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(57) Abstract: The invention relates to a
method for influencing an Illumination scene
in front of a vehicle (300), wherein the
method comprises a step of reading in (102)
Information regarding a position of at least
one identified object and regarding a class of
the identified object. Furthermore, the method
comprises a step of assigning (104) an
Illumination region (312), which is related to
the position of the object, to an illuminance,
which is related to the class of the object, for
the Illumination region. And the method
comprises a step of adapting (106) the
Illumination scene taking into account the
Illumination region and the associated
illuminance.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung
betrifft ein Verfahren zum Beeinflussen einer
Beleuchtungsszene vor einem Fahrzeug (300),
wobei das Verfahren einen Schritt des
Einlesens (102) einer Information über eine

3 Position zumindest eines erkannten Objekts
und über eine Klasse des erkannten Objekts
umfasst. Weiterhin umfasst das Verfahren
einen Schritt des Zuordnens (104) eines auf

die Position des Objekts bezogenen Beleuchtungsbereichs (3 12) mit einer
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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auf die Klasse des Objekts bezogenen Beleuchtungsstärke für den Beleuchtungsbereich. Und das Verfahren umfasst einen Schritt
des Anpassens (106) der Beleuchtungsszene unter Berücksichtigung des Beleuchtungsbereichs und der zugehörigen
Beleuchtungsstärke.



Beschreibung

Titel

Verfahren und Steuergerät zum Beeinflussen einer Beleuchtungsszene vor e i

nem Fahrzeug

Stand der Technik

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Beeinflussen einer

Beleuchtungsszene vor einem Fahrzeug, auf ein entsprechendes Steuergerät

sowie auf ein entsprechendes Computerprogrammprodukt gemäß den Hauptan

sprüchen.

Bei einer herkömmlichen Lichtsteuerung kann eine Lichtverteilung vor einem

Fahrzeug entweder manuell oder automatisch zwischen z.B. Abblendlicht und

Fernlicht umgeschaltet werden. Dadurch kann eine Strahlform des von dem

Fahrzeug ausgesandten Lichts zwischen verschiedenen Zuständen verändert

werden. Mit dem Abblendlicht wird eine asymmetrische Fläche vor dem Fahr

zeug ausgeleuchtet. Ein rechter Rand der ausgeleuchteten Fläche wird bei

Rechtsverkehr von den Scheinwerfern über eine größere Entfernung vor dem

Fahrzeug erhellt, als ein linker Rand der ausgeleuchteten Fläche. Das ausge

sandte Licht ist stark gebündelt und weist eine stark ausgeprägte Hell-

Dunkelgrenze an einer straßenabgewandten Kante des Lichtkegels auf. Bei

Fernlicht wird von den Scheinwerfern ein weniger stark abgegrenzter Lichtkegel

abgestrahlt. Der Lichtkegel des Fernlichts erhellt einen größeren Anteil eines

Fahrersichtfelds als das Abblendlicht. Zur Vermeidung einer Blendung von G e

genverkehr kann ein Winkel der Lichtkegel, insbesondere des Abblendlichts an

eine Beladungssituation des Fahrzeugs angepasst werden. Dazu können die

Scheinwerfer oder Teile davon manuell oder motorisch in einem Höhenwinkel

verstellt werden. Dadurch verändert sich eine Leuchtweite des Abblendlichts.

Manche Scheinwerfer sind mit einem Seitenwinkel an einen Lenkwinkel des



Fahrzeugs gekoppelt, um bei einem Lenkeinschlag mit den Scheinwerfern in eine

Kurve leuchten zu können. Dabei wird der gesamte Strahl geschwenkt.

In der DE 10 2007 034 196 A 1 wird ein Verfahren für die Spurerfassung mit ei-

nem ein Sensorsystem zur Spurerkennung umfassenden Fahrerassistenzsystem

eines Fahrzeugs offenbart, bei dem mit dem Sensorsystem für Spurerkennung in

einem vor dem Fahrzeug liegenden Bereich eines Verkehrsraums Fahrspurmar

kierungen repräsentierende Messpunkte erfasst werden. Auf Basis eines Refe

renzmodells wird eine ideale Anzahl von Messpunkten MP ermittelt. Aus einem

Vergleich zwischen der Anzahl der tatsächlich erfassten Messpunkte und der

idealen Anzahl von Messpunkten wird ein Plausibilitätsmaß der Vorausschauwei

te bestimmt.

Offenbarung der Erfindung

Vor diesem Hintergrund wird mit der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum

Beeinflussen einer Beleuchtungsszene vor einem Fahrzeug, weiterhin ein Steu

ergerät zum Beeinflussen einer Beleuchtungsszene vor einem Fahrzeug, das

dieses Verfahren verwendet sowie schließlich ein entsprechendes Computerpro-

grammprodukt gemäß den Hauptansprüchen vorgestellt. Vorteilhafte Ausgestal

tungen ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprüchen und der nachfolgenden

Beschreibung.

Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass in Fahrzeugen vermehrt eine O b

jekterkennung und Objektklassifizierung angewandt wird, um Informationen über

ein Fahrzeugumfeld zu erhalten. Bei einem Ausleuchten eines Sichtbereichs vor

dem Fahrzeug unter Verwendung von adaptiven Scheinwerfern können die ge

wonnenen Informationen verwendet werden, um Bereiche erkannter und klassif i

zierter Objekte bedarfsgerecht und klassenabhängig anzustrahlen. Beispielswei

se kann zur Vermeidung einer Eigenblendung des Fahrzeuglenkers an, als re

flektierend klassifizierten Objekten eine Beleuchtungsintensität durch die

Scheinwerfer in Bereichen um die betroffenen Objekte reduziert werden. Ebenso

kann zur Vermeidung einer Blendung von, als „andere Verkehrsteilnehmer" klas

sifizierten Objekten eine Beleuchtungsintensität durch die Scheinwerfer in Bere i

chen um die betroffenen Objekte reduziert werden.



Vorteilhafterweise kann so über den ganzen Sichtbereich gesehen ein hohes Be

leuchtungsniveau erreicht werden, das bei erkannten und klassifizierten Objekten

entsprechend einer Klasse eines Objekts zielgerichtet angepasst wird. Dadurch

kann eine Eigensicht für den Fahrzeuglenker verbessert werden und Gefähr-

dungspotentiale durch den Fahrzeuglenker schneller wahrgenommen werden.

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zum Beeinflussen einer Beleuch

tungsszene vor einem Fahrzeug, wobei das Verfahren einen Schritt des Einle

sens einer Information über eine Position zumindest eines erkannten Objekts und

über eine Klasse des erkannten Objekts umfasst. Weiterhin umfasst das Verfah

ren einen Schritt des Zuordnens eines auf die Position des Objekts bezogenen

Beleuchtungsbereichs mit einer auf die Klasse des Objekts bezogenen Beleuch

tungsstärke für den Beleuchtungsbereich. Und das Verfahren umfasst einen

Schritt des Anpassens der Beleuchtungsszene unter Berücksichtigung des Be-

leuchtungsbereichs und der zugehörigen Beleuchtungsstärke.

Die vorliegende Erfindung schafft ferner ein Steuergerät, zum Beeinflussen einer

Beleuchtungsszene vor einem Fahrzeug, wobei das Steuergerät oder Informati

onssystem eine Einrichtung zum Einlesen einer Information über eine Position

zumindest eines erkannten Objekts und über eine Klasse des erkannten Objekts

aufweist. Und das Steuergerät oder Informationssystem weist eine Einrichtung

zum Zuordnen eines auf die Position des Objekts bezogenen Beleuchtungsbe

reichs mit einer auf die Klasse des Objekts bezogenen Beleuchtungsstärke für

den Beleuchtungsbereich auf. Weiterhin weist das Steuergerät oder Informati-

onssystem eine Einrichtung zum Anpassen der Beleuchtungsszene unter Be

rücksichtigung des Beleuchtungsbereichs und der zugehörigen Beleuchtungs

stärke auf.

Unter einer Beleuchtungsszene kann eine an eine Fahrsituation oder einen Fahr-

zeugort angepasste und hinterlegte Einstellung für eine Fahrzeugbeleuchtungs

anlage, insbesondere zumindest eines Frontscheinwerfers verstanden werden.

Beleuchtungsszenen können beispielsweise mit selbsterklärenden Namen, wie

Fernlicht oder Kreuzungslicht oder Kurvenlicht bezeichnet werden. Ein Objekt

kann ein Gegenstand, wie beispielsweise ein anderes Fahrzeug, eine Straßen-

ausstattung, ein Tier, einen Fußgänger, einen Fahrradfahrer, ein Schlagloch oder

auch Nebel sein. Eine Klasse kann eine Kategorie sein, die einem Objekt auf-



grund eines oder mehrerer Unterscheidungskriterien zugeordnet wird. Beispiels

weise können Klassen bei Fahrzeugen nach einer Fahrerposition bzw. einer ge

schätzten Augenhöhe des Fahrers über der Fahrbahn unterschieden werden.

Beispielsweise können Klassen bei Straßenausstattung Verkehrsbeschilderung,

Fahrbahnmarkierung, Wegweisung, Leiteinrichtung, Signalisierung und Beleuch

tung sein. Die Klassen können weiter unterteilt sein. Ein Beleuchtungsbereich

kann eines oder mehrere der Objekte ganz oder teilweise umfassen. Der Be

leuchtungsbereich kann auch einen Ausschnitt oder Teilbereich des Objekts um

fassen. Beispielsweise kann der Beleuchtungsbereich eines Verkehrsschilds eine

Informationsfläche des Verkehrsschildes umfassen und eine Befestigung des

Schilds nicht umfassen. Beispielsweise kann der Beleuchtungsbereich bei einem

Fahrzeug eine Bodenfläche um das Fahrzeug und einen bodennahen Teilbereich

des Fahrzeugs umfassen. Unter einer Beleuchtungsstärke kann eine auf den Be

leuchtungsbereich auftreffende Lichtstärke pro Fläche verstanden werden.

