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(57) Hauptanspruch: Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug mit:
einer Mehrzahl von Leuchten (7, 8, 9, 10), die in einem vor-
deren Abschnitt des Fahrzeugs angeordnet sind,
ein Fahrtrichtungserfassungsmittel (3) zum Erfassen der
Fahrtrichtung des Fahrzeugs und/oder eines Lenkwinkels
des Fahrzeugs,
ein Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsmittel (4) zum Er-
fassen einer Fahrzeuggeschwindigkeit, und
ein Leuchtsteuermittel (5) zur Bestimmung des Anschal-
tens und des Abschaltens der Leuchten (7, 8, 9, 10) in Ab-
hängigkeit von Erfassungssignalen, die von dem Fahrtrich-
tungserfassungsmittel (3) und dem Fahrzeuggeschwindig-
keitserfassungsmittel (4) ausgegeben sind, um die Kombi-
nationen der Leuchtbereiche (A7, A8, A9, A10) der Leuch-
ten (7, 8, 9, 10) zu ändern, wobei zusätzliche Leuchten (8,
9, 10) angeschaltet werden, wenn das Fahrtrichtungserfas-
sungsmittel (3) feststellt, daß die Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs und/oder der Lenkwinkel des Fahrzeugs sich än-
dern, wobei
das Leuchtsteuermittel (5)
(I) nur die Leuchten (7) anschaltet, die in Fahrtrichtung des
Fahrzeugs weisen, wenn das Fahrtrichtungserfassungs-
mittel (3) feststellt, daß das Fahrzeug geradeaus fährt, und
(II) die zusätzlichen Leuchten (8, 9, 10), die angeschaltet
werden, wenn das Fahrtrichtungserfassungsmittel (3) fest-

stellt, daß die Fahrtrichtung des Fahrzeugs und/oder der
Lenkwinkel des Fahrzeugs sich ändern, nicht in Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs weisen,
dadurch gekennzeichnet, daß das Leuchtsteuermittel (5)
die zusätzlichen Leuchten (8, 9, 10) nacheinander zuschal-
tet, wenn sich die Änderung vergrößert, um so weiter in ei-
ne Kurvenrichtung des Fahrzeugs zu leuchten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Be-
leuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß dem
Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruches 1.
Eine derartige Beleuchtungsvorrichtung ist aus der
Druckschrift FR 1 101 545 A bekannt.

[0002] Weiterhin wird in der Druckschrift
DE 197 19 573 A1 eine Kurvenausleuchtung disku-
tiert. Bei Dunkelheit gerät bei einer Kurvenfahrt der
Lichtkegel des Abblendlichts aus dem Straßenrand-
bereich heraus, so daß eine sich in der Kurve auf-
haltende Person nicht innerhalb das Abblendlicht-
kegels steht. Ober einen Gierwinkelsensor wird die
Kurvenfahrt erkannt und, sofern die Geschwindigkeit
des Kraftfahrzeuges unterhalb 60 km/h liegt, der kur-
veninnere Nebelscheinwerfer zugeschaltet, dessen
Lichtkegel wieder den Straßenrand und die Person
erfaßt. Sobald das Sensorsignal des Gierwinkelsen-
sors einen bestimmten Wert unterschreitet, wird der
kurveninnere Nebelscheinwerfer wieder ausgeschal-
tet.

[0003] Herkömmlicherweise ist eine Vorrichtung be-
kannt, die den Lenkwinkel eines Fahrzeugs erfaßt,
um die Beleuchtungsrichtung einer Leuchte in Ab-
hängigkeit von Änderungen im erfaßten Lenkwin-
kel zu ändern. Eine derartige Vorrichtung verbessert
die Fahrzeugsicherheit, insbesondere wenn nachts
durch Kurven gefahren wird.

[0004] Obwohl die herkömmliche Vorrichtung im all-
gemeinen als annehmbar gilt, ist sie dennoch nicht
ohne Nachteile. Insbesondere übt die herkömmliche
Vorrichtung eine Steuerung der Beleuchtungsrich-
tung nur dann aus, wenn das Fahrzeug durch ei-
ne Kurve fährt. Mit anderen Worten wird die Rich-
tung eines Teils des ausleuchtenden Lichts sukzes-
sive in Abhängigkeit vom Lenkwinkel geändert, wenn
das Fahrzeug eine Kurve fährt. Daher leuchtet die
herkömmliche Vorrichtung ein Straßenzeichen, ei-
nen Fußgänger, ein vorausfahrendes Fahrzeug, ein
entgegenkommendes Fahrzeug, ein Hindernis oder
ähnliches nicht ausreichend aus.

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug
der eingangs genannten Art zu schaffen, wobei ein
an die Fahrbedingung angepasster Beleuchtungsbe-
reich erzielt wird.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug mit den Merkmalen des unabhängigen Patent-
anspruchs 1.

[0007] Bevorzugte Weiterbildungen des Erfindungs-
gegenstandes sind in den Unteransprüchen darge-
legt.

[0008] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung
mit den beigefügten Zeichnungen näher beschrieben
und erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

[0009] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Beleuch-
tungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einem Aus-
führungsbeispiel,

[0010] Fig. 2 zusammen mit den Fig. 3 bis Fig. 14
eine Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel; insbesondere zeigt
Fig. 2 eine schematische Ansicht der Leuchten der
Beleuchtungsvorrichtung, die im Vorderabschnitt ei-
nes Fahrzeugs angeordnet sind;

[0011] Fig. 3 eine schematische Ansicht der Be-
leuchtungsbereiche der jeweiligen Leuchten in einer
Ansicht von oberhalb des Fahrzeugs;

[0012] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Bei-
spiels des Aufbaus eines vorderen Scheinwerfers,
wie er bei der Beleuchtungsvorrichtung verwendet
wird;

[0013] Fig. 5 zusammen mit den Fig. 6 bis Fig. 10
ein Beispiel des Aufbaus einer weiteren Leuchte (ei-
ne andere Leuchte als der Scheinwerfer); insbeson-
dere zeigt Fig. 5 eine schematische Ansicht einer
Leuchte, die aus zwei Leuchtabschnitten zusammen-
gesetzt ist;

[0014] Fig. 6 eine schematische Ansicht eines Bei-
spiels einer Leuchte, die aus zwei Leuchtabschnit-
ten zusammengesetzt ist, wobei ein jeder Leuchtab-
schnitt einen als Rotationsparaboloid ausgebildeten
Reflektionsabschnitt umfaßt;

[0015] Fig. 7 zusammen mit Fig. 8 schematisch ei-
ne derart aufgebaute Leuchte, daß die optische Ach-
se ihres Reflektionsabschnittes in eine gewünsch-
te Richtung zeigt, indem ein Teil eines Reflektions-
spiegels um eine vorgegebene Achse gedreht wird;
insbesondere zeigt Fig. 7 ein Beispiel einer solchen
Leuchte, bei der die Drehachse ihres Reflektionsab-
schnittes 24a aus einer senkrechten Achse gebildet
ist, die durch den Lichtaustrittsmittelpunkt LC einer
Lichtquelle hindurchgeht;

[0016] Fig. 8 ein Beispiel einer Leuchte, bei der
die Drehmittelachse ihres Reflektionsabschnittes 24a
von einer senkrechten Achse gebildet ist, die durch
einen Punkt RC geht, der hinter dem Lichtaustritts-
mittelpunkt LC der Lichtquelle angeordnet ist;

[0017] Fig. 9 zusammen mit Fig. 10 ein Beispiel des
Aufbaus einer Leuchte mit einer Funktion zur varia-
blen Steuerung ihrer Lichtverteilung; insbesondere
zeigt Fig. 9 einen Zustand der Leuchte, bei der die
jeweiligen optischen Achsen ihres festen und beweg-
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lichen Reflektionsspiegel beide in Richtung nach vor-
ne bezüglich des Fahrzeugs weisen;

[0018] Fig. 10 einen Zustand der Leuchte, bei der
ihr beweglicher Reflektionsspiegel in eine bezüglich
einer Fahrtrichtung B des Fahrzeugs geneigte Rich-
tung gerichtet ist;

[0019] Fig. 11 zwei Tabellen zur Erläuterung der
Steuerbeispiele der jeweiligen Leuchten;

[0020] Fig. 12 zusammen mit den Fig. 13 und
Fig. 14 die Lichtverteilungsmuster eines Scheinwer-
fers; insbesondere zeigt Fig. 12 eine schematische
Ansicht eines Lichtverteilungsmusters in einer Be-
triebsart für Stadtbereiche und in einer Betriebsart für
Vorstadtbereiche, wobei das Hilfslicht angeschaltet
ist;

[0021] Fig. 13 eine schematische Ansicht eines
Lichtverteilungsmusters bei einer Betriebsart für das
Fahren mit hoher Geschwindigkeit, wobei das Hilfs-
licht angeschaltet ist; und

[0022] Fig. 14 eine schematische Ansicht eines wei-
teren Lichtverteilungsmusters, wobei das Hilfslicht
angeschaltet ist.

