtungen an individu-
elle Erfordernisse anpassbar zu machen.

[0006] Aus der US 2003/0223220 ist beispielsweise 
bekannt, zur Steuerung der Raumwinkelverteilung 
der Lichtintensität eines Scheinwerfers eine Glühbir-
ne in einem Reflektor zu verschieben. Durch diese 
Maßnahme wird das reflektierte Licht in Abhängigkeit 
von der Position der Glühbirne in unterschiedliche 
Richtungen gelenkt.

[0007] Aus der US Patentschrift 3671733 sind für 
ein Kraftfahrzeug elektromotorisch schwenkbare 
Scheinwerfer bekannt sowie Glühbirnen, die mehrere 
Glühfäden aufweisen und in der Helligkeit dimmbar 
sind. Durch die Schwenkbarkeit und den Betrieb ver-
schiedener Glühfäden lässt sich die Raumwinkelver-
teilung der Lichtstrahlung gezielt verändern.

[0008] Aus der DE OS 100 07 984 ist eine Leucht-
vorrichtung für ein Fahrzeug bekannt, wobei die 
Fahrtrichtung erfasst wird und verschiedene Lampen 
je nach Art der gewünschten Ausleuchtung gezielt 

zusammengeschaltet werden. Auch die Fahrzeugge-
schwindigkeit wird bei der Steuerung der Lampen be-
rücksichtigt.

[0009] Aus der DE 100 19 225 A1 ist ebenfalls eine 
Kombination verschiedener Leuchten/Scheinwerfer 
bekannt, die je nach gewünschter Verteilung der 
Lichtintensität zusammenschaltbar sind und die 
Blenden zur Abgrenzung eines Dunkelbereichs auf-
weisen.

[0010] Aus der DE 199 38 179 A1 ist ein Scheinwer-
fer mit einem Reflektor bekannt, bei dem eine Licht-
blende gezielt zur Steuerung der Abstrahlcharakte-
ristik verstellbar ist.

[0011] Aus der DE 196 39 494 A1 ist ein schwenk-
barer Reflektor bekannt, der für einen Fahrzeug-
scheinwerfer verwendet wird und der verschiedene 
Reflektionszonen mit unterschiedlichen Geometrien 
aufweist, die je nach der gewünschten Abstrahlcha-
rakteristik elektromotorisch in einen Aktivitätsbereich 
schwenkbar sind.

[0012] Vor dem Hintergrund des Standes der Tech-
nik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Beleuchtungseinrichtung für ein Kraft-
fahrzeug zu schaffen, bei der mit einer möglichst ge-
ringen Anzahl von Modulen mit möglichst geringem 
Aufwand möglichst viele verschiedene sinnvolle 
Strahlcharakteristiken verwirklicht werden können.

[0013] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit 
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0014] Die zwei Module mit unterschiedlichen 
Raumwinkelverteilungen können einzeln oder ge-
meinsam mit oder ohne das weitere Modul betrieben 
werden, wodurch bereits eine Vielzahl unterschiedli-
cher Raumwinkelverteilungen erzielbar ist. Zudem 
kann das weitere Modul durch seine Schwenkbarkeit 
in verschiedenen Winkelstellungen eingesetzt wer-
den, die unterschiedlichen Anforderungen in ver-
schiedenen Verkehrssituationen angepasst werden 
können.

[0015] Die Schwenkbarkeit des weiteren Moduls 
kann einerseits dazu verwendet werden, eine 
Leuchtweitenregulierung vorzusehen, die auf die vor-
liegende Gewichtsverteilung des Fahrzeugs, die mit-
tels Sensoren an den Achsen erfassbar ist, reagiert, 
so dass entweder eine neutrale Position in vertikaler 
Richtung oder eine gezielt hiervon vertikal nach un-
ten unterhalb der Horizontalen oder nach oben ober-
halb der Horizontalen abweichende Position einge-
stellt werden kann.

[0016] Durch das schwenkbare Modul kann ande-
rerseits auch beispielsweise auf die Fahrgeschwin-
digkeit reagiert werden, so dass bei höherer Fahrge-
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schwindigkeit eine höhere Winkelposition eingestellt 
wird als bei geringerer Fahrgeschwindigkeit.

[0017] Bei Autobahnfahrt kann beispielsweise so-
gar eine Winkelposition oberhalb der neutralen Hori-
zontalstellung eingestellt werden.

[0018] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass wenigstens zwei Module mit un-
terschiedlicher Raumwinkelverteilung der Leuchtin-
tensität gleichzeitig betreibbar und gemeinsam 
schwenkbar sind.

[0019] Mit dieser Ausgestaltung können die beiden 
schwenkbaren Module einander in der Raumwinkel-
verteilung ergänzen und zusätzlich gemeinsam 
schwenkbar sein. Zudem kann beispielsweise beim 
Abblendlicht eines der Module einen Asymmetriean-
teil aufweisen und beide Module können gemeinsam 
zur Anpassung an die Fahrgeschwindigkeit oder an-
dere Umgebungsbedingungen vertikal schwenkbar 
sein.

[0020] Es ist auch denkbar, dass eines oder mehre-
re der Module zusätzlich oder alternativ zu der 
Schwenkbarkeit in vertikaler Richtung horizontal 
schwenkbar sind.

[0021] Hierdurch lässt sich beispielsweise ein effek-
tives Kurvenlicht realisieren, so dass bei einer einge-
schlagenen Kurve oder einer beabsichtigten Kurven-
fahrt der Fahrweg effektiv beleuchtbar ist. Dazu kann 
das Schwenken des/der Modul(e) unter Berücksichti-
gung des Lenkradeinschlags und/oder unter Berück-
sichtigung eines prognostizierten Fahrweges auf-
grund von Daten eines Navigationssystems gesteu-
ert werden.