Entsprechend einerweiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann

im Schritt des Einlesens eine Größe des bekannten Objekts eingelesen werden,

und im Schritt des Zuordnens der Beleuchtungsbereich ferner unter Berücksich

tigung der Größe des Objekts zugeordnet werden. Unter einer Größe eines Ob-

jekts kann eine projizierte Ausdehnung aus einer Fahrzeugperspektive heraus

verstanden werden. Durch eine Berücksichtigung der Größe kann der Beleuch

tungsbereich besser auf eine tatsächlich vom Fahrzeug aus wahrnehmbare G e

stalt des Objekts angepasst werden.

In einerweiteren Ausführungsform kann im Schritt des Zuordnens eine auf die

Klasse des Objekts bezogene Beleuchtungsdauer zugeordnet werden, und im

Schritt des Anpassens die Beleuchtungsszene ferner unter Berücksichtigung der

Beleuchtungsdauer angepasst werden. Unter einer Beleuchtungsdauer kann e i

ne Haltezeit nach einer Veränderung des Objekts verstanden werden. Beispiels-

weise kann ansprechend auf eine Erkennung von Wld vor dem Fahrzeug, insbe

sondere am Fahrbahnrand eine Stelle, an der das Wld erkannt worden ist länger

ausgeleuchtet werden, als sich das Wild an der Stelle befindet, da beispielsweise

ein weiteres Tier an der gleichen Stelle auftauchen könnte. Oder ein Verkehrs

schild wird kurzzeitig verdeckt, befindet sich aber immer noch an derselben Stel-

le. Dann kann die Stelle weiter beleuchtet bleiben, obwohl das Verkehrsschild

gerade nicht sichtbar ist. Ebenso kann eine Aufmerksamkeitsdauer als Beleuch-



tungsdauer verwendet werden, wenn eine Ausleuchtung eines Objekts nicht bis

zu einem Passieren des Objekts mit dem Fahrzeug notwendig ist. Beispielsweise

ist eine Hervorhebung von Wegweisern, die nicht in Zusammenhang mit einer

geplanten Route für das Fahrzeug stehen für eine kurze Zeitspanne nur als

Orientierungshilfe sinnvoll. Die Aufmerksamkeit des Fahrers soll nicht von der e i

genen Fahraufgabe abgelenkt werden.

In einer zusätzlichen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann im

Schritt des Einlesens ferner ein vor dem Fahrzeug erkannter Fahrbahnverlauf

eingelesen werden, und im Schritt des Zuordnens ein Fahrbahnbeleuchtungsbe

reich und eine Fahrbahnbeleuchtungsstärke auf den Fahrbahnverlauf ausgerich

tet werden, wobei die Fahrbahnbeleuchtungsstärke insbesondere für einen

Randbereich des Fahrbahnbeleuchtungsbereichs gegenüber einer Grundbe

leuchtungsstärke der Beleuchtungsszene erhöht wird. Unter einem Fahrbahnver-

lauf kann ein vor dem Fahrzeug befindlicher und zeitnah zu befahrender Stra

ßenabschnitt verstanden werden. Der Fahrbahnverlauf kann durch eine Auswer

tung von beispielsweise Leiteinrichtung und/oder Fahrbahnmarkierung erkannt

werden. Ein Fahrbahnbeleuchtungsbereich kann den Straßenabschnitt oder Teile

davon umfassen. Ebenso kann der Fahrbahnbeleuchtungsbereich zumindest ei-

nen angrenzenden Randbereich wie einen Fahrbahnrand umfassen. Eine Fahr

bahnbeleuchtungsstärke kann eine hohe Lichtstärke sein, da in der Regel die

Fahrbahn aus einem dunklen Material aufgebaut ist und wenig Licht zurückwirft.

Eine Grundbeleuchtungsstärke kann eine in der Beleuchtungsszene hinterlegte

Beleuchtungsstärke für den jeweiligen Bereich sein. Der Randbereich kann be-

sonders hervorgehoben werden, um beispielsweise Gefahrenstellen besonders

frühzeitig erkennen zu können. Durch eine vorauseilende Fahrbahnerkennung

und eine vorauseilende Fahrbahnbeleuchtung kann beispielsweise eine Kurve

bereits ausgeleuchtet werden, wenn das Fahrzeug einen Anfang der Kurve noch

gar nicht erreicht hat.

Gemäß einerweiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann a n

sprechend auf ein Erkennen eines retroreflektierenden Objekts vor dem Fahr

zeug, dem retroreflektierenden Objekt im Schritt des Zuordnens ein Beleuch

tungsbereich mit einer angepassten Beleuchtungsstärke, insbesondere einer ge-

genüber einer Grundbeleuchtungsstärke der Beleuchtungsszene reduzierten Be

leuchtungsstärke zugeordnet werden. Unter einem retroreflektierenden Objekt



kann beispielsweise ein Rückstrahler oder ein Katzenauge oder ein reflektierend

gestaltetes Objekt, wie ein Verkehrsschild verstanden werden. Ebenso kann da

runter ein reflektierendes Objekt mit einer zufälligen Reflektivität, beispielsweise

eine orthogonal zu einfallendem Licht ausgerichtete Fensterfläche verstanden

werden. Aufgrund eines großen Lichtausstoßes bzw. einer hohen Beleuchtungs

intensität von leistungsstarken Frontscheinwerfern besteht ein hohes Eigenblen-

dungspotential bei einer Beleuchtung des retroreflektierenden Objekts mit voller

Lichtstärke. Dadurch kann die Dunkeladaption des Fahrers stark gestört werden.