[0023] Fig. 1 zeigt den Grundaufbau einer Be-
leuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug 1 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel. Die Beleuchtungsvorrich-
tung für das Fahrzeug 1 umfaßt eine Mehrzahl von
Leuchten 2 – i (i = 1, 2, ...), die in einem vorde-
ren Abschnitt des Fahrzeugs in Fahrtrichtung des
Fahrzeugs angeordnet sind. Die Beleuchtungsvor-
richtung 1 kombiniert die Beleuchtungsbereiche von
zwei oder mehreren Leuchten, um die Lichtverteilung
der Beleuchtungsvorrichtung 1 zu steuern oder zu än-
dern. Die Leuchten können einen Scheinwerfer, eine
Eckenleuchte, einen Nebelscheinwerfer, eine Abbie-
geleuchte und andere ähnliche Leuchten umfassen.

[0024] Die Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug 1 umfaßt außerdem ein Fahrtrichtungserfas-
sungsmittel 3 zur Erfassung der Fahrtrichtung eines
Fahrzeugs oder des Steuerwinkels desselben so-
wie ein Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsmittel 4
zum Erfassen der Geschwindigkeit des Fahrzeugs.
Die erfaßte Information wird an ein Leuchtsteuermit-
tel 5 weitergeleitet, das nach dem Fahrtrichtungs-
erfassungsmittel 3 und dem Fahrzeuggeschwindig-
keitserfassungsmittel 4 angeordnet ist.

[0025] Das Fahrtrichtungserfassungsmittel 3 kann
beispielsweise ein Erfassungssensor zum Erfassen
eines Steuerwinkels (wie beispielsweise des Betäti-
gungswinkels eines Lenkrades oder ähnlichem) und/
oder ein Erfassungssensor zum Erfassen eines Be-
fehlssignals an einen Richtungsanzeiger sein. Außer-
dem kann das Fahrtrichtungserfassungsmittel 3 die

derzeitige und nachfolgende Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs basierend auf Informationen von Straßenkar-
ten bestimmen, in denen die Straßenverläufe und die
derzeitige Fahrzeugposition als Informationen ent-
halten sind. Eine derartige Information kann bei-
spielsweise von einem Navigationssystem (sog. rou-
te guide) mit einem GPS-(Global Positioning System)
Satellitensystem und einem Straßen-Fahrzeug-Kom-
munikations-System (ein System, das Einrichtungen
zur Verbindung eines Fahrzeugs und einer Straße
durch Radio-Kommunikation verwendet) stammen.

[0026] Das Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungs-
mittel 4 kann beispielsweise ein im Fahrzeug vorge-
sehener Geschwindigkeitssensor sein.

[0027] Das Leuchtsteuerungsmittel 5 schaltet die
Mehrzahl von Leuchten 2 – i (i = 1, 2, ...) in Abhän-
gigkeit von Signalen, die vom Fahrtrichtungserfas-
sungsmittel 3 und dem Fahrzeuggeschwindigkeitser-
fassungsmittel 4 empfangen werden, an oder aus,
wodurch die Kombinationen der Beleuchtungsberei-
che der Leuchten geändert werden. Auf diese Wei-
se steuert das Leuchtsteuerungsmittel 5 die Lichtver-
teilung vor dem Fahrzeug und/oder seitlich des Fahr-
zeugs. Das Leuchtensteuermittel 5 sendet Signale an
die jeweiligen Leuchten, um sie an oder aus zu schal-
ten.

[0028] Wenn beispielsweise die durch das Fahr-
zeuggeschwindigkeitserfassungsmittel 4 erfaßte
Fahrzeuggeschwindigkeit ansteigt, verringert das
Leuchtsteuermittel 5 die Anzahl der anzuschaltenden
Leuchten, wodurch der Beleuchtungsbereich der Be-
leuchtungsvorrichtung eingeschränkt wird. Wenn ent-
sprechend das Fahrzeug mit einer hohen Geschwin-
digkeit fährt, bewegt sich der durch die Leuchten er-
zeugte Beleuchtungsbereich nicht groß nach links
und rechts, selbst wenn sich der Lenkwinkel des
Steuerrades des Fahrzeugs durch Steuerbewegun-
gen des Lenkrads ändert. Daher wird die Lichtver-
teilung der Beleuchtungsvorrichtung stabilisiert, was
es möglich macht zu verhindern, daß die Ausleuch-
tung der Leuchten Straßenbenutzer alarmiert (wie
beispielsweise Fahrer anderer Fahrzeuge), und daß
der Schein der Leuchten die Straßenbenutzer blen-
det.

[0029] Wenn eine Geradeausfahrt des Fahrzeugs
durch das Fahrtrichtungserfassungsmittel 3 erfaßt
wird, schaltet das Leuchtsteuermittel 5 nur die Leuch-
ten an, die in Fahrtrichtung des Fahrzeugs weisen
und leuchten. Wenn eine Abweichung in der Fahrt-
richtung des Fahrzeugs oder im Lenkwinkel durch
das Fahrtrichtungserfassungsmittel 3 erfaßt wird,
schaltet das Leuchtsteuermittel 5 zusätzliche Leuch-
ten an. Wenn die Änderung der Fahrtrichtung weiter
ansteigt, werden nacheinander zusätzliche Leuch-
ten angeschaltet, so daß die Leuchten einen weite-
ren Flächenbereich in Kurvenrichtung des Fahrzeugs
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ausleuchten. Das Leuchtsteuermittel 5 schaltet stu-
fenweise die jeweiligen Leuchten an oder aus, so daß
bei Links- und Rechtskurven und bei einem kurvigen
Straßenverlauf die Beleuchtungsvorrichtung 1 in eine
Richtung leuchtet, in der sich das Fahrzeug bewegen
wird, und außerdem einen weiten Bereich ausleuch-
tet, der diese Richtung mit einschließt, was den Vor-
teil hat, daß vor dem Fahrer ein ausreichendes Sicht-
feld gewährleistet werden kann.

[0030] Typischerweise ändert sich die Fahrumge-
bung des Fahrzeugs in Abhängigkeit von Ort und
Zeit. Daher umfaßt die Beleuchtungsvorrichtung
1 vorzugsweise ein Wetterzustanderfassungsmittel
oder ein Wetterinformationsempfangsmittel 6 (vgl.
Fig. 1), das den Wetterzustand in dem Bereich fest-
stellt, in dem sich das Fahrzeug bewegt. Wenn das
Leuchtsteuermittel 5 ein Signal von dem Wetterzu-
standerfassungsmittel oder Wetterinformationsemp-
fangsmittel 6 empfängt und feststellt, daß das Wet-
ter unfreundlich wird, schaltet das Leuchtsteuermittel
5 die Leuchten zur Ausleuchtung der Straßenlinien
oder der Straßenschulter an. Auf diese Weise blei-
ben während eines unfreundlichen Wetters (wie bei-
spielsweise regnerischem Wetter, bewölktem Wetter,
verschneitem Wetter und/oder, nebligem Wetter und
ähnlichem) die Straßenlinien (wie beispielsweise die
Mittenlinie und die Regenmarkierung auf der Schul-
ter) für den Fahrer sichtbar.

[0031] Die Wetterbedingungen können mittels zwei-
er Verfahren festgestellt werden. Ein Verfahren erfaßt
den Wetterzustand direkt, das andere Verfahren er-
faßt den Wetterzustand indirekt, d. h. die Wettersi-
tuation wird anhand verschiedener Arten von indirek-
ter Information bestimmt. Das direkte Verfahren ver-
wendet eine Bildverarbeitungstechnik basierend auf
Informationen, die durch eine nach vorne gerichte-
te Kamera oder verschiedenen Sensoren zur jewei-
ligen Erfassung von Regentropfen, Temperatur und
Feuchtigkeit und Hintergrundlicht erhalten wird. Da-
mit wird der Wetterzustand auf künstliche Weise in
Abhängigkeit von verschiedenartigen Informationen
der Sensoren erfaßt. Andererseits verwendet das in-
direkte Verfahren beispielsweise verschiedene Arten
von Informationen von Vorrichtungen wie den Schei-
benwischem und ähnlichem, die in Übereinstimmung
mit Wetteränderungen betätigt werden, beispielswei-
se dem Betätigungssignal des Wischers und ein Si-
gnal, das den Zustand des Wischers anzeigt. Übri-
gens kann die Wetterinformation auch unter Verwen-
dung der oben beschriebenen Straße-Straße-Kom-
munikation, einer FM-Mehrfachkommunikation und
anderen ähnlichen Kommunikationen erfaßt werden.

[0032] Der Beleuchtungsbereich der Beleuchtungs-
vorrichtung kann durch einen Mechanismus gesteu-
ert werden, der eine Änderung der Beleuchtungsrich-
tungen der Leuchten bewirkt. Beispielsweise kann
jede der Leuchten eine Antriebsvorrichtung zur Ein-

stellung optischer Elemente, welche die Leuchte bil-
den, wie beispielsweise einen Reflektionsspiegel, ein
Licht-Abschirmelement und eine Lichtscheibe, auf-
weisen. Die Beleuchtungsrichtungen der Leuchten
werden durch von außen zugeführte Signale varia-
bel gesteuert. Wenn jedoch der Beleuchtungsbereich
der Beleuchtungsvorrichtung vor dem Fahrzeug und
seitlich des Fahrzeugs in eine Mehrzahl von Blöcken
aufgeteilt ist, und wenn Leuchten verwendet wer-
den, deren Beleuchtungsrichtung sich jeweils vonein-
ander unterscheidet, um ihre jeweiligen Blöcke ein-
zeln auszuleuchten und dadurch den gesamten Be-
leuchtungsbereich der Beleuchtungsvorrichtung zu
bilden, dann können die jeweiligen Leuchten auf ein-
fache Weise ausgebildet sein (die Leuchtverteilun-
gen der jeweiligen Leuchten bleiben fest). Dies hat
den Vorteil, daß nicht nur die Anzahl der Teile son-
dern auch die Kosten der Beleuchtungsvorrichtung
gesenkt werden.