[0022] Es kann auch vorteilhaft vorgesehen sein, 
dass wenigstens eines der Module eine in horizonta-
ler Richtung in Bezug auf die Fahrtrichtung asymme-
trische Intensitätsverteilung aufweist.

[0023] Es kann dann insbesondere das Modul mit 
asymmetrischer Intensitätsverteilung, das die Funkti-
on einer Fahrwegrandbeleuchtung haben kann, in 
horizontaler und/oder vertikaler Richtung vorteilhaft 
schwenkbar sein und zwar individuell oder auch ge-
meinsam mit einem oder mehreren anderen Modu-
len.

[0024] Dabei können sowohl die schwenkbaren als 
auch die feststehenden Module jeweils unterschiedli-
che Raumwinkelverteilungen der Leuchtintensität 
aufweisen, um einander sinnvoll zu ergänzen. Grup-
pen von Modulen, die gemeinsam schwenkbar sind 
und die insbesondere mehrere Module mit unter-
schiedlichen Raumwinkelverteilungen der Leuchtin-
tensität aufweisen, können sinnvollerweise an einer 
schwenkbaren gemeinsamen Halteeinrichtung be-

festigt sein. Diese kann beispielsweise in einem Be-
festigungsrahmen bestehen, der durch eine Stellein-
richtung schwenkbar ist. Die Halteeinrichtung kann 
auch besondere Einrichtungen zur Abfuhr von Ver-
lustwärme der Module aufweisen.

[0025] Üblicherweise kann eine derartige Halteein-
richtung durch einen Elektromotor, insbesondere ei-
nen Schrittmotor ansteuerbar sein.

[0026] Besonders vorteilhaft kann vorgesehen sein, 
dass das Modul mit asymmetrischer Intensitätsvertei-
lung in der neutralen Stellung bezüglich des Schwer-
punktes seiner Leuchtintensitätsverteilung eine Win-
kelabweichung von weniger als 10 Grad in horizonta-
ler Richtung von der Geradeausrichtung aufweist.

[0027] In diesem Fall leuchtet das Modul mit asym-
metrischer Intensitätsverteilung typischerweise eine 
Richtung aus, die noch in Vorwärtsblickrichtung des 
Fahrers beziehungsweise in Fahrtrichtung im Be-
reich des Fahrweges liegt, so dass der Randbereich 
des Fahrweges beziehungsweise dort befindliche 
Gegenstände oder Personen besonders gut beleuch-
tet werden, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer zu 
sehr geblendet werden.

[0028] Es kann außerdem vorteilhaft vorgesehen 
sein, dass wenigstens ein ein- und ausschaltbares 
Modul vorgesehen ist, das nicht horizontal schwenk-
bar ist und dessen Schwerpunkt der Leuchtintensi-
tätsverteilung um einen festen Winkel, der größer ist 
als 20 Grad, von der Geradeausrichtung in horizonta-
ler Richtung abweicht.

[0029] Ein solches um wenigstens 20° in der hori-
zontalen Richtung von der Geradeausrichtung ab-
weichendes Modul kann beispielsweise als Abbiege-
modul verwendet werden, das im Falle einer Abbie-
geabsicht des Fahrers zur Beleuchtung eines ab-
zweigenden Fahrweges eingeschaltet wird. Zu die-
sem Zweck kann eine Abbiegeabsicht beispielsweise 
anhand der Blinkerbetätigung oder auf ähnliche Art 
erfasst und das entsprechende Modul eingeschaltet 
werden. Die Einschaltung des Moduls kann bei-
spielsweise über eine Rampe mit steigender Intensi-
tät erfolgen, um eine Irritation des Fahrers oder ande-
rer Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Nach Ände-
rung der Fahrtrichtung kann das Modul (Abbiegemo-
dul) automatisch abrupt oder allmählich wieder aus-
geschaltet werden.

[0030] Es kann auch vorteilhaft vorgesehen sein, 
dass wenigstens eines der Module wenigstens 2 ver-
schiedene Leuchtquellen aufweist, die voneinander 
beabstandet sind und die jeweils gesondert bei ihrem 
Betrieb eine unterschiedliche Raumwinkelverteilung 
der Lichtintensität erzeugen.

[0031] Auf diese Weise lassen sich mit einem einzi-
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gen Modul verschiedene Raumwinkelverteilungen 
der Lichtintensität erreichen, indem die zur Verfü-
gung stehenden Leuchtquellen alternativ oder ge-
meinsam betrieben werden.

[0032] Als Leuchtquellen können einerseits Glühbir-
nen mit gesondert ansteuerbaren Glühfäden oder 
Kombinationen aus verschiedenen Glühbirnen oder 
aber Module mit gesondert ansteuerbaren Leuchtdi-
oden oder Leuchtdioden-Arrays betrieben werden.

[0033] Bei Glühbirnen mit verschiedenen Glühfäden 
entstehen unterschiedliche Raumwinkelverteilungen 
der Abstrahlung durch unterschiedliche Positionen in 
Bezug auf einen Reflektor. Bei Modulen mit Leuchtdi-
oden kann vor den abstrahlenden Elementen eine 
gemeinsame Linse vorgesehen sein, die je nach der 
Position der abstrahlenden Elemente Licht nach ver-
schiedenen Charakteristiken beziehungsweise in 
verschiedene Richtungen abstrahlt.

[0034] Dabei können die einzelnen Leuchtquellen in 
vertikaler Richtung gegeneinander verschoben sein, 
um entsprechend in vertikaler Richtung verschiedene 
Intensitätsverteilungen des abgestrahlten Lichts zu. 
erreichen.

[0035] Es kann als vorteilhafte Ausgestaltung der 
Erfindung vorgesehen sein, dass das wenigstens 
zwei Leuchtquellen aufweisende Modul mit einer 
Steuerung verbunden ist, die erfasste Fahrparameter 
des Fahrzeugs, insbesondere die Fahrgeschwindig-
keit und/oder den Lenkeinschlag verarbeitet.