Durch eine Beleuchtung beispielsweise von Verkehrs- und Hinweisschildern mit

einer an Umgebungsbedingungen, speziell einer Umgebungshelligkeit angepass-

ten Lichtstärke kann eine Erkennbarkeit gewährleistet werden, ohne den Fahrer

zu blenden. So kann beispielsweise bei zunehmender Dunkelheit die Beleuch

tungsstärke für das Objekt entsprechend reduziert werden, um einen gleichblei

benden Helligkeitskontrast zum Hintergrund zu erreichen.

Ferner kann auch ansprechend auf ein Erkennen eines überholenden Fahr

zeugs, dem überholenden Fahrzeug im Schritt des Zuordnens ein Beleuchtungs

bereich mit einer angepassten Beleuchtungsstärke, insbesondere einer gegen

über einer Grundbeleuchtungsstärke der Beleuchtungsszene reduzierte Beleuch-

tungsstärke zugeordnet werden. Unter einem überholenden Fahrzeug kann ein

Fahrzeug verstanden werden, das mit einer (beispielsweise positiven) Differenz

geschwindigkeit an dem eigenen Fahrzeug vorbeifährt. Wenn das überholende

Fahrzeug und dessen Fahrer dabei in von dem Lichtkegel beispielsweise des

Fernlichts angestrahlt wird, wird der Fahrer des überholenden Fahrzeugs stark

geblendet. Um das zu verhindern kann das Fahrzeug und Flächen, die direkt den

Lichtkegel auf das Fahrzeug und den Fahrer lenken mit einer geringeren Intensi

tät angestrahlt werden. Dadurch kann ebenso der Schlagschatten des überho

lenden Fahrzeugs weniger ausgeprägt sein und so eine weitere Irritation des

Fahrers des überholenden Fahrzeugs vermieden werden. Davon nicht betroffene

Bereiche können weiterhin mit der Grundbeleuchtungsstärke angestrahlt werden.

In einer zusätzlichen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann anspre

chend auf ein Erkennen eines Fahrzeugs mit hoher Fahrerposition, dem Fahr

zeug mit hoher Fahrerposition im Schritt des Zuordnens ein Beleuchtungsbereich

mit einer angepassten Hell-Dunkel-Grenze, insbesondere einer gegenüber einer

Hell-Dunkel-Grenze der Beleuchtungsszene (beispielsweise räumlich) erhöhten



Hell-Dunkel-Grenze zugeordnet werden, und/oder ansprechend auf ein Erkennen

eines Fahrzeugs mit niedriger Fahrerposition, dem Fahrzeug mit niedriger Fah

rerposition im Schritt des Zuordnens ein Beleuchtungsbereich mit einer ange-

passten Hell-Dunkel-Grenze, insbesondere einer gegenüber einer Hell-Dunkel-

Grenze der Beleuchtungsszene (beispielsweise räumlich) abgesenkten Hell-

Dunkel-Grenze zugeordnet werden. Ein Fahrzeug mit einer hohen Fahrerposition

kann einen Fahrerplatz mit einem großen Abstand zur Fahrbahn aufweisen, ein

Fahrzeug mit einer niedrigen Fahrerposition kann einen Fahrerplatz mit einem

kleinen Abstand zur Fahrbahn aufweisen. Beispielsweise kann ein Fahrzeug mit

hoher Fahrerposition ein LKW oder Bus sein. Ein Fahrzeug mit einer niedrigen

Fahrerposition kann beispielsweise ein Sportwagen, ein Motorrad oder ein

Liegerad sein. Unter einer Hell- Dunkel- Grenze kann eine Schattengrenze ver

standen werden. Die Hell-Dunkel-Grenze trennt einen von einer Lichtquelle be

leuchteten Bereich oder den Lichtkegel von einem direkt daran angrenzenden,

nicht von der Lichtquelle beleuchteten Bereich. Im betrachteten Fall ist die Hell-

Dunkel-Grenze als die obere, fahrbahnabgewandte Grenze zwischen einem

Scheinwerferstrahl und einem nicht vom Scheinwerferstrahl beleuchteten Bereich

zu verstehen. Beispielsweise kann ein LKW mit einer höheren Hell-Dunkel-

Grenze angestrahlt werden ohne den Fahrer zu blenden, als ein PKW oder eine

Limousine. Der PKW oder die Limousine kann mit einer höheren Hell-Dunkel-

Grenze angestrahlt werden ohne den Fahrer zu blenden, als beispielsweise ein

Motorrad oder ein Liegerad.

Die vorliegende Erfindung schafft ferner ein Steuergerät, das ausgebildet ist, um

die Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens in entsprechenden Einrichtun

gen durchzuführen bzw. umzusetzen. Auch durch diese Ausführungsvariante der

Erfindung in Form eines Steuergeräts kann die der Erfindung zugrunde liegende

Aufgabe schnell und effizient gelöst werden.