[0033] Die Beleuchtungsvorrichtung 1 kann bei-
spielsweise (1) eine Hauptleuchte zum Ausleuchten
der Fahrtrichtung (Richtung nach vorne) des Fahr-
zeugs, (2) eine Nebelleuchte zum Ausleuchten der
Straßenlinien oder der Straßenschulter, (3) eine seit-
lich leuchtende Leuchte mit einem Beleuchtungs-
bereich, der sich von schräg vorne des Fahrzeugs
zur Seite des Fahrzeugs hin erstreckt, und (4) eine
Hilfsleuchte aufweisen, die einen Beleuchtungsbe-
reich aufweist, der sich zwischen dem Beleuchtungs-
bereich der untergeordneten Leuchte und dem Be-
leuchtungsbereich der seitwärts leuchtenden Leuch-
te erstreckt. Diese Leuchten leuchten einen aus-
reichenden Bereich im Gesichtsfeld des Fahrzeugs
aus. Bei einem Fahrzeug entspricht beispielsweise
der Frontscheinwerfer der Hauptleuchte, die Regen-
leuchte entspricht der untergeordneten Leuchte, ei-
ne Eckenleuchte entspricht der seitlich leuchtenden
Leuchte und eine Kurvenleuchte entspricht der Hilfs-
leuchte. Bevorzugt sind im Vorderabschnitt des Fahr-
zeugs die seitwärts leuchtende Leuchte und die Hilfs-
leuchte unterhalb der Hauptleuchten und der neben-
geordneten Leuchte angeordnet.

[0034] Das Leuchtsteuermittel 5 sendet auf stufen-
förmige Weise Anschalt- und Abschaltsignale an
die Leuchten. Eine derartige stufenweise Steue-
rung kann eine plötzliche Erhellung oder Verdun-
kelung des Beleuchtungsbereichs verursachen. Da-
her werden bevorzugt die Leuchten mit überlappen-
den (oder angrenzenden) Beleuchtungsbereichen
allmählich an- und abgeschaltet. Wenn beispielswei-
se eine zweite Leuchte angeschaltet (abgeschaltet)
wird, nachdem eine erste Leuchte angeschaltet (ab-
geschaltet) wird, steigt (fällt) in Abhängigkeit von Än-
derungen in der Fahrtrichtung des Fahrzeugs oder im
Lenkwinkel die Lichtmenge der zweiten Leuchte all-
mählich an (ab). Entsprechend kann sich die Hellig-
keit der Leuchten in Abhängigkeit von Steuersigna-
len vom Leuchtsteuermittel 5 an die jeweiligen Leuch-
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ten 2 – i stufenförmig oder kontinuierlich ändern. Zu
diesem Zweck können die Lichtquellen der Leuch-
ten (beispielsweise Glühlampe oder Entladungslam-
pe) mittels elektrischen Strömen, Spannungen oder
den zugeleiteten Energien gesteuert werden.

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

[0035] Die Fig. 2 bis Fig. 4 zeigen ein Ausführungs-
beispiel, das bei einer Beleuchtungsvorrichtung für
ein Fahrzeug verwendet wird. An einer Ecke (lin-
ke seitliche Ecke) des Fahrzeugs ist eine Leuchten-
anordnung befestigt. Die Leuchten umfassen einen
Frontscheinwerfer 7, eine Regenleuchte 8, eine Kur-
venleuchte 9 und eine Eckenleuchte 10.

[0036] Der Scheinwerfer 7 ist ziemlich nahe dem
Seitenabschnitt des vorderen Abschnittes des Fahr-
zeugs angeordnet, während die Regenleuchte in ei-
ner Position angeordnet ist, die seitlich des Schein-
werfers 7 und vor dem Scheinwerfer 7 liegt. Die Kur-
venleuchte 9 befindet sich unterhalb der Regenleuch-
te 8 und die Ecken- oder Kurvenleuchte 10 ist am
Seitenflächenabschnitt des Fahrzeugs unterhalb des
Frontscheinwerfers 7 angeordnet. Die Leuchten funk-
tionieren wie folgt. Der Scheinwerfer 7 spielt bei der
Verteilung des Lichts beim Abblendlicht oder Fern-
licht die Hauptrolle. Die Regenleuchte 8 ist eine Kom-
binationsleuchte, da sie die Ecken der Straßen bei
Regenwetter ausleuchtet. Die Kurvenleuchte 9 be-
leuchtet die Straßenränder, wenn das Fahrzeug bei
niedrigen Geschwindigkeiten fährt. Die Eckenleuchte
10 beleuchtet die Straße bei einer Kreuzung.

[0037] Wie weiter unten erläutert wird, wird die Licht-
verteilung des Scheinwerfers beim vorliegenden Aus-
führungsbeispiel variabel gesteuert. Die restlichen
Leuchten weisen jedoch feste Lichtverteilungen auf.

[0038] Fig. 3 zeigt schematisch die Beleuchtungs-
bereiche der Leuchten der Beleuchtungsvorrichtung
in einer Ansicht von oben. Bereiche A7, A7 stel-
len die Beleuchtungsbereiche der rechten und linken
Scheinwerfer 7 dar. Die Scheinwerfer 7 leuchten am
weitesten bezüglich des Fahrzeugs nach vorne und
weisen jeweils optische Achsen auf, die in horizon-
taler Richtung (vgl. die in Fig. 3 gezeigten Pfeilmar-
kierungen) um einen vorgegebenen Winkelbereich,
beispielsweise einen Bereich von –5° (links) bis +5°
(rechts) beweglich sind. Wie durch die gestrichelten
Linien in Fig. 3 gezeigt ist, hat der Scheinwerfer 7
auf der rechten Seite eine optische Achse, die nach
rechts beweglich ist; der Scheinwerfer 7 auf der lin-
ken Seite weist eine optische Achse auf, die nach
links beweglich ist. Bevorzugt werden die optischen
Achsen in Abhängigkeit von Änderungen des Steuer-
winkels bewegt, die durch die Betätigung des Lenk-
rades erzeugt werden.

[0039] Bereiche A8, A8 zeigen die Beleuchtungsbe-
reiche der rechten und linken Regenleuchten 8 an,
welche die Oberfläche der Straße ausleuchten, die
sich näher am Fahrzeug befindet, als die Straßen-
oberfläche, die durch die Scheinwerfer 7 beleuchtet
wird. Insbesondere leuchtet die Regenleuchte 8, die
am vorderen linken Abschnitt des Fahrzeugs ange-
bracht ist, eine weiße Linie ungefähr 20 m vor dem
Fahrzeug auf der Fahrbahnseite aus, wenn das Stra-
ßenverkehrsgesetz bestimmt, daß die Fahrzeuge auf
der linken Seite fahren. Die am vorderen rechten
Abschnitt des Fahrzeugs angebrachte Regenleuchte
beleuchtet eine Mittenlinie und eine auf der Straßen-
schulter gezogene weiße Linie, darf aber durch ihr
Licht entgegenkommende Fahrzeuge nicht blenden.

[0040] Bereiche A10, A10 stellen die Beleuchtungs-
bereiche der rechten und linken Eckleuchten 10 dar,
die sich von der Richtung schräg vor dem Fahrzeug
(eine Winkelrichtung von ungefähr 45° bezüglich der
Fahrtrichtung des Fahrzeugs) zur Seite des Fahr-
zeugs (eine Winkelrichtung von ungefähr 90° bezüg-
lich der Fahrtrichtung des Fahrzeugs) erstrecken.

[0041] Bereiche A9, A9 zeigen die Beleuchtungsbe-
reiche der rechten und linken Kurvenleuchten 9, wel-
che die Bereiche abdecken, die sich zwischen den
Flächen A8 und A10 befinden.

[0042] Wenn alle Leuchten angeschaltet sind, wie in
der Fig. 3 gezeigt ist, beleuchten sie einen weiten Be-
reich vor dem Fahrzeug.

[0043] Als nächstes werden unter Bezugnahme auf
die Fig. 4 bis Fig. 10 Beispiele des Leuchtenaufbaus
beschrieben.

[0044] Fig. 4 zeigt einen Scheinwerfer 7 des Pro-
jektionstyps, der eine Projektionslinse 11, eine Blen-
de 12 und einen Reflektionsspiegel 13 umfaßt. Der
Scheinwerfer umfaßt außerdem eine Antriebsvorrich-
tung, um die Stellungen der Blende 12 und des Re-
flektionsspiegels 13 zu ändern. Entsprechend ist die
Höhe (obere Grenzlage) des Lichtverteilungsmusters
der Leuchte veränderbar und die optische Achse des
Scheinwerfers ist in Richtung nach rechts und links
beweglich.