[0036] Somit kann insbesondere bei höherer Fahr-
geschwindigkeit eine besondere Beleuchtungscha-
rakteristik eingestellt werden. Wird beispielsweise er-
fasst, dass die Geschwindigkeit durchweg oberhalb 
der für Landstraßen erlaubten Geschwindigkeit liegt, 
so kann geschlossen werden, dass das Fahrzeug 
sich auf einer Autobahn bewegt und die Beleuch-
tungscharakteristik kann derart eingestellt werden, 
dass der Lichtstrahl in Fahrtrichtung etwas angeho-
ben wird. Zudem kann der Lenkeinschlag erfasst und 
verarbeitet werden, wobei beispielsweise aus gerin-
gen Lenkeinschlägen ebenfalls geschlossen werden 
kann, dass das Fahrzeug sich auf einer Autobahn 
und nicht auf einer Landstraße befindet.

[0037] Vorteilhaft kann auch vorgesehen sein, dass 
wenigstens ein schwenkbares Modul mit einem 
Schwenkantrieb verbunden ist, der seinerseits mit ei-
ner einen Fahrparameter verarbeitenden Steuerung 
verbunden ist.

[0038] Damit kann auch der Schwenkantrieb in Ab-
hängigkeit von der Geschwindigkeit oder einem Len-
keinschlag gesteuert werden.

[0039] Dies ist beispielsweise zur Realisierung des 

Kurvenlichts sinnvoll.

[0040] Es wird in erster Linie in horizontaler Rich-
tung geschwenkt, es sind jedoch auch Steueralterna-
tiven mit einer Schwenkung in vertikaler Richtung 
oder kombiniert vertikal und horizontal denkbar.

[0041] Grundsätzlich kann die Erfindung auch reali-
siert werden durch eine Kraftfahrzeugbeleuchtungs-
einrichtung mit einem Scheinwerfer mit mehreren ge-
sonderten, getrennt einzeln oder in Gruppen ein- und 
ausschaltbaren Modulen, von denen wenigstens ein, 
nicht horizontal schwenkbares Modul einen Schwer-
punkt der Raumwinkelverteilung der Leuchtintensität 
aufweist, der wenigstens 20 Grad von der Gerade-
ausrichtung in horizontaler Richtung abweicht.

[0042] Hierdurch lässt sich in Verbindung mit einer 
entsprechenden Ansteuerung für die Module in je-
dem Fall ein Abbiegelicht realisieren. Das entspre-
chende Modul muss dazu nicht schwenkbar sein, 
sondern kann typischerweise um wenigstens 20° von 
der Geradeausrichtung in seiner Hauptabstrahlrich-
tung abweichen und optional zuschaltbar sein, wenn 
eine Abbiegeabsicht erfasst und verarbeitet wird. 
Dies kann durch eine Steuerung bewerkstelligt wer-
den, die beispielsweise die Betätigung des Blinkers 
oder eine Blickrichtung des Fahrers erfasst.

[0043] Das Abbiegelicht kann auch in Verbindung 
mit anderen Modulen zur Realisierung einer mög-
lichst breiten Raumwinkelverteilung der Beleuchtung 
eingesetzt werden, vorteilhaft beim sogenannten 
Schlechtwetterlicht und/oder beim Stadtlicht, wenn 
entweder widrige Verhältnisse eine möglichst gute 
Beleuchtung des Fahrbahnrandes erfordern oder die 
Wahrscheinlichkeit von am Fahrwegrand auftau-
chenden Hindernissen erhöht und somit dort eine be-
sondere Beleuchtung vorteilhaft ist.

[0044] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der 
Erfindung sieht vor, dass der Scheinwerfer insgesamt 
oder ein schwenkbares Modul oder eine Gruppe von 
gemeinsam schwenkbaren Modulen ausgehend von 
einer horizontal eingestellten Neutralstellung in we-
nigstens 2, insbesondere 3 festen Winkelschritten 
vertikal schwenkbar sind.

[0045] Die vertikale Einstellung des Scheinwerfers 
kann zudem und unabhängig von den vertikalen 
Schwenkmöglichkeiten zuvor aufgrund von Daten 
von Gewichtssensoren an den Fahrzeugachsen auf 
eine Neutralstellung positioniert werden.

[0046] Somit lassen sich durch das schwenkbare 
Modul mehrere sinnvolle vertikale Leuchtintensitäts-
verteilungen realisieren, entweder zur Beleuchtung 
des fahrzeugnahen Vorfeldbereichs oder eines wei-
ter entfernten Bereichs, beispielsweise im Fall höhe-
rer Geschwindigkeit oder bei Autobahnfahrt. Auch 
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Zwischenlösungen für bestimmte Umweltbedingun-
gen sind damit realisierbar. Bei Autobahnfahrt, wenn 
vom Vorhandensein eines Fahrbahnteilers ausge-
gangen werden kann, kann eine besonders stark 
nach oben gerichtete Beleuchtungsrichtung realisiert 
werden. Dabei muss lediglich darauf geachtet wer-
den, dass der vorausfahrende Verkehr auf der eige-
nen Fahrspur oder der benachbarten Fahrspur nicht 
geblendet wird.

[0047] Die Erfindung bezieht sich außer auf eine 
Beleuchtungseinrichtung wie oben beschrieben auch 
auf einen Scheinwerfer, mit dem eine derartige Be-
leuchtungseinrichtung realisiert werden kann und der 
beispielsweise teilweise oder ausschließlich mit 
Leuchtdioden betrieben wird.

[0048] Zudem bezieht sich die Erfindung auf ein 
Verfahren zum Betrieb eines Scheinwerfers oder ei-
ner Beleuchtungseinrichtung wie oben beschrieben, 
wobei insbesondere die schwenkbaren Module ge-
meinsam mit einem nicht schwenkbaren Modul be-
trieben werden.