Unter einem Steuergerät kann vorliegend ein elektrisches Gerät verstanden w er

den, das Sensorsignale verarbeitet und in Abhängigkeit davon Steuersignale

ausgibt. Das Steuergerät kann eine Schnittstelle aufweisen, die hard- und/oder

softwaremäßig ausgebildet sein kann. Bei einer hardwaremäßigen Ausbildung

können die Schnittstellen beispielsweise Teil eines sogenannten System-ASICs

sein, der verschiedenste Funktionen des Steuergeräts beinhaltet. Es ist jedoch

auch möglich, dass die Schnittstellen eigene, integrierte Schaltkreise sind oder



zumindest teilweise aus diskreten Bauelementen bestehen. Bei einer software

mäßigen Ausbildung können die Schnittstellen Softwaremodule sein, die be i

spielsweise auf einem Mikrocontroller neben anderen Softwaremodulen vorhan

den sind.

Von Vorteil ist auch ein Computerprogrammprodukt mit Programmcode, der auf

einem maschinenlesbaren Träger wie einem Halbleiterspeicher, einem Festplat

tenspeicher oder einem optischen Speicher gespeichert sein kann und zur

Durchführung des Verfahrens nach einer der vorstehend beschriebenen Ausfüh-

rungsformen verwendet wird, wenn das Programm auf einem, einem Computer

entsprechenden Gerät ausgeführt wird.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der beigefügten Zeichnungen beispiel

haft näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Beeinflussen einer Beleuch

tungsszene vor einem Fahrzeug gemäß einem Ausführungsbeispiel der

vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Steuergeräts zum Beeinflussen einer Beleuch

tungsszene vor einem Fahrzeug gemäß einem Ausführungsbeispiel der

vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 eine Darstellung mehrerer Beispiele des Beeinflussens einer Beleuch-

tungsszene vor einem Fahrzeug gemäß Ausführungsbeispielen der vor

liegenden Erfindung;

Fig. 4 eine Darstellung einer Anpassung einer Beleuchtungsszene vor einem

Fahrzeug durch ein Verfahren gemäß einem Ausführungsbeispiel der

vorliegenden Erfindung; und

Fig. 5 eine weitere Darstellung einer Anpassung einerweiteren Beleuchtungs

szene vor einem Fahrzeug durch ein Verfahren gemäß einem Ausfüh

rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.



In der nachfolgenden Beschreibung von günstigen Ausführungsbeispielen der

vorliegenden Erfindung werden für die in den verschiedenen Figuren dargestell

ten und ähnlich wirkenden Elementen gleiche oder ähnliche Bezugszeichen ver

wendet, wobei auf eine wiederholte Beschreibung dieser Elemente verzichtet

wird.

Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Beeinflussen einer Be

leuchtungsszene vor einem Fahrzeug gemäß einem Ausführungsbeispiel der

vorliegenden Erfindung. Das Verfahren weist einen Schritt 102 des Einlesens, e i

nen Schritt 104 des Zuordnens sowie einen Schritt 106 des Anpassens auf. Im

Schritt 102 wird eine Information über eine Position und eine Klasse eines e r

kannten Objekts vor dem Fahrzeug eingelesen. Die Information kann von einem

Kamerabasierten Erkennungssystem geliefert werden. Die Information kann auch

von einer anderen Objekterkennungseinrichtung geliefert werden. Im Schritt 104

wird dem erkannten Objekt oder den erkannten Objekten je ein Beleuchtungsbe

reich und eine Beleuchtungsstärke zugeordnet. Der Beleuchtungsbereich wird in

Abhängigkeit von der Position des Objekts zugeordnet. Die Beleuchtungsstärke

des Beleuchtungsbereichs wird in Abhängigkeit von der Klasse des Objekts im

Beleuchtungsbereich zugeordnet. Der Beleuchtungsbereich kann auf einen Teil

bereich des Objekts beschränkt sein. Die Beleuchtungsstärke kann abhängig von

einem Vergleich einer mit der Klasse festgelegten Soll-Beleuchtungsstärke z u

geordnet werden. Im Schritt 106 wird die Beleuchtungsszene mit der oder den

zuvor zugeordneten Beleuchtungsbereichen und Beleuchtungsstärken ergänzt

oder abgeändert und in den Beleuchtungsbereichen ein Lichtstrom gegenüber

einem Grundlichtstrom der Beleuchtungsszene erhöht oder verringert.

Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild eines Steuergeräts zum Beeinflussen einer Be

leuchtungsszene vor einem Fahrzeug gemäß einem Ausführungsbeispiel der

vorliegenden Erfindung. Das Steuergerät 200 weist eine Einrichtung zum Einle-

sen 202, eine Einrichtung zum Zuordnen 204 sowie eine Einrichtung zum Anpas

sen 206 auf. Die Einrichtung 202 zum Einlesen liest eine Information über eine

Position und eine Klasse eines erkannten Objekts vor dem Fahrzeug ein. Die

Einrichtung 204 zum Zuordnen ordnet dem erkannten Objekt oder den erkannten

Objekten je ein Beleuchtungsbereich und eine Beleuchtungsstärke zu. Der Be-

leuchtungsbereich wird in Abhängigkeit von der Position des Objekts zugeordnet.