[0045] Die Blende 12 umfaßt einen zylindrischen Ab-
schnitt 12a, der die Höhe (obere Grenzlage) des
Lichtverteilungsmusters auf der Seite des Fahrzeugs
selbst, und einen zylindrischen Abschnitt 12b, der die
Höhe (obere Grenzlage) des Lichtverteilungsmusters
auf Seiten eines entgegenkommenden Fahrzeugs
bestimmt. Zwei Drehwellen 14, 14 (nur eine von ih-
nen ist gezeigt) sind an bezüglich der Mitten der bei-
den zylindrischen Abschnitte 12a, 12b exzentrischen
Positionen angeordnet. Die beiden Drehwellen ste-
hen seitlich von ihren jeweiligen zylindrischen Ab-
schnitten vor und werden jeweils durch ihre entspre-
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chenden Verstelleinrichtungen 15, 16 gedreht. Daher
können die jeweiligen Höhen der beiden Zylinderab-
schnitte bestimmt werden. Wie in Fig. 14 gezeigt ist,
wird das Lichtverteilungsmuster als umgekehrtes Bild
der Blende 12 projiziert.

[0046] Der Scheinwerfer 7 umfaßt außerdem eine
Lichtquelle 17, die am Reflektionsspiegel 13 befes-
tigt ist. Der Lichtaustrittsabschnitt der Lichtquelle 17
befindet sich auf der optischen Achse des Reflekti-
onsspiegels 13 innerhalb eines ausgenommenen Ab-
schnittes, der im Reflektionsspiegel 13 ausgebildet
ist. Der Reflektionsspiegel 13 kann eine reflektieren-
de Oberfläche, beispielsweise eine elliptisch-parabo-
lisch reflektierende Oberfläche oder ein Rotationsel-
lipsoid umfassen.

[0047] Der Scheinwerfer 7 umfaßt außerdem eine
Antriebsvorrichtung zum Antrieb des Reflektionsspie-
gels 13, bei der ein oberer Abschnitt des Reflektions-
spiegels 3 über zwei parallele Glieder 18, 18 an ei-
nem Halteelement 19 angebracht sind. Der Reflek-
tionsspiegel 13 ist in eine Richtung, die durch eine
Pfeilmarkierung R (Fig. 4) dargestellt ist, über ein L-
förmiges Drehglied 21 drehbar. Das L-förmige Dreh-
glied 21 erstreckt sich von einer am Halteelement 19
angebrachten Verstelleinrichtung 20 zum Umfangs-
kantenabschnitt des Reflektionsspiegels 13. Die An-
triebsvorrichtung verschiebt die optische Achse des
Reflektionsspiegels 13 in Richtung nach rechts und
links. Entsprechend kann die Beleuchtungsrichtung
der Leuchte in eine gewünschte Richtung gedreht
werden.

[0048] Die Fig. 5 bis Fig. 10 zeigen Beispiele der
Leuchten, die anders als der Scheinwerfer 7 ausge-
führt sind. Die Fig. 5 bis Fig. 10 zeigen nämlich die
Regenleuchte 8, die Kurvenleuchte 9 und die Eckern-
leuchte 10, die einen allgemeinen Aufbau aufweisen,
wenn sie als Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug verwendet werden. Mit anderen Worten um-
fassen diese Leuchten eine Lichtscheibe, einen Re-
flektionsspiegel und eine Lichtquelle. Diese Leuchten
weisen außerdem eine feste Lichtverteilung auf, im
Gegensatz zur variablen Lichtverteilung des Schein-
werfers 7. Die Lichtverteilung kann durch eine zu-
sammenwirkende optische Funktion einer Linsenstu-
fe bewirkt werden, die in der Lichtscheibe und im Re-
flektionsspiegel angebracht ist; oder die Lichtschei-
be kann als eine Einfachglas-Lichtscheibe ausgebil-
det sein; oder die Lichtscheibe kann aus einem nahe-
zu ebenen Glas gefertigt sein und in der Lichtschei-
be kann nur eine kleine Linsenstufe ausgebildet sein,
während der Großteil der Lichtverteilung nur durch
die Auslegung der Form des Reflektionsspiegels be-
stimmt wird.

[0049] Fig. 5 zeigt eine horizontale Schnittansicht
einer Leuchte 22 (nicht der Scheinwerfer 7), die an
der linken Seite des vorderen Fahrzeugabschnittes

angeordnet ist. Die Leuchte 22, die eine Lichtschei-
be 23, einen Reflektionsspiegel 24 und eine Licht-
quelle 25 aufweist, ist durch eine senkrechte Fläche,
welche die Hauptlichtachse K-K der Leuchte 22 ent-
hält, in zwei Leuchtabschnitte 22a und 22b aufge-
teilt. Der Leuchtabschnitt 22a umfaßt einen Linsen-
abschnitt 23a und einen Reflektionsabschnitt 24a.
Diese beiden Abschnitte 23a, 24a wirken so zusam-
men, daß das von der Lichtquelle 25 ausgestrahlte
Licht (Pfeilmarkierung G) in Richtung nach vorne und
schräg links bezüglich der Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs leuchtet. Der Leuchtabschnitt 22b umfaßt ei-
nen Linsenabschnitt 23b und einen Reflektionsab-
schnitt 24b. Diese beiden Abschnitte 23b, 24b wirken
so zusammen, daß das von der Lichtquelle 25 (Pfeil-
markierung I) ausgestrahlte Licht in eine Richtung
leuchtet, die im wesentlichen parallel zur Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs verläuft. Die Beleuchtungsrich-
tungen G, I der Leuchtabschnitte 22a, 22b hängt da-
von ab, wie die optischen Achsen der jeweiligen Re-
flektionsabschnitte 24a, 24b festgelegt sind. Die opti-
sche Achse des Reflektionsabschnittes 24a ist paral-
lel zur Pfeilmarkierung G festgelegt, während die op-
tische Achse des Reflektionsabschnittes 24b parallel
zur Pfeilmarkierung I verläuft.

[0050] Fig. 6 zeigt ein Beispiel, bei dem die Reflek-
tionsfläche des Reflektionsabschnittes 24b als Rota-
tionsparaboloid ausgebildet ist und ihre Drehsymme-
trieachse, d. h. die optische Achse L-L so definiert ist,
daß sie sich entlang der Fahrtrichtung B des Fahr-
zeugs (vgl. 1b am Punkt P) erstreckt. Die Reflektions-
fläche des Reflektionsabschnittes 24a ist als Drehpa-
raboloid ausgebildet und ihre Drehsymmetrieachse,
d. h. die optische Achse L'-L' ist um einen Winkel θ
bezüglich der optischen Achse L-L geneigt (vgl. Ia am
Punkt Q).

[0051] Außerdem kann ein Reflektionsspiegel einen
Teil aufweisen, der um eine vorgegebene Achse
drehbar ist, um so die optische Achse in eine ge-
wünschte Richtung zu drehen. Wie beispielsweise in
Fig. 7 gezeigt ist, fällt die Drehmittenachse des Re-
flektionsabschnittes 24a mit einer senkrechten Achse
zusammen, die durch den Lichtaustritts-Mittelpunkt
LC der Lichtquelle 25 hindurchgeht und sich in eine
Richtung erstreckt, die senkrecht zur Blattfläche der
Fig. 7 verläuft. Wie in Fig. 8 gezeigt ist, fällt bei ei-
nem anderen Beispiel die Drehmittenachse des Re-
flektionsabschnittes 24a mit einer senkrechten Ach-
se zusammen, die durch einen Punkt RC hindurch-
geht, der hinter dem Lichtaustritts-Mittelpunkt LC der
Lichtquelle 25 liegt. Bei beiden Beispielen bleibt der
Reflektionsabschnitt 24b fest, während der Reflekti-
onsabschnitt 24a eine verstellbare (oder einstellbare)
Ausrichtung aufweist. Die Ausrichtung des Reflekti-
onsabschnittes 24a wird durch ein Antriebsmittel, wie
beispielsweise eine Verstelleinrichtung verändert, um
dadurch das Licht in einer gewünschten Richtung zu
strahlen.
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[0052] Übrigens kann sowohl bei der Regenleuch-
te, als auch bei der Kurvenleuchte 9 und der Eckern-
leuchte 10 und dem Scheinwerfer 7 eine Anordnung
verwendet werden, welche die Lichtverteilung der
Leuchte auf variable Weise steuern soll. Eine derar-
tige Anordnung ist beispielsweise in den Fig. 9 und
Fig. 10 gezeigt.

[0053] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen horizontale
Schnittansichten einer Leuchte mit einen Leuchten-
körper 26 und einer Lichtscheibe 27 zum Abdecken
der Öffnung des Leuchtenkörpers 26. Der Leuchten-
körper 26 und die Lichtscheibe 27 bestimmen ei-
nen Leuchtenraum, in dem ein fester Reflektionsspie-
gel 28 angeordnet ist. Innerhalb des festen Reflek-
tionsspiegels 28 ist ein beweglicher Reflektionsspie-
gel 29 angeordnet. Der bewegliche Reflektionsspie-
gel 29 weist eine Drehmittenachse auf, die durch die
Lichtaustrittsmitte einer Lichtquelle 30 hindurchgeht
und sich senkrecht zur Blattfläche der Fig. 9 oder
der Fig. 10 erstreckt. Der bewegliche Reflektions-
spiegel 29 ist über ein Verbindungselement 32 mit ei-
ner Verstelleinrichtung 31 verbunden. Entsprechend
kann sich die Verstelleinrichtung mit dem bewegli-
chen Reflektionsspiegel 29 drehen, um verschiede-
ne Arten der Lichtverteilungen zu erhalten. Wie in
Fig. 9 gezeigt ist, erstrecken sich beispielsweise die
optischen Achsen der Reflektionsfläche 28a des fes-
ten Reflektionsspiegels 28 und die Reflektionsfläche
29a des beweglichen Reflektionsspiegels 29 beide in
Fahrtrichtung (Pfeilmarkierung B). Wie aber in Fig. 10
gezeigt ist, ist die optische Achse der Reflektionsflä-
che 29a in einer Richtung bestimmt, die bezüglich der
Fahrtrichtung B geneigt ist, da der bewegliche Reflek-
tionsspiegel 29 durch die Verstelleinrichtung 31 um
einen gewünschten Winkel gedreht wurde.