[0049] Zudem kann bei dem Verfahren vorteilhaft 
vorgesehen sein, dass zusätzlich wenigstens ein 
nicht horizontal schwenkbares Modul (Abbiegemo-
dul) betrieben wird, das einen Schwerpunkt der 
Raumwinkelverteilung der Leuchtintensität aufweist, 
der wenigstens 20 Grad von der Geradeausrichtung 
in horizontaler Richtung abweicht und dass insbe-
sondere zusätzlich ein Fernlichtmodul betrieben wird.

[0050] Außerdem kann das Verfahren dadurch aus-
gestaltet werden, dass die Intensität des Abbiegemo-
duls auf verschiedenen Niveaus einstellbar ist.

[0051] Hierdurch ist ein weiterer Parameter in der 
Ansteuerung einzelner Module veränderbar, so dass 
noch mehr Varianten realisierbar sind beziehungs-
weise die wählbaren Varianten weiter optimiert wer-
den können.

[0052] Insbesondere kann nicht nur das Abbiege-
modul sondern auch ein anderes Modul in seiner In-
tensität in verschiedenen Schritten einstellbar sein.

[0053] Zusätzlich zu den erwähnten Modulen weist 
der Scheinwerfer der erfindungsgemäßen Beleuch-
tungseinrichtung vorteilhaft noch wenigstens ein Po-
sitionslicht auf, das beispielsweise durch eine Reihe 
einzelner Leuchtdioden realisiert werden kann und 
zusätzlich als Tagfahrlicht dienen kann.

[0054] Der Scheinwerfer weist zudem wenigstens 
eine Leuchtdiode auf, die als Blinklicht dient, um eine 
Abbiegeabsicht anzuzeigen. Das Blinklicht und das 
Positionslicht können vorteilhaft im äußeren Bereich 
der Scheinwerferkontur angeordnet sein.

[0055] Im folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels in einer Zeichnung gezeigt 
und anschließend beschrieben.

[0056] Dabei zeigt

[0057] Fig. 1 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes ersten Vorfeldmoduls;

[0058] Fig. 2 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes Asymmetriemoduls;

[0059] Fig. 3 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes HD-Moduls;

[0060] Fig. 4 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes weiteren Vorfeldmoduls;

[0061] Fig. 5 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes Fernlichtbifunktionsmoduls bei Betrieb eines ers-
ten Leuchtelements;

[0062] Fig. 6 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes Fernlichtbifunktionsmoduls bei Betrieb eines 
zweiten Leuchtelements;

[0063] Fig. 7 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes zweiten Fernlichtmoduls;

[0064] Fig. 8 ein Intensitätsverteilungsdiagramm ei-
nes Abbiegelichtmoduls;

[0065] Fig. 9 eine Frontansicht eines KFZ-Schein-
werfers;

[0066] Fig. 10 ein Beleuchtungskonturbild in einer 
bestimmten Beleuchtungssituation;

[0067] Fig. 11 schematisch die Darstellung eines 
Kraftfahrzeugs mit einer Beleuchtungseinrichtung;

[0068] Fig. 12 den Aufbau eines Fernlichtbifunkti-
onsmoduls.

[0069] In der Fig. 1 ist das Intensitätsverteilungsdi-
agramm eines ersten Vorfeldmoduls 1 (vergleiche 
Fig. 9) dargestellt. In der Figur ist auf der horizonta-
len Achse ein Horizontalwinkel dargestellt, wobei die 
Nulllinie die Geradeausrichtung darstellt. Auf der ver-
tikalen Achse ist ebenfalls eine Winkelskala darge-
stellt, wobei dort die Nulllinie die Horizontallinie be-
ziehungsweise die Verlängerung der Fahrzeugachse 
(bei Berg- oder Talfahrt) bezeichnet. Die einzelnen 
Niveaulinien 10, 11, 12 umschließen Winkelbereiche, 
in die eine bestimmte Mindestlichtdichte abgestrahlt 
wird und stellen selbst Linien konstanter Intensität 
dar. Nach innen wächst die Intensität, so dass die Li-
nie 11 ein Gebiet höherer Intensität umschließt als 
die Linie 12 und die Linie 10 zum Zentrum hin das 
Gebiet höchster Intensität einschließt.
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[0070] In einer farbigen Darstellung würden typi-
scherweise die inneren Gebiete mit höherer Intensi-
tät rot dargestellt, die Gebiete mittlerer Intensität in 
gelb und die Gebiete geringster Intensität in 
grün/blau.

[0071] Die meisten verwendeten Beleuchtungsmo-
dule weisen eine Intensitätsverteilung auf, die im we-
sentlichen unterhalb der horizontalen Nulllinie liegt, 
was damit zusammenhängt, dass im Straßenverkehr 
der Fahrweg schräg nach unten zu beleuchten und 
eine Blendung der übrigen Straßenverkehrsteilneh-
mer möglichst zu vermeiden ist. Dennoch ergeben 
sich Fälle, in denen auch oberhalb der horizontalen 
Achse Intensität abgestrahlt wird, beispielsweise 
beim Fernlicht oder Autobahnlicht, bei dem teilweise 
Leitplanken den Gegenverkehr vor Blendung schüt-
zen und die übrigen Verkehrsteilnehmer relativ weit 
entfernt sind und in Fällen, in denen Straßenver-
kehrsschilder beziehungsweise Gegenstände oder 
Personen am Rand des Fahrwegs zu beleuchten 
sind, wie beispielsweise bei dem Asymmetriemodul 2
und dem Abbiegelicht 7.