Die Beleuchtungsstärke des Beleuchtungsbereichs wird in Abhängigkeit von der



Klasse des Objekts im Beleuchtungsbereich zugeordnet. Die Einrichtung 206

zum Anpassen liest eine Beleuchtungsszene ein und passt die Beleuchtungs

szene mit der oder den zuvor zugeordneten Beleuchtungsbereichen und Be

leuchtungsstärken an. Die angepasste Beleuchtungsszene wird ausgegeben.

Fig. 3 zeigt eine Darstellung mehrerer Beispiele des Beeinflussens einer Be

leuchtungsszene vor einem Fahrzeug gemäß Ausführungsbeispielen der vorlie

genden Erfindung. Ein Fahrzeug 300 fährt auf einer Straße 302. Die Straße 302

weist in einem Bereich in dem sich das Fahrzeug 300 befindet einen geraden

Abschnitt auf. In Fahrtrichtung des Fahrzeugs 300 anschließend an den geraden

Abschnitt weist die Straße 302 eine Linkskurve auf. Die Straße 302 weist eine

Fahrbahnmarkierung 304 und Leiteinrichtungen 306 auf. Die Fahrbahnmarkie

rung 304 ist als unterbrochene Linie in der Mitte der Straße 302 ausgeführt. Die

Leiteinrichtungen 306 sind als Leitpfosten 306 mit Reflektoren ausgeführt und

sind paarweise in regelmäßigen Abständen rechts und links der Straße 302 a n

geordnet. Das Fahrzeug 300 weist ein Steuergerät 200 zum Beeinflussen einer

Beleuchtungsszene vor einem Fahrzeug und zwei adaptive Frontscheinwerfer

308 auf. Das Fahrzeug 300 erfasst mit einer Erfassungseinrichtung 310 zumin

dest ein Fahrzeugumfeld vor dem Fahrzeug 300. Die Erfassungseinrichtung 310

erkennt eine Position von Objekten im Fahrzeugumfeld und ordnet die Objekte in

hinterlegte Klassen ein. Das Steuergerät 200 kann auf die Positionen und Klas

sen der erkannten Objekte zugreifen. Die Erfassungseinrichtung 310 erfasst w ei

terhin einen Straßenverlauf vor dem Fahrzeug 300. Das Steuergerät 200 kann

ebenfalls auf den erfassten Straßenverlauf zugreifen. Aufgrund des Straßenver-

laufs ordnet das Steuergerät 200 der Straße 302 vor dem Fahrzeug einen Fahr

bahnbeleuchtungsbereich 312 und eine Fahrbahnbeleuchtungsstärke zu. Der

Fahrbahnbeleuchtungsbereich 312 beinhaltet den Straßenverlauf vor dem Fahr

zeug 300 und beidseitig einen Randbereich. Damit weist der Fahrbahnbeleuch

tungsbereich 312 eine entsprechend der Linkskurve der Straße 302 gebogene

Form auf. Das Steuergerät 200 passt eine fahrsituationsbedingte Beleuchtungs

szene mit dem Fahrbahnbeleuchtungsbereich 312 und der zugehörigen Fahr

bahnbeleuchtungsstärke an. Hier wird besonders der Randbereich, in dem sich

die Leitpfosten 306 befinden heller erleuchtet, um Gefahren frühzeitig erkennen

zu können. Dadurch werfen die Reflektoren an den Leitpfosten 306 verstärkt

Licht von den Scheinwerfern 308 zurück zum Fahrzeug 300. Übersteigt das z u

rückgeworfene Licht einen vorbestimmten, umgebungshelligkeitsabhängigen



Schwellenwert, so reduziert das Steuergerät 200 die Beleuchtung der Leitpfosten

306 bis der Schwellenwert nicht mehr überschritten wird. Die Leitpfosten können

also als Beleuchtungsbereich angesehen werden, für die die Beleuchtungsstärke

angepasst, insbesondere reduziert wird. Am Ende der Linkskurve befindet sich

ein großes reflektierendes Schild 314 in Form einer Schilderbrücke. Da der Fahr

bahnbeleuchtungsbereich 312 bereits das Schild 314 einschließt wird viel Licht

vom Schild 314 zum Fahrzeug 300 zurückgeworfen. Auch hier reduziert das

Steuergerät 200 die Lichtmenge in einem Bereich, in dem sich das Schild befin

det, bis der Schwellenwert in diesem Bereich nicht mehr überschritten wird, um

eine Blendung zu reduzieren oder zu verhindern. In der Linkskurve befindet sich

ein entgegenkommendes Fahrzeug 316 und wird bereits vom Fahrbahnbeleuch

tungsbereich 312 eingeschlossen, so dass die Scheinwerfer 308 das Fahrzeug

316 beleuchten. Aufgrund einer Einordnung des Fahrzeugs 316 in eine Klasse,

wie PKW oder LKW wird im Steuergerät 200 eine Hell-Dunkel-Grenze in einem

Bereich um das Fahrzeug 316 so angepasst, dass der Fahrer des Fahrzeugs

316 von den Scheinwerfern 308 nicht oder nur in akzeptablem Rahmen geblen

detwird. Dabei wird eine Höhe der Hell-Dunkel-Grenze entsprechend einer h in

terlegten Sitzhöhe der Klasse des Fahrzeugs 316 über der Fahrbahn 302 zuge

ordnet.