[0054] Zusätzlich kann ein Antriebsmittel zum An-
trieb der optischen Elemente (wie beispielsweise ei-
ner inneren Lichtscheibe und einer Blende) innerhalb
der Leuchte angeordnet sein, um die Lichtverteilung
der Leuchte zu steuern. Derartige Techniken sind in-
sofern praktisch, da sie die Funktionen einer Mehr-
zahl von Leuchten in einer einzigen Leuchte realisie-
ren. Beispielsweise kann eine einzige Leuchte, die in
der Lage ist, ihre Lichtverteilung zu steuern, die Funk-
tionen einer Kurvenleuchte und einer Eckernleuchte
erfüllen.

[0055] Als nächstes wird die Beziehung zwischen
den Steuerarten der Beleuchtung und den Beleuch-
tungszuständen der jeweiligen Leuchten beschrie-
ben.

[0056] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Beleuchtungssteuerung in die folgenden Be-
triebsarten aufgeteilt:

(i) Betriebsart für den Stadtbereich;
(ii) Betriebsart für die Vorstädte; und
(iii) Betriebsart für hohe Geschwindigkeiten.

[0057] Die Betriebsart (i) für den Stadtbereich dient
einem Betrieb bei relativ niedrigen Geschwindigkei-
ten, was es möglich macht, einen Straßenbenutzer,
wie beispielsweise einen Fußgänger, zu erkennen.
Die Betriebsart für den Stadtbereich (i) weist die fol-
genden Ziele auf:

a) Beleuchtung vor dem Fahrzeug bis zu einen
Bremsweg bei der Fahrgeschwindigkeit (genauer
gesagt die Summe eines Reaktionsweges und ei-
nes Bremsweges, beispielsweise ungefähr 20 m
bei 40 km/h).
b) Möglichkeit der Bestätigung einer Linie für ent-
gegenkommende Fahrzeuge und eines Bürger-
steigs auf der eigenen Fahrzeugseite in ausrei-
chendem Maße, wenn in einer zweispurigen Stra-
ße gefahren wird.

[0058] Die Betriebsart (ii) für die Vorstädte ermög-
licht es, ein Hindernis und den Straßenrand beim
Fahren mit mittlerer Geschwindigkeit zu erhalten.
Diese Betriebsart weist die folgenden Ziele auf:

a) Beleuchtung vor das Fahrzeug bis zu einem
Bremsabstand bei der Fahrtgeschwindigkeit (bei-
spielsweise 75 m bei 80 km/h).
b) Sicherstellen eines Beleuchtungsbereichs von
vorgegebener Breite (ungefähr 6 m bis 10 m) mit
dem eigenen Fahrzeug als Referenz in einer zwei-
spurigen Straße.

[0059] Die Betriebsart (iii) für hohe Geschwindigkei-
ten dient dem Betrieb des Fahrzeuges bei hohen Ge-
schwindigkeiten von mehr als 80 km/h. Diese Be-
triebsart hat die folgenden Ziele:

a) Das Erkennen von Objekten zu ermöglichen,
die auf den Boden gefallen sind, und den Bereich
vor dem Fahrzeug bis zu einem Abstand auszu-
leuchten, in dem einem heruntergefallenen Objekt
ausgewichen werden kann (beispielsweise unge-
fähr 110 m).
b) Ein Blenden bei einem vorausfahrenden Fahr-
zeug zu vermeiden (beispielsweise, wenn das
Licht auf den Türspiegel des vorausfahrenden
Fahrzeugs fällt).

[0060] Fig. 11 zeigt zwei Tabellen, welche die Steu-
erbeispiele der jeweiligen Leuchten erläutern. Die
obere Tabelle zeigt die Beispiele der jeweiligen Be-
triebsarten und die Zustände der Leuchten hinsicht-
lich des Anschaltens des sogenannten Hilfslichts
oder Abblendlichts (low beam), wenn das Fahrlicht
angeschaltet ist. Die untere Tabelle zeigt die Beispie-
le der jeweiligen Betriebsarten und die Beispiele der
Leuchten hinsichtlich des Anschaltens eines soge-
nannten Hauptlichts oder Aufblendlichts (high beam),
wenn das Fahrlicht angeschaltet ist.

[0061] In den Tabellen bezeichnet das Zeichen
„O„ das Anschalten und das Zeichen „X„ bezeich-
net das Ausschalten. Die Bezeichnungen „Lenkwin-
kel„ bezeichnet den Lenkwinkel eines Lenkrades (es
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ist nur eine linke Kurve oder eine rechte Kurve dar-
gestellt). Der Begriff „Anschaltzeit„ bezeichnet die
Anschaltzeit (Blinkzeit) eines Blinkers. Die Bezeich-
nung „Schlechtwetterzeit„ umfaßt eine Regenwetter-
zeit und eine Schneewetterzeit. Bei Übergängen zwi-
schen den jeweiligen Betriebsarten unterscheiden
sich die Schwellenwerte der Fahrzeuggeschwindig-
keit beim Anstieg und beim Abfall der Geschwin-
digkeit. Beim Anstieg der Geschwindigkeit findet ein
Übergang von der Betriebsart für den Stadtbereich
zur Betriebsart für die Vorstädte bei einem Schwel-
lenwert von 50 km/h statt. Ein Übergang von der Be-
triebsart für die Vorstädte zur Betriebsart für hohe Ge-
schwindigkeiten findet bei einem Schwellenwert von
90 km/h statt. Andererseits findet ein Übergang von
der Betriebsart für hohe Geschwindigkeiten zur Be-
triebsart für die Vorstädte bei einem Schwellenwert
von 70 km/h statt. Ein Übergang von der Betriebsart
für die Vorstädte zur Betriebsart für den Stadtbereich
ist bei einem Schwellenwert von 30 km/h bestimmt.

[0062] Die Schwellenwerte für den Steuerwinkel un-
terscheiden sich für einen sich erhöhenden und ei-
nen sich verringernden Winkel. Für den sich erhöhen-
den Lenkwinkel sind die Schwellenwerte bei 30°, 90°
und 180° gesetzt. Bei sich verringerndem Steuerwin-
kel sind die Schwellenwerte bei 160°, 70° und 20° ge-
setzt.

[0063] Daher sind beispielsweise in der Betriebsart
für den Stadtbereich bei geradeausfahrendem Fahr-
zeug nur der Scheinwerfer 7 angeschaltet, während
die optischen Achsen des rechten und linken Schein-
werfers 7 jeweils nach außen um einen Winkel von
5° geschwenkt und in diesem Zustand unabhängig
vom Lenkwinkel gehalten sind. Wie in der Fig. 3 ge-
zeigt ist, beleuchten die Scheinwerfer 7 die Flächen
A7 und A7, die durch die gestrichelten Linien darge-
stellt sind. Mit anderen Worten wird die Lichtachse
des rechten Scheinwerfers um einen Winkel von 5°
nach rechts bewegt und in diesem Zustand gehalten,
während die Lichtachse des linken Scheinwerfers um
einen Winkel von 5° nach rechts bewegt wird und in
diesen Zustand gehalten wird. Auf diese Weise wei-
sen die Scheinwerfer einen weiten Beleuchtungsbe-
reich auf.

[0064] Wenn außerdem in der Betriebsart für den
Stadtbereich der Lenkwinkel einen Winkel von 30°
bei einer Links- oder Rechtskurve erreicht, dann wird
die Regenleuchte 8 angeschaltet. Wenn der Lenk-
winkel bis zu einem Winkel von 90° weiter ansteigt,
dann wird die Kurvenleuchte 9 angeschaltet. Wenn
der Lenkwinkel einen Winkel von 180° erreicht, dann
wird die Eckernleuchte 10 angeschaltet und in die-
sem Zustand sind sämtliche Leuchten angeschaltet.
Wenn in der Folge das Lenkrad zurückgedreht wird
und der Lenkwinkel unterhalb eines Winkels von 160°
sinkt, dann wird die Eckernleuchte 10 ausgeschal-
tet. Wenn der Lenkwinkel unterhalb eines Winkels

von 70° sinkt, dann wird die Kurvenleuchte 9 ausge-
schaltet. Wenn der Lenkwinkel unterhalb eines Win-
kels von 20° sinkt, dann wird die Regenleuchte 8
ausgeschaltet. Auf diese Weise werden bei einer Er-
höhung des Lenkwinkels die jeweiligen Leuchten ei-
ne nach der anderen angeschaltet, um den Beleuch-
tungsbereich der Beleuchtungsvorrichtung zu vergrö-
ßern. Auf diese Weise ist es möglich, die Beleuchtung
und den Beleuchtungsbereich auf ausreichende Wei-
se zu gewährleisten, um bei stark befahrenen Orten
Sicherheit zu geben.