[0072] In der Fig. 2 ist das Intensitätsverteilungsdi-
agramm eines Asymmetriemoduls 2 (vergleiche 
Fig. 9) dargestellt, dessen Intensität ausgehend vom 
Zentrum im wesentlichen nach rechts und oben er-
weitert ist. Damit soll ein Beleuchtungsanteil bereit-
gestellt werden, den den Fahrbahnrand sowie weiter 
entfernt liegende Bereiche der Fahrbahn beleuchtet 
und zwar bei Rechtsverkehr auf der rechten Seite. 
Zur Verwendung im Linksverkehr wäre ein Asymmet-
riemodul notwendig, dessen Intensitätsverteilung an 
der vertikalen Nulllinie gespiegelt wäre.

[0073] In der Fig. 3 ist das Intensitätsverteilungs-
programm eines HD-Moduls 3 dargestellt, das eine 
hohe Konzentration der Lichtverteilung auf einen fla-
chen horizontalen Bereich knapp unterhalb der Null-
linie realisiert.

[0074] Die Fig. 4 zeigt ein Intensitätsverteilungsdia-
gramm eines weiteren Vorfeldmoduls mit einer ab-
sichtlich relativ weit verteilten Lichtintensität.

[0075] In der Fig. 5 ist ein Intensitätsverteilungsdia-
gramm eines ersten Beleuchtungselementes 12 ei-
nes Fernlichtbifunktionsmoduls 5 dargestellt, wobei 
die Intensitätsverteilung leicht unterhalb der horizon-
talen Nulllinie liegt. In der Fig. 12 ist dargestellt, wie 
diese Intensitätsverteilung durch Betrieb des ent-
sprechenden Beleuchtungselementes 12 hinter einer 
Fokussierungsoptik 13 entsteht, wobei eine hiervon 
differierende Beleuchtungsverteilung durch Betrieb 
des zweiten Beleuchtungselementes 14 hinter der-
selben Fokussierungsoptik 13 zu realisieren ist.

[0076] Die Intensitätsverteilung bei Betrieb des 
zweiten Beleuchtungselementes 14 ist in der Fig. 6

dargestellt. Die Verteilung liegt dort mehr oder weni-
ger symmetrisch um die horizontale Nulllinie verteilt, 
so dass auch Anteile leicht nach oben abgestrahlt 
werden.

[0077] Die beiden Beleuchtungselemente 12, 14
können alternativ oder auch gemeinsam betrieben 
werden. Bei der Konzeption der thermischen Ausle-
gung ist dann entsprechend für die benötigte Wärme-
abfuhrkapazität Sorge zu tragen.

[0078] In der Fig. 7 ist das Intensitätsverteilungsdi-
agramm eines Fernlichtmoduls 6 (vergleiche Fig. 9) 
dargestellt, wobei die Intensität im wesentlichen 
oberhalb der horizontalen Nulllinie abgestrahlt wird, 
so dass eine hohe Reichweite erzielt wird, wie sie 
beispielsweise bei Autobahnfahrt benötigt wird, wenn 
eine Blendung des entgegenkommenden Verkehrs 
durch eine Mittelleitplanke verhindert ist und andere 
Verkehrsteilnehmer relativ weit entfernt sind.

[0079] In der Fig. 8 ist die Intensitätsverteilung ei-
nes Abbiegelichts dargestellt, wobei dort die Abstrah-
lung im wesentlichen in horizontaler Richtung asym-
metrisch zu einer Seite stattfindet. Damit soll im Falle 
des Abbiegens der abknickende Fahrweg für den 
Fahrer beleuchtet werden. Zu diesem Zweck ist auf 
der linken Seite des Fahrzeugs beim linken Front-
scheinwerfer üblicherweise ein nach links gerichtetes 
Abbiegemodul vorgesehen, während am rechten 
Frontscheinwerfer ein nach rechts weisendes Abbie-
gemodul mit entsprechend an der Mittelachse ge-
spiegelter Intensitätsverteilung vorgesehen ist.

[0080] Das Abbiegemodul wird jeweils nur kurzzei-
tig vor und während des Abbiegevorgangs betrieben, 
wobei es beispielsweise durch Betätigung eines Blin-
kers getriggert werden und, um eine Irritation zu ver-
meiden, bezüglich der Intensität über eine Rampe all-
mählich eingeschaltet werden kann. Es ist auch mög-
lich, das Abbiegelicht auf andere Weise zu triggern, 
beispielsweise durch Erfassen der Blickrichtung des 
Fahrers. Hierzu sind entsprechende Sensoren be-
kannt, die das Gesicht beziehungsweise die Augen 
des Fahrers erfassen.

[0081] In der Fig. 9 ist die Frontansicht eines in 
Fahrtrichtung rechten Fahrzeugfrontscheinwerfers 
gezeigt, mit einem Vorfeldmodul 1, einem Asymmet-
riemodul 2, einem HD-Modul 3, einem weiteren Vor-
feldmodul 4, einem Bifunktionsfernlichtmodul 5, ei-
nem weiteren Fernlichtmodul 6 und einem Abbiege-
licht 7.

[0082] Ferner ist ein Positionslicht 8 vorgesehen, 
das aus einer Reihe von Einzelleuchten, gebildet bei-
spielsweise durch Leuchtdioden, besteht sowie ein 
Blinker 9, der ebenfalls aus einer Anzahl verteilter 
Leuchtdioden besteht.
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[0083] Die einzelnen Module bestehen typischer-
weise aus einem oder mehreren Leuchtelementen in 
Form von Leuchtdioden, wie sie beispielsweise unter 
dem Markennamen Osram Ostar von der Firma Os-
ram erhältlich sind. Der Lichtstrom beträgt beispiels-
weise in der Größenordnung zwischen 480 und 800 
Lumen, die Lichtstärke zwischen 55 und 120 Lux und 
die Leistung zwischen 52 und 91 Watt.