Die Figuren 4 und 5 zeigen eine Darstellungen von Anpassungen einer Beleuch

tungsszene vor einem Fahrzeug durch ein Verfahren gemäß einem Ausfüh

rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Aufbauend auf eine Lichtsteuerung auf

Basis eines geschätzten Vertikal- und Horizontalwinkels und/oder Winkelbereichs

eines regelrelevanten Objektes bzw. auf Basis einer geschätzten Entfernung ist

eine merkmalsbasierte Lichtsteuerung gezeigt. Für eine videobasierte Lichtsteue

rung im Fahrzeug ist es neben den oben genannten Merkmalen von Interesse,

den Typ der detektierten Lichtobjekte oder Objekte vor dem Fahrzeug genauer

zu kennen. Dadurch ist es möglich, in speziellen Situationen, wie bei Straßenbe-

leuchtung, bei Verkehrsschildern usw., bzw. bei definierten Fahrzeugklassen, wie

PKW, LKW, Motorrad, Fahrrad usw., die Lichtsteuerung entsprechend zu opt i

mieren. Als zu optimierendes Kriterium soll hier nicht nur die Lichtverteilung

selbst verstanden werden, sondern beispielsweise auch mögliche positive und

negative Entprellzeiten und/oder die einzustellenden vertikalen Verstellwinkel

bzw. horizontalen Schwenkwinkel insbesondere in Teilbereichen der auszuleuch

tenden Beleuchtungsszene. Die Ausnutzung der Informationen über den konkre-



ten Typ eines klassifizierten Objektes, speziell klassifizierter Infrastruktur kann

bei der Verwendung von günstigerweise getrennt ansteuerbaren Scheinwerfern

bzw. Scheinwerfermodulen z.B. LED-Segmente, genutzt werden um eine situati

ve, optimale Ausleuchtung der Fahrbahn inklusive der Infrastruktur zu gew ähr

leisten.

Durch die Ausnutzung dieser Zusatzinformation ist es z.B. möglich, Verkehrszei

chen und/oder Hinweiszeichen bewusst anzuleuchten bzw. basierend auf zusätz

lichen Merkmalen wie vorzugsweise der Größe des Zeichens oder einer ge

schätzten Reflektivität die aktive Beleuchtung zu unterbinden oder zu verringern,

um eine mögliche Eigenblendung zu verhindern. Nach Passieren z.B. eines ent

sprechenden Schildes kann ohne Entprellzeit wieder die vollständige Ausleuch

tung genutzt werden.

Entsprechend ist es möglich, bei einem klassifiziertem LKW-Scheinwerferpaar,

die Hell-Dunkel-Kante bei vorzugsweise einer gleitenden Leuchtweitenregelung

höher anzulegen und einen größeren Verstellwinkel zu nutzen als z.B. bei einem

PKW, wodurch der Bereich um den LKW für den Fahrer des Fahrzeugs besser

ausgeleuchtet wird, ohne den Fahrer des LKW zu blenden und dadurch eine hö

here Reichweite des Scheinwerferlichts erreicht wird.

Wrd ein überholendes Fahrzeug klassifiziert, kann beispielsweise bei Verw en

dung von günstigerweise getrennt ansteuerbaren Scheinwerfern ein optimiertes

Ausschalten bzw. Verändern der Ausleuchtcharakteristik realisiert werden. Damit

kann sowohl dem Fahrer als auch dem Fahrer des überholenden Fahrzeuges

möglichst lange die Ausleuchtung des nicht zwingend zu entblendenden Bere i

ches gewährleistet werden.

Sind Leitpfosten klassifiziert, kann die Lichtverteilung so eingestellt werden, dass

nur der Fahrbahnbereich inklusive des Randbereiches ausgeleuchtet wird, w o

durch z.B. Personen am Fahrbahnrand oder Fahrradfahrer nicht geblendet w er

den. Auf Basis der Leitpfosten lässt sich ein intelligentes „vorauseilendes" dyna

misches Kurvenlicht ansteuern, bei dem beispielsweise noch keine Einfahrt des

Fahrzeugs in die Kurve erfolgt ist und dennoch die Scheinwerfer des Fahrzeugs

dem Straßenverlauf folgend geschwenkt werden können.



Mögliche Klassifikationsklassen oder Unterscheidungsmerkmale für die oben ge

nannten Lichtobjekte sind beispielsweise ein singulärer Scheinwerfer und/oder

eine Rückleuchte, ein Scheinwerferpaar und/oder Rückleuchtenpaar eines PKW,

ein Scheinwerferpaar und/oder Rückleuchtenpaar eines LKW, ein überholendes

Fahrzeug, Positionsleuchten eines Fahrzeugs, Straßenlaternen oder Straßenbe

leuchtung, Verkehrszeichen oder Wechselverkehrszeichen, Leitpfosten, Boden

reflexion, Reflexionen an Leitplanken u.ä..

Fig. 4 zeigt reflektierende Leitpfosten 306, die den gekrümmten Straßenverlauf

markieren. Eine Straße 302 vor einem Fahrzeug verläuft in einer Rechtskurve.