[0065] Wenn in der Betriebsart für die Vorstädte das
Fahrzeug geradeaus fährt, sind nur der Scheinwerfer
7 angeschaltet und seine optische Achse wird in Ab-
hängigkeit vom Lenkwinkel bewegt. Wenn beispiels-
weise der Lenkwinkel allmählich von einem Winkel
von 0° (Geradeaus-Stellung) zu einem Winkel von
30° ansteigt, ändert sich die Richtung der optischen
Achse des Scheinwerfers durchgängig von einem
Winkel von 0° bis zu einem Winkel von 5° (Abso-
lutwert). Vorzugsweise ist im Lenkwinkelbereich von
0° bis 7° ein unempfindlicher Bereich vorgesehen,
bei dem sich die Richtung der optischen Achse des
Scheinwerfers nicht ändert. Der unempfindliche Be-
reich verhindert also, daß sich die Lichtverteilung bei
kleinen Änderungen des Lenkwinkels unnötig ändert,
wie es beispielsweise aus einem Spiel im Steuerrad
resultiert.

[0066] Wenn das Fahrzeug in der Betriebsart für
die Vorstädte nach links oder nach rechts gelenkt
wird und der Lenkwinkel einen Winkel von 30° er-
reicht, dann wird die Regenleuchte 8 angeschaltet.
Wenn der Lenkwinkel weiter bis zu einem Winkel von
90° ansteigt, dann wird die Kurvenleuchte 9 ange-
schaltet. Wenn jedoch der Lenkwinkel einen Winkel
von 180° erreicht, bleibt die Eckernleuchte 10 aus-
geschaltet. Wenn jedoch das Lenkrad zurückgedreht
wird und so der Lenkwinkel unter einem Winkel von
70° sinkt, dann wird die Kurvenleuchte 9 ausgeschal-
tet. Wenn der Lenkwinkel unterhalb eines Winkels
von 20° sinkt, dann wird die Regenleuchte 8 ausge-
schaltet.

[0067] Bei der Betriebsart für die hohen Geschwin-
digkeiten ist nur der Scheinwerfer 7 angeschaltet,
wenn das Fahrzeug geradeaus fährt und die optische
Achse des Scheinwerfers wird in Abhängigkeit vom
Lenkwinkel bewegt. Wenn beispielsweise der Lenk-
winkel allmählich von einem Winkel von 0° (Gera-
deausfahrt) auf einen Winkel von 30° steigt, dann
ändert sich die Richtung der optischen Achse des
Scheinwerfers durchgängig von einem Winkel von
0° bis auf einen Winkel von 5° (Absolutwert). Vor-
zugsweise ist im Lenkwinkelbereich von 0° bis 5° ein
unempfindlicher Bereich vorgesehen, bei dem sich
die Richtung der optischen Achse des Scheinwerfers
nicht ändert. So verhindert der unempfindliche Be-
reich, daß sich die Lichtverteilung bei kleineren Ände-
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rungen des Lenkwinkels unnötig ändert, wie sie bei-
spielsweise aufgrund eines Spiels in der Lenkvorrich-
tung auftreten können.

[0068] Der unempfindliche Bereich bezüglich des
Lenkwinkels in der Betriebsart für die Vorstädte und
für die hohe Geschwindigkeit ist aus den folgenden
Gründen vorgesehen. Zunächst umfaßt ein Fahrzu-
stand, bei dem sich der Lenkwinkel beispielsweise ei-
ne Fahrt in leichten Schlangenlinien, wie sie bei ei-
ner Fahrt auf einem Fahrstreifen oder bei einem Um-
fahren eines kleinen Hindernisses auf der Straße auf-
treten. Bei solch kleinen Änderungen des Lenkwin-
kels besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, daß
das Fahrzeug seine Fahrspur ändert oder in eine an-
dere Straße abbiegt. Daher besteht in diesen Fällen
kein Bedarf, die Richtung der optischen Achse des
Scheinwerfers in Abhängigkeit von den kleinen Än-
derungen des Lenkwinkels zu ändern. Vielmehr müs-
sen die nachteiligen Effekte vermieden werden, die
durch die übermäßige Richtungsänderung der opti-
schen Achse des Scheinwerfers verursacht werden.

[0069] Während der Betriebsart für die hohen Ge-
schwindigkeiten wird die Regenleuchte 8 angeschal-
tet, wenn der Lenkwinkel einen Winkel von 30° er-
reicht. Aber selbst wenn der Lenkwinkel einen Win-
kel von 90° überschreitet, bleiben die Kurvenleuchte
9 und die Eckernleuchte 10 ausgeschaltet.

[0070] Fig. 12 zeigt ein Verteilungsmuster 33 bei
der Betriebsart für den Stadtbereich und bei der Be-
triebsart für die Vorstädte, wobei das Hilfslicht bzw.
Abblendlicht hinsichtlich des Scheinwerfers 7 ange-
schaltet ist. In Fig. 12 stellt die Linie H-H eine horizon-
tale Linie und die Linie V-V eine vertikale Linie dar.

[0071] Wie in Fig. 12 gezeigt ist, befindet sich ei-
ne Schnittlinie (oder eine Abschnittslinie) CLa auf
der Seite der Fahrspur für die entgegenkommenden
Fahrzeuge (links von der Linie V-V) etwas unterhalb
(in Winkeln ausgedrückt um einen Winkel von –0,
5°) der horizontalen Linie H-H. Außerdem ist eine
Schnittlinie (oder Abschnittslinie) CLb auf der Seite
der Fahrspur des eigenen Fahrzeugs (rechts von der
Linie V-V) so angeordnet, daß sie sich im wesentli-
chen entlang der horizontalen Linie H-H erstreckt.

[0072] Fig. 13 zeigt ein Lichtverteilungsschema 34
in der Betriebsart für hohe Geschwindigkeiten bei an-
geschaltetem Abblendlicht. In Fig. 13 sind die Linien
H-H und V-V ähnlich den zuvor beschriebenen Linien.
Da die linksseitige Schnittlinie CLa angehoben wird,
erstreckt sie sich im wesentlichen entlang der hori-
zontalen Linie H-H. Daher ermöglicht das Lichtvertei-
lungsmuster 34 es dem Fahrer, auf der Fahrspur der
entgegenkommenden Fahrzeuge weiter zu blicken.

[0073] Fig. 14 zeigt schematisch ein Lichtvertei-
lungsmuster 35 des Scheinwerfers 7 bei angeschal-

tetem Abblendlicht. In diesem Fall ist das Lichtver-
teilungsmuster 33, wie es in Fig. 12 gezeigt ist, als
ganzes um einen Betrag angehoben, der einem ge-
gebenen Höhenanstieg entspricht (in Winkeln ausge-
drückt, einem Betrag entsprechend einem Winkel von
1,5°).

[0074] In schlechten Wetter werden die beiden Re-
genleuchten 8, die jeweils links und rechts im Vor-
derabschnitt des Fahrzeugs angeordnet sind, ange-
schaltet und wenn der Blinker angeschaltet wird, wird
die Eckenleuchte 10 in allen Betriebsarten außer der
Betriebsart für die hohen Geschwindigkeiten ange-
schaltet.

[0075] Das Steuersystem zur Steuerung der Schalt-
vorgänge der jeweiligen, oben beschriebenen Be-
triebsarten kann ein von Hand (manuell) betätigtes
System, ein automatisches System oder ein kombi-
niertes System sein, das aus einer Kombination des
von Hand betätigten und des automatischen Systems
besteht.

[0076] Bei einem von Hand betätigten System führt
der Fahrer die Umschaltung der Betriebsarten in Ab-
hängigkeiten von seiner Einschätzung der Betriebs-
zustände mittels eines Dreifach-Wahlschalters aus.
Bei diesem System ist die Einschätzung der Fahrbe-
dingungen allein dem Fahrer überlassen. Empfohle-
ne Betriebsarten in Abhängigkeit von den Geschwin-
digkeiten und den Fahrzeugumgebungen des Fahr-
zeugs können angezeigt werden, um dem Fahrer bei
der Auswahl der Betriebsart zu helfen.

[0077] Beim automatischen System werden die Be-
triebsarten in der in Fig. 11 gezeigten Weise umge-
schaltet, d. h. in Übereinstimmung mit einem erfaßten
Signal der Fahrzeuggeschwindigkeit, wie es durch
einen Fahrzeuggeschwindigkeitssensor ausgegeben
wird.

[0078] Zusätzlich zur Verwendung eines von Hand
betätigten Schalters kann die Regenleuchte über die
Betätigung eines Schalters für den Scheibenwischer
an- oder ausgeschaltet werden.

[0079] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel, un-
ter Bezugnahme auf den in der Fig. 1 gezeigten
Aufbau, entspricht das Fahrtrichtungserfassungsmit-
tel 3 einem Lenksensor (ein Sensor, der eine Betä-
tigungsrichtung und einen Winkel in Verbindung mit
der Betätigung des Lenkrades durch einen Fahrer er-
faßt) und das Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungs-
mittel 4 entspricht einem Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor. Das Leuchtsteuermittel 5 kann auf einfache
Weise durch eine ECU (elektronische Steuereinheit;
electronic control unit) realisiert werden, das in einer
CPU (central processing unit) eingebaut ist.
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[0080] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Steuerung des Anschaltens und der optischen
Achse des Scheinwerfers bei der Geradeausfahrt des
Fahrzeugs so ausgelegt, daß sie sich in Abhängigkeit
von den jeweiligen Betriebsarten ändert. Die tech-
nische Lehre ist jedoch nicht auf diese Ausführung
beschränkt. Beispielsweise kann die Steuerung des
Anschaltens und der optischen Achse des Schein-
werfers unabhängig von den Betriebsarten gemein-
sam stattfinden. Bei einem weiteren Beispiel kann die
Steuerung des Anschaltens und der optischen Achse
des Scheinwerfers bei angeschaltetem Abblendlicht
und bei angeschaltetem Fahrtlicht auf unterschiedli-
che Weise bestimmt sein.