[0084] Auf der Rückseite des Scheinwerfers ist für 
die Abfuhr der entsprechenden Verlustwärme zu sor-
gen.

[0085] Der Vorteil der Leuchtdioden gegenüber üb-
lichen Glühfadenlampen besteht im wesentlichen in 
einer stärkeren Gerichtetheit der Abstrahlung, Un-
empfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen und 
einer verlängerten Lebensdauer.

[0086] Den einzelnen Leuchtelementen sind dabei 
typischerweise noch optische Abbildungselemente in 
Form von Linsen aus transparenten Materialien 
nachgeschaltet, wobei die Leuchtdioden auch unmit-
telbar an den Linsenkörper angeschlossen, bezie-
hungsweise wenn die thermischen Gegebenheiten 
dies erlauben, in den Linsenkörper wenigstens teil-
weise eingegossen werden können.

[0087] Die verschiedenen zur Verfügung stehenden 
Abstrahlcharakteristiken, wie sie weiter oben durch 
Beschreibung der Raumwinkelintensitätsverteilun-
gen dargestellt worden sind, lassen grundsätzlich für 
unterschiedliche Zwecke verschiedene Leuchtvertei-
lungen eines einzelnen Moduls zu, die durch Ansteu-
erung des Moduls mittels einer Steuereinheit leicht 
realisiert werden können.

[0088] Insbesondere ist aber auch das unterschied-
liche Zusammenschalten verschiedener Module zu 
bestimmten Summenintensitätsverteilungen sehr ef-
fizient und lässt die Realisierung vieler verschiedener 
Verteilungen mit relativ wenigen Modulen zu.

[0089] Zudem können einzelne Module schwenkbar 
ausgeführt sein, wie beispielsweise im Ausführungs-
beispiel die Module 1, 2, 3, die auf einem gemeinsa-
men Halterahmen 15 montiert werden können, der in 
horizontaler und vertikaler Richtung mittels eines 
Schwenkantriebs gezielt einstellbar ist.

[0090] Dadurch sind die Module 1, 2, 3 in Öffnungen 
eines Gesamtreflektors, der als einstückiger Körper 
für sämtliche Module vorgesehen sein kann, 
schwenkbar.

[0091] Durch ein horizontales Schwenken nach 
rechts oder links kann beispielsweise ein Kurvenlicht 
realisiert sein, wobei das Schwenken unmittelbar 
durch eine Steuerung 16 (vergleiche Fig. 11) reali-
siert sein kann, die mit Sensoren 17, 18 für den Len-

kereinschlag beziehungsweise die Fahrgeschwindig-
keit verbunden ist. Damit kann auf die Enge einer 
durchfahrenen Kurve beziehungsweise die Fahrge-
schwindigkeit reagiert werden. Beispielsweise deutet 
eine hohe Fahrgeschwindigkeit auf Autobahnfahrt 
hin, so dass ein starkes Schwenken der Module 1, 2, 
3 höchstwahrscheinlich nicht sinnvoll ist.

[0092] Die Erfassung der Fahrgeschwindigkeit kann 
aber auch bei der Einstellung anderer Beleuchtungs-
regimes berücksichtigt werden.

[0093] Zudem kann das Kurvenlicht auch durch ein 
GSM-Modul 19 gesteuert werden, das über eine An-
tenne 20 Satelliten anpeilt und damit die Position des 
Fahrzeugs auf einer bekannten, eingespeicherten 
Straßenkarte bestimmen kann.

[0094] Aufgrund der bekannten Position sind in 
Fahrtrichtung liegende Kurven vorhersagbar und das 
Kurvenlicht kann entsprechend im vorhinein ange-
steuert werden.

[0095] Die Steuereinrichtung 16 ist mittels einer 
Steuerleitung 21 mit dem Scheinwerfer verbunden, 
der symbolisch mit 22 bezeichnet ist und in dem die 
Module vorgesehen sind, wie sie detaillierter aus 
Fig. 9 hervorgehen.

[0096] Der Halterahmen 15 kann auch in vertikaler 
Richtung schwenkbar sein, beispielsweise um eine 
Leuchtweitenregulierung zu realisieren. Zu diesem 
Zweck ist einerseits in der Steuereinrichtung 16 eine 
Niveauregulierungseinheit vorgesehen, die aufgrund 
von Sensordaten eines Belastungssensors 23, der 
die Achsgewichtsbelastung misst, zunächst den 
Scheinwerfer abhängig von der Beladung des Kraft-
fahrzeugs in eine horizontale Richtung bringen kann.

[0097] Ausgehend von der horizontalen oder neu-
tralen Stellung des Scheinwerfers in vertikaler Rich-
tung gesehen kann dann je nach dem gewünschten 
Beleuchtungsregime eine Ausrichtung der schwenk-
baren Module 1, 2, 3 in mehreren Schritten über- 
oder unterhalb der Horizontalen erfolgen. Damit kön-
nen, wie in Fig. 10 dargestellt, verschiedene Be-
leuchtungsverteilungen realisiert werden. In der 
Fig. 10 zeigt sich beispielsweise in Fahrtrichtung 24
des schematisch dargestellten Fahrzeugs ein be-
leuchteter Bereich, der insbesondere im Bereich des 
Pfeils 25 durch das Asymmetriemodul besonders 
ausgeweitet ist, wobei jedoch auch eine Keule in 
Richtung des Pfeils 26 die Gegenfahrbahn ausleuch-
tet. Dort ist die Beleuchtungsintensität jedoch eher 
unterhalb der Horizontalen gerichtet und daher be-
züglich der Reichweite nicht so weit. Auch rechts ne-
ben dem Fahrbahnrand, angedeutet durch den Pfeil 
27, findet eine ausreichende Beleuchtung statt.