[0081] Die Größe des bezüglich des Lenkwinkels un-
empfindlichen Bereichs (ein Winkelbereich, der be-
züglich des Lenkmittelpunkts, d. h. einem Lenkwinkel
von 0° als Referenz, gemessen wird) ist so festge-
setzt, daß sie sich in Abhängigkeit von den Betriebs-
arten ändert. Aber die technische Lehre ist nicht auf
diese Ausführung beschränkt. Insbesondere kann
sich die Größe des unempfindlichen Bereichs in Ab-
hängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit ändern.

[0082] Es kann von Vorteil sein, die Größe des un-
empfindlichen Bereichs in Abhängigkeit von der Fahr-
zeuggeschwindigkeit zu ändern. Wenn beispielswei-
se die Bewegung der optischen Achse in echter Ab-
hängigkeit vom Lenkwinkel (ohne einen unempfind-
lichen Bereich oder einem unempfindlichen Bereich
von konstanter Größe) gesteuert wird und die Fahr-
zeuggeschwindigkeit niedrig ist, dann kann der Fah-
rer übermäßig empfindlich bezüglich der Steuerung
der optischen Achse reagieren. Wenn andererseits
die Fahrzeuggeschwindigkeit groß ist, ist die Emp-
findlichkeit des Fahrers gegenüber einer Steuerung
der optischen Achse wesentlich geringer. Diese Ver-
schiebung der Empfindlichkeit des Fahrers ergibt sich
insbesondere daraus, daß beim Fahren mit niedrigen
Geschwindigkeiten die Lenkkorrekturen des Fahrers
im allgemeinen groß ausfallen. Wenn sich die Fahr-
zeuggeschwindigkeit erhöht, werden diese Lenkkor-
rekturen kleiner.

[0083] Der unempfindliche Bereich kann sich in Ab-
hängigkeit von Fahrzeuggeschwindigkeiten auf die
folgenden Weisen ändern:

a) Die Breite des unempfindlichen Bereichs kann
sich stufenförmig in Abhängigkeit von den Fahr-
zeuggeschwindigkeiten ändern;
b) Die Breite des unempfindlichen Bereichs kann
sich kontinuierlich in Abhängigkeit von den Fahr-
zeuggeschwindigkeiten ändern; und
c) Die Breite des unempfindlichen Bereichs kann
sich gemäß einer Kombination der beiden obigen
Möglichkeiten ändern.

[0084] Dazu wird zunächst das folgende beispielhaf-
te Szenarium für die stufenförmige Technik (Punkt

(a)) betrachtet. Wenn sich die Fahrzeuggeschwindig-
keit erhöht, beträgt die Breite (der Winkelbereich) des
unempfindlichen Bereichs 9° bevor die Fahrzeugge-
schwindigkeit 50 km/h erreicht, sinkt auf 7° ab, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit 50 km/h überschreitet,
und sinkt weiter auf 5° ab, wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit 90 km/h erreicht. Wenn sich ande-
rerseits die Fahrzeuggeschwindigkeit verringert, er-
höht sich die Breite des unempfindlichen Bereichs
auf 7°, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 70
km/h sinkt und verbreitert sich weiter auf 9°, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 30°km/h sinkt.
Da verschiedene Schwellenwerte für die Fahrzeug-
geschwindigkeit bei einem Anstieg und bei einer
Verringerung der Fahrzeuggeschwindigkeit festge-
setzt sind, wodurch eine Hysterese bei der Leuchte
(Scheinwerfer) erzeugt wird, wird die Empfindlichkeit
des Scheinwerfers bezüglich der Steuerung der Be-
leuchtungsrichtung in Abhängigkeit vom Lenkwinkel
bei großen Fahrzeuggeschwindigkeiten erhöht und
bei niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten verringert.
Auf diese Weise harmonisiert die Leuchtsteuerung
mit dem Gefühl des Fahrers.

[0085] Wenn zudem die Fahrzeuggeschwindigkeit
gleich einem oder kleiner als ein bestimmter Schwel-
lenwert ist, kann es vorteilhaft sein, die Verbindung
zwischen dem Lenkvorgang und der Beleuchtungs-
richtung der Leuchte zu beenden (oder auszusetzen),
wodurch verhindert wird, daß der Leuchtzustand des
Scheinwerfers in Abhängigkeit von der Betätigung
des Lenkrades gesteuert wird.

[0086] Als nächstes wird im folgenden beispielhaf-
ten Szenario die kontinuierliche Technik (Punkt (b)
) erläutert. Die Breite des unempfindlichen Bereichs
kann sich entlang einer vorgegebenen Steuerlinie (ei-
ne gerade oder gekrümmte Linie, die in einem Graph
dargestellt wird, bei dem die Fahrzeuggeschwindig-
keit auf der horizontalen Achse und die Breite des
unempfindlichen Bereichs auf der vertikalen Achse
dargestellt ist) in Abhängigkeit von der Fahrzeugge-
schwindigkeit ändern. So weist der unempfindliche
Bereich eine Breite von 9° auf, wenn die Fahrzeug-
geschwindigkeit 0 km/h beträgt. Wenn sich die Fahr-
zeuggeschwindigkeit erhöht, wird die Breite des un-
empfindlichen Bereichs allmählich kleiner. Die Breite
des unempfindlichen Bereichs sinkt auf ungefähr 5°
ab, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ungefähr 90
km/h erreicht.

[0087] Im folgenden beispielhaften Szenario wird die
kombinierte Technik (Punkt (c)) betrachtet. Der Be-
reich der Fahrzeuggeschwindigkeit ist in eine Mehr-
zahl von Blöcken eingeteilt. In einem bestimmten
Block wird die stufenförmige Technik (Punkt (a)) ver-
wendet, während die kontinuierliche Technik (Punkt
(b)) in einem anderen Block verwendet wird. Alterna-
tiv kann für jeden der Blöcke der Vorrang der beiden
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Techniken (Punkt (a) und Punkt (b)) zuvor angege-
ben worden sein.

[0088] Übrigens kann anstelle der Änderung der
Breite des unempfindlichen Bereichs in Abhängigkeit
von der Fahrzeuggeschwindigkeit der Winkel (insbe-
sondere die Beleuchtungsrichtung und der Leucht-
winkel) des Lichtstrahls bezüglich des Lenkwinkels in
Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit ge-
steuert werden. Diese Art der Steuerung löst das
Problem der Steuerempfindlichkeit, wie es durch die
Fahrzeuggeschwindigkeit verursacht wird. Dadurch
wird eine Leuchtsteuerung erreicht, die mit dem Ge-
fühl des Fahrers übereinstimmt. Man betrachte bei-
spielsweise einen Graph, bei dem der Lenkwinkel
auf der horizontalen Achse und der Steuerwinkel des
Lichtstrahls auf der vertikalen Achse dargestellt sind.
Der Gradient einer Steuerlinie, welche die Bezie-
hung zwischen dem Lenkwinkel und der Steuerung
des Winkels des Lichtstrahls angibt, kann sich in Ab-
hängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit ändern.
Insbesondere kann sich der Gradient der Steuerli-
nie mit der Fahrzeuggeschwindigkeit erhöhen. Bei-
spielsweise kann der Steuerwinkel des Lichtstrahls
in Abhängigkeit vom Lenkwinkel durch eine Mehr-
zahl von geraden Linien bestimmt sein, die jeweils
den Fahrzeuggeschwindigkeiten oder Bereichen der
Fahrzeuggeschwindigkeit entsprechen. Da die Gra-
dienten der geraden Linien ansteigen, wenn sich
die Fahrzeuggeschwindigkeit erhöht, erhöht sich die
Steuerempfindlichkeit der Leuchte, wenn sich die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs erhöht. Es ist klar, daß
diese Technik unabhängig von oder in Kombination
mit einer der oben beschriebenen Steuertechniken
für die Weite des unempfindlichen Bereichs verwen-
det werden kann, um weiter verbesserte Wirkungen
zu erzielen.

[0089] Die technische Lehre hat die folgenden Wir-
kungen. Gemäß einem ersten Gesichtspunkt der Er-
findungen wird eine korrekte Steuerung der Lichtver-
teilung für die verschiedenen Fahrzustände des Fahr-
zeugs ständig erreicht, da die Kombinationen der
Beleuchtungsbereiche, wie sie durch eine Mehrzahl
von Leuchten gegeben sind, sich in Abhängigkeit von
der Fahrtrichtung (oder dem Lenkwinkel eines Fahr-
zeugs) und der Fahrzeuggeschwindigkeit ändern, um
die Beleuchtungsrichtung und den Beleuchtungsbe-
reich der Leuchten zu steuern.

[0090] Gemäß einem zweiten Gesichtspunkt der
technischen Lehre ist es möglich, einen Beleuch-
tungsbereich zu gewährleisten, welcher der Fahr-
geschwindigkeit der Fahrzeuge entspricht und sich
dem Gesichtsfeld des Fahrers anpaßt, indem die An-
zahl der anzuschaltenden Leuchten bei einer Erhö-
hung der Fahrzeuggeschwindigkeit verringert wird,
wodurch die Lichtverteilung der Beleuchtungsvorrich-
tung so gesteuert wird, daß der Beleuchtungsbereich
der Beleuchtungsvorrichtung sich verengt.