[0098] Um die Ansteuerung des Scheinwerfers zu 
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erleichtern, standardisierte Beleuchtungsmodi einzu-
führen und auch die Einhaltung bestimmter Beleuch-
tungsregeln beziehungsweise Vorschriften sicherzu-
stellen, werden dem Fahrer bestimmte Grundmodi 
bei der Kombination des Betriebes der verschiede-
nen Beleuchtungsmodule zur Verfügung gestellt.

[0099] Es sind dies beispielsweise die folgenden: 
1. Abblendlicht: hierbei werden die Module 1, 2, 3
und 4 betrieben, wobei die Leuchtweitenregulie-
rung (= vertikale Schwenkung) um 0,57° unter-
halb der Neutralstellung eingestellt ist.
2. Schlechtwetterlicht: hierbei werden die Module 
1, 2, 3, 4 betrieben, dabei die Intensität der Modu-
le 1 und 4 jeweils auf die Hälfte abgesenkt. Zu-
sätzlich wird das Fernlichtbifunktionsmodul betrie-
ben und zwar mit dem ersten Leuchtelement 12, 
das eine Intensitätsverteilung unterhalb der Hori-
zontalen erzeugt.  
Zudem wird das Abbiegemodul 7 betrieben. Die 
schwenkbaren Module sind auf –0,23° unterhalb 
der Neutralstellung eingestellt.
3. Stadtlicht: die Module 1, 2, 3, 4 werden betrie-
ben sowie das Abbiegelichtmodul 7 mit einer auf 
70% reduzierten Intensität. Die vertikale Ausrich-
tung der schwenkbaren Module ist um –0,57° un-
terhalb der Neutralstellung eingestellt.
4. Autobahnlicht: Die Module 1, 2, 3, 4 werden be-
trieben, wobei die schwenkbaren Module auf 
–0,23° unterhalb der Horizontalen beziehungs-
weise Neutralstellung eingestellt sind. Zudem wird 
das Fernlichtbifunktionsmodul mit dem ersten 
Leuchtelement 12 betrieben.
5. Kurvenlicht: die Module 1, 2, 3 und 4 werden 
betrieben, wobei die Module 1, 2 und 3 in Abhän-
gigkeit vom Lenkeinschlag geschwenkt werden.
6. Abbiegelicht: Das Abbiegemodul 7 wird vorü-
bergehend im Zeitbereich des Abbiegens, akti-
viert durch einen Blinker, betrieben. Das Ein- und 
Ausschalten kann über eine Rampe geschehen, 
um eine Ablenkung des Fahrers beziehungsweise 
der übrigen Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.
7. Fernlicht: die Module 1, 2, 3 und 4 werden be-
trieben, zudem das Fernlichtbifunktionsmodul, 
wobei beide Leuchtelemente 12, 14 betrieben 
werden und zudem das weitere Fernlichtmodul 6. 
Dieses kann beispielsweise so eingestellt sein, 
dass das zweite Fernlichtmodul durch die Steuer-
einrichtung 16 erst oberhalb von einer Fahrge-
schwindigkeit von 115 km/h eingeschaltet wird.  
Zudem kann die Steuerung 16 auch die Lenkbe-
wegungen berücksichtigen, so dass das zweite 
Fernlichtmodul 6 nur dann eingestellt wird, wenn 
die Lenkbewegungen sich statistisch unter einer 
bestimmten vorgegebenen Schwelle bewegen, 
um zu vermeiden, dass bei überhöhter Geschwin-
digkeit im Landstraßenbereich das Fernlichtmo-
dul 6 eingeschaltet wird. Bei Betrieb des Fern-
lichts sind die schwenkbaren Module auf einen 
Winkel von +0,43° oberhalb der Horizontalen ein-

gestellt.

[0100] Es sind mit den beschriebenen Modulen zu-
dem auch weitere Beleuchtungsverteilungen reali-
sierbar, so dass auch zukünftige Anforderungen 
ohne erhöhten Aufwand realisiert werden können.

[0101] Mit dem erfindungsgemäßen Scheinwerfer 
beziehungsweise Beleuchtungssystem lassen sich 
somit kostengünstig eine Vielzahl von Beleuchtungs-
modi realisieren, wobei die einzelnen Module auf ei-
ner kleinen Scheinwerferfläche platzsparend und 
funktional untergebracht werden können. Das Positi-
onslicht 8 kann auch als Tagfahrlicht verwendet wer-
den, so dass sich auch eine ansprechende ästheti-
sche Erscheinung der Scheinwerfer ergibt.

Bezugszeichenliste

1 Vorfeldmodul
2 Asymmetriemodul
3 HD-Modul
4 Vorfeldmodul
5 Fernlichtbifunktionsmodul
6 Fernlichtmodul
7 Abbiegelicht
8 Positionslicht
9 Blinker
10, 11, 12 Niveaulinien, erstes Beleuchtungsele-

ment
13 Fokussierungsoptik
14 Zweites Beleuchtungselement
15 Halterahmen
16 Steuerung
17, 18 Sensoren
19 GSM-Modul
20 Antenne
21 Steuerleitung
22 Scheinwerfer
23 Belastungssensor
24 Fahrtrichtung
25, 26, 27 Beleuchtungsrichtungen, -bereiche
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Patentansprüche

1.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung mit wenigstens 
einem Scheinwerfer mit mehreren gesonderten, ge-
trennt einzeln oder in Gruppen ein- und ausschaltba-
ren Modulen,  
von denen wenigstens zwei Module (4, 5, 6, 7) unter-
schiedliche Raumwinkelverteilungen der Leuchtin-
tensität aufweisen, und  
wobei wenigstens ein weiteres Modul (1, 2, 3) 
schwenkbar ist.

2.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens 
zwei Module (1, 2, 3) mit unterschiedlicher Raumwin-
kelverteilung der Leuchtintensität gleichzeitig betreib-
bar und gemeinsam schwenkbar sind.

3.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eines 
oder mehrere der Module (1, 2, 3) in senkrechter 
und/oder horizontaler Richtung schwenkbar ist/sind.

4.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 1, 2 oder 3 dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens eines der Module (2, 7) eine in horizontaler 
Richtung in Bezug auf die Fahrtrichtung asymmetri-
sche Intensitätsverteilung aufweist.

5.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul 
(2) mit asymmetrischer Intensitätsverteilung in hori-
zontaler und/oder vertikaler Richtung schwenkbar ist.

6.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul 
(2) mit asymmetrischer Intensitätsverteilung gemein-
sam mit wenigstens einem anderen Modul (1, 3) in 
horizontaler und/oder vertikaler Richtung schwenk-
bar ist.

7.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul 
(2) mit asymmetrischer Intensitätsverteilung gemein-
sam mit wenigstens zwei anderen Modulen (1, 3), die 
unterschiedliche Raumwinkelverteilungen der 
Leuchtintensität aufweisen, in horizontaler und/oder 
vertikaler Richtung schwenkbar ist.

8.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul 
(2) mit asymmetrischer Intensitätsverteilung gemein-
sam mit wenigstens einem anderen Modul (1, 3), das 
eine andere Raumwinkelverteilung der Leuchtinten-
sität aufweist, an einer gemeinsamen, schwenkbaren 
Halteeinrichtung (15) befestigt ist.

9.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Modul (2) mit asymmetrischer Intensitäts-

verteilung in der neutralen Stellung bezüglich des 
Schwerpunktes seiner Leuchtintensitätsverteilung 
eine Winkelabweichung von weniger als 10 Grad in 
horizontaler Richtung von der Geradeausrichtung 
aufweist.

10.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein ein- und ausschaltba-
res Modul (7) vorgesehen ist, das nicht horizontal 
schwenkbar ist und dessen Schwerpunkt der 
Leuchtintensitätsverteilung in einem festen Winkel, 
der größer ist als 20 Grad, von der Geradeausrich-
tung in horizontaler Richtung abweicht.

11.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung nach An-
spruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eines der Module (5) we-
nigstens 2 verschiedene Leuchtquellen (12, 14) auf-
weist, die voneinander beabstandet sind und die je-
weils gesondert bei ihrem Betrieb eine unterschiedli-
che Raumwinkelverteilung der Lichtintensität erzeu-
gen.

12.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Raum-
winkelverteilung bei jeweils gesondertem Betrieb der 
beiden Leuchtquellen (12, 14) in vertikaler Richtung 
gegeneinander verschoben ist.

13.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das we-
nigstens zwei Leuchtquellen aufweisende Modul (5) 
mit einer Steuerung (16) verbunden ist, die erfasste 
Fahrparameter des Fahrzeugs, insbesondere die 
Fahrgeschwindigkeit und/oder den Lenkeinschlag 
verarbeitet.

14.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein schwenkbares Modul (1, 2, 3) 
mit einem Schwenkantrieb verbunden ist, der seiner-
seits mit einer einen Fahrparameter verarbeitenden 
Steuerung (16) verbunden ist.

15.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung nach An-
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rung (16) mit einem den Lenkeinschlag oder eine 
Prognose des Lenkeinschlags erfassenden Sensor 
(17) verbunden ist.

16.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung nach An-
spruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Steuerung (16) mit einem die Fahrgeschwindig-
keit erfassenden Sensor (18) verbunden ist.

17.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung mit einem 
Scheinwerfer mit mehreren gesonderten, getrennt 
einzeln oder in Gruppen ein- und ausschaltbaren Mo-
dulen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) von denen wenigstens ein, 
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nicht horizontal schwenkbares Modul (7) einen 
Schwerpunkt der Raumwinkelverteilung der 
Leuchtintensität aufweist, der wenigstens 20 Grad 
von der Geradeausrichtung in horizontaler Richtung 
abweicht.

18.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das nicht 
horizontal schwenkbare Modul (7), das einen 
Schwerpunkt der Raumwinkelverteilung der 
Leuchtintensität aufweist, der wenigstens 20 Grad 
von der Geradeausrichtung in horizontaler Richtung 
abweicht, mit einer Steuerung (16) verbunden ist, die 
Informationen über eine Abbiegeabsicht des Fahrers 
erfasst und verarbeitet.

19.  KFZ-Beleuchtungseinrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Scheinwerfer insgesamt oder ein schwenk-
bares Modul (1, 2, 3) oder eine Gruppe von gemein-
sam schwenkbaren Modulen ausgehend von einer 
horizontal eingestellten Neutralstellung in wenigstens 
2, insbesondere 3 festen Winkelschritten vertikal 
schwenkbar sind.

20.  Scheinwerfer für eine KFZ-Beleuchtungsein-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19.

21.  Scheinwerfer nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eines oder mehrere der Module 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ausschließlich mit Leuchtdioden 
betrieben werden.

22.  Verfahren zum Betrieb eines Scheinwerfers 
oder einer Beleuchtungseinrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, 
dass die schwenkbaren Module gemeinsam mit we-
nigstens einem nicht schwenkbaren Modul betrieben 
werden.

23.  Verfahren zum Betrieb eines Scheinwerfers 
oder einer Beleuchtungseinrichtung gemäß An-
spruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich 
wenigstens ein nicht horizontal schwenkbares Modul 
(7) (Abbiegemodul) betrieben wird, das einen 
Schwerpunkt der Raumwinkelverteilung der 
Leuchtintensität aufweist, der wenigstens 20 Grad 
von der Geradeausrichtung in horizontaler Richtung 
abweicht und dass insbesondere zusätzlich ein Fern-
lichtmodul betrieben wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Intensität des Abbiegemoduls 
auf verschiedenen Niveaus einstellbar ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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