[0091] Gemäß einem dritten Gesichtspunkt der tech-
nischen Lehre werden nur diejenigen Leuchten an-
geschaltet, die in Fahrtrichtung des Fahrzeugs leuch-
ten, wenn das Fahrzeug geradeaus fährt. Wenn sich
die Fahrtrichtung (oder der Lenkwinkel) des Fahr-
zeugs ändert, werden zusätzliche Leuchten nachein-
ander angeschaltet, so daß die Änderung zunimmt
und die Beleuchtungsvorrichtung weiter in eine Rich-
tung leuchtet, in der sich das Fahrzeug bewegt.
Entsprechend erweitert die Beleuchtungsvorrichtung
den Beleuchtungsbereich allmählich. Wenn folglich
das Fahrzeug bei einer Kreuzung nach rechts oder
links abbiegt oder wenn das Fahrzeug in einer kurvi-
gen Straße fährt, ist ein ausreichender Beleuchtungs-
bereich gewährleistet.

[0092] Gemäß einem vierten Gesichtspunkt der
technischen Lehre wird der Sichtbereich vor dem
Fahrzeug, wie ihn die Beleuchtungsvorrichtung er-
zeugt, bei schlechten Wetter verbessert, indem die
Leuchten angeschaltet werden, die hauptsächlich ei-
ne weiße Linie auf der Straße oder der Straßenschul-
ter beleuchten.

[0093] Gemäß einem fünften Gesichtspunkt der
technischen Lehre ist der Beleuchtungsbereich der
Beleuchtungsvorrichtung vor dem Fahrzeug und auf
der Seite des Fahrzeugs in eine Mehrzahl von Blö-
cken aufgeteilt und die bezüglich der Beleuchtungs-
richtung unterschiedlichen Leuchten können jeweils
ihre Blicke einzeln ausleuchten und so den gesam-
ten Beleuchtungsbereich der Beleuchtungsvorrich-
tung bilden. Aufgrund dessen können die Leuchten
bezüglich ihrer Lichtverteilung einzeln ausgebildet
sein, was die Konstruktion der Leuchten vereinfacht.
Außerdem ist es aufgrund dieses Merkmals unnötig,
die Leuchten so auszubilden, daß sie variable Steu-
erfunktionen für die Lichtverteilung vorsehen. Daher
ist der Aufbau der Leuchten vereinfacht, was die An-
zahl der Teile verringert und die Herstellkosten der
Beleuchtungsvorrichtung senkt.

[0094] Gemäß einem sechsten Gesichtspunkt der
technischen Lehre ist eine Mehrzahl von Leuchten
auf einfache Weise zusammengesetzt, um einen
ausreichend weiten Bereich auszuleuchten, der sich
von einer Richtung vor dem Fahrzeug bis zur Sei-
te des Fahrzeugs erstreckt. Die Mehrzahl der Leuch-
ten umfaßt (1) eine Hauptleuchte zum Leuchten in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs, (2) eine Nebenleuch-
te zum Ausleuchten hauptsächlich einer weißen Li-
nie auf der Straße oder der Straßenschulter, (3) ei-
ne seitwärts leuchtende Leuchte mit einem Beleuch-
tungsbereich, der sich von schräg vorne bezüglich
des Fahrzeugs bis schräg zur Seite des Fahrzeugs
erstreckt und (4) eine Hilfsleuchte, die einen Beleuch-
tungsbereich aufweist, der zwischen dem Beleuch-
tungsbereich der Nebenleuchte und dem Beleuch-
tungsbereich der seitlich leuchtenden Leuchte liegt.
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[0095] Gemäß einem siebten Gesichtspunkt der
technischen Lehre werden die Leuchten angeschal-
tet (und ausgeschaltet) indem die Lichtmenge in Ab-
hängigkeit von Änderungen in der Fahrtrichtung des
Fahrzeugs (oder im Lenkwinkel des Fahrzeugs) all-
mählich zunimmt (und abnimmt). Auf diese Weise än-
dert sich die Lichtmenge nicht plötzlich aufgrund ei-
nes plötzlichen Anschaltens oder Ausschaltens der
Leuchte, wodurch nachteilige Wirkungen auf den
Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs oder
auf einen Fußgänger verringert werden.

Patentansprüche

1.  Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug mit:
einer Mehrzahl von Leuchten (7, 8, 9, 10), die in ei-
nem vorderen Abschnitt des Fahrzeugs angeordnet
sind,
ein Fahrtrichtungserfassungsmittel (3) zum Erfas-
sen der Fahrtrichtung des Fahrzeugs und/oder eines
Lenkwinkels des Fahrzeugs,
ein Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsmittel (4)
zum Erfassen einer Fahrzeuggeschwindigkeit, und
ein Leuchtsteuermittel (5) zur Bestimmung des An-
schaltens und des Abschaltens der Leuchten (7, 8,
9, 10) in Abhängigkeit von Erfassungssignalen, die
von dem Fahrtrichtungserfassungsmittel (3) und dem
Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsmittel (4) aus-
gegeben sind, um die Kombinationen der Leucht-
bereiche (A7, A8, A9, A10) der Leuchten (7, 8, 9,
10) zu ändern, wobei zusätzliche Leuchten (8, 9, 10)
angeschaltet werden, wenn das Fahrtrichtungserfas-
sungsmittel (3) feststellt, daß die Fahrtrichtung des
Fahrzeugs und/oder der Lenkwinkel des Fahrzeugs
sich ändern, wobei
das Leuchtsteuermittel (5)
(I) nur die Leuchten (7) anschaltet, die in Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs weisen, wenn das Fahrtrich-
tungserfassungsmittel (3) feststellt, daß das Fahr-
zeug geradeaus fährt, und
(II) die zusätzlichen Leuchten (8, 9, 10), die an-
geschaltet werden, wenn das Fahrtrichtungserfas-
sungsmittel (3) feststellt, daß die Fahrtrichtung des
Fahrzeugs und/oder der Lenkwinkel des Fahrzeugs
sich ändern, nicht in Fahrtrichtung des Fahrzeugs
weisen,
dadurch gekennzeichnet, daß das Leuchtsteuer-
mittel (5) die zusätzlichen Leuchten (8, 9, 10) nach-
einander zuschaltet, wenn sich die Änderung vergrö-
ßert, um so weiter in eine Kurvenrichtung des Fahr-
zeugs zu leuchten.

2.   Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug ge-
mäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das
Leuchtsteuermittel (5) die Anzahl der angeschal-
teten Leuchten (7, 8, 9, 10) verringert, wenn die
vom Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsmittel (4)
erfaßte Fahrzeuggeschwindigkeit ansteigt.

3.   Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug ge-
mäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die zusätzlichen Leuchten (8, 9, 10) angeschal-
tet werden, wenn das Fahrtrichtungserfassungsmit-
tel (3) feststellt, daß die Fahrtrichtung des Fahrzeugs
und/oder der Lenkwinkel des Fahrzeugs sich ändern,
wenn die vom Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungs-
mittel (4) erfaßte Fahrzeuggeschwindigkeit nicht grö-
ßer als ein vorbestimmter oberer Wert ist.

4.   Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug ge-
mäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die zusätzlichen Leuch-
ten (8, 9, 10) angeschaltet werden, wenn das Fahrt-
richtungserfassungsmittel (3) feststellt, daß die Fahrt-
richtung des Fahrzeugs und/oder der Lenkwinkel des
Fahrzeugs sich ändern, wenn die vom Fahrzeug-
geschwindigkeitserfassungsmittel (4) erfaßte Fahr-
zeuggeschwindigkeit nicht kleiner als ein vorbe-
stimmter unterer Wert ist.

5.   Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug ge-
mäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 4, ge-
kennzeichnet durch ein Wetterzustandserfassungs-
mittel (6) zur Erfassung des Wetters in einem Um-
gebungsbereich des Fahrzeuges, wobei das Leucht-
steuermittel (5) Leuchten (7, 8, 9, 10) anschaltet, um
eine Markierungslinie auf einer Straße und/oder ei-
ner Straßenschulter zu beleuchten, wenn das Leucht-
steuermittel (5) ein Signal vom ein Wetterzustands-
erfassungsmittel (6) empfängt und anhand eines Si-
gnals einen Wetterwechsel feststellt, der die Sichtver-
hältnisse verschlechtert.

6.  Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug nach
zumindest einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Leuchtbereich vorgesehen ist,
der in eine Mehrzahl von Blöcken aufgeteilt ist, wobei
die Leuchten (7, 8, 9, 10) voneinander unterschiedli-
che Leuchtrichtungen aufweisen, um einen jeden der
Blöcke jeweils einzeln auszuleuchten.

7.  Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug nach
zumindest einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Mehrzahl von Leuchten um-
fasst:
– eine Hauptleuchte zum Leuchten in eine Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs,
– eine Nebenleuchte mit einem Leuchtbereich zum
Beleuchten einer Markierungslinie auf der Straße
und/oder einer Straßenschulter,
– eine seitwärts gerichtete Leuchte mit einem Leucht-
bereich, der sich von schräg vorne bezüglich des
Fahrzeugs bis zu dessen Seite erstreckt, und
– eine Hilfsleuchte mit einem Leuchtbereich, der
sich zwischen den Leuchtbereichen der Nebenleuch-
te und der seitwärts gerichtete Leuchte erstreckt.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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