Mit zunehmendem Abstand vor dem Fahrzeug wird eine Beleuchtungsstärke ge

ringer. Zwischen dem zweiten Leitpfosten 306 und dem dritten Leitpfosten 306 ist

eine Straßenmarkierung 304 nicht mehr erkennbar. Ein rechtes Bankett 402 ist

bereits bei dem ersten Leitpfosten 306 nicht mehr erkennbar. Um die Straße 302

besser auszuleuchten wird entlang der reflektierenden Leitpfosten 306 ein Fahr

bahnbeleuchtungsbereich definiert, und als Attribut mit einer Fahrbahnbeleuch

tungsstärke ausgestattet. Daraufhin werden die Scheinwerfer des Fahrzeugs so

beeinflusst, dass der Fahrbahnbeleuchtungsbereich ausgeleuchtet wird. Dadurch

wird die Straße 302 für einen Fahrer des Fahrzeugs weiter vor dem Fahrzeug

sichtbar. Diese Lichtsteuerung erfolgt unabhängig von Lenkbefehlen des Fahrers

und/oder wirkenden Querbeschleunigungen. Der Fahrbahnbeleuchtungsbereich

wird basierend auf einem vor dem Fahrzeug erkannten Fahrbahnverlauf ausge

richtet.

Fig. 5 zeigt ebenfalls eine Straße 402 mit Fahrbahnmarkierung 304. Die Straße

402 verläuft in einer Rechtskurve vor dem Fahrzeug und wird mit zunehmendem

Abstand vor dem Fahrzeug weniger ausgeleuchtet. Am rechten Fahrbahnrand ist

ein Verkehrszeichen 314 erkennbar. Die Lichtsteuerung des Fahrzeugs verhin

dert ein Anleuchten des Verkehrsschilds 314 mit voller Leuchtkraft um eine Blen-

dung des Fahrers zu reduzieren oder zu verhindern. Ein Nahbereich vor dem

Fahrzeug wird aufgrund von Schäden der Straße 302 stärker ausgeleuchtet. Die

Lichtsteuerung hat damit auf eine Gefahrenklasse der Fahrbahnschäden reagiert

und hebt die Schäden mit einer hohen Beleuchtungsintensität hervor. Ein rechtes

Bankett 402 ist dagegen als ungefährlich erkannt und wird nur mit einer Grund-

lichtstärke angestrahlt.



Die beschriebenen und in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele sind nur

beispielhaft gewählt. Unterschiedliche Ausführungsbeispiele können vollständig

oder in Bezug auf einzelne Merkmale miteinander kombiniert werden. Auch kann

ein Ausführungsbeispiel durch Merkmale eines weiteren Ausführungsbeispiels

ergänzt werden.

Ferner können erfindungsgemäße Verfahrensschritte wiederholt sowie in einer

anderen als in der beschriebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine „und/oder" Verknüpfung zwischen einem

ersten Merkmal und einem zweiten Merkmal, so kann dies so gelesen werden,

dass das Ausführungsbeispiel gemäß einer Ausführungsform sowohl das erste

Merkmal als auch das zweite Merkmal und gemäß einerweiteren Ausführungs

form entweder nur das erste Merkmal oder nur das zweite Merkmal aufweist.



Verfahren zum Beeinflussen einer Beleuchtungsszene vor einem Fahrzeug

(300), wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Einlesen (102) einer Information über eine Position zumindest eines erkann

ten Objekts und über eine Klasse des erkannten Objekts;

Zuordnen (104) eines auf die Position des Objekts bezogenen Beleuch

tungsbereichs (312) mit einer auf die Klasse des Objekts bezogenen Be

leuchtungsstärke für den Beleuchtungsbereich; und

Anpassen (106) der Beleuchtungsszene unter Berücksichtigung des Be

leuchtungsbereichs und der zugehörigen Beleuchtungsstärke.

Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem im Schritt (102) des Einlesens eine

Größe des bekannten Objekts eingelesen wird, und im Schritt des Zuord

nens der Beleuchtungsbereich (312) ferner unter Berücksichtigung der G rö

ße des Objekts zugeordnet wird.

Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei dem im

Schritt (104) des Zuordnens eine auf die Klasse des Objekts bezogene Be

leuchtungsdauer zugeordnet wird, und im Schritt (106) des Anpassens die

Beleuchtungsszene ferner unter Berücksichtigung der Beleuchtungsdauer

angepasst wird.

Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei dem im

Schritt des Einlesens (102) ferner ein vor dem Fahrzeug (300) erkannter

Fahrbahnverlauf eingelesen wird, und im Schritt (104) des Zuordnens ein

Fahrbahnbeleuchtungsbereich (312) und eine Fahrbahnbeleuchtungsstärke

auf den Fahrbahnverlauf ausgerichtet werden, wobei die Fahrbahnbeleuch

tungsstärke insbesondere für einen Randbereich (402) des Fahrbahnbe-



leuchtungsbereichs (312) gegenüber einer Grundbeleuchtungsstärke der Be

leuchtungsszene erhöht wird.

Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei dem anspre

chend auf ein Erkennen eines retroreflektierenden Objekts (306, 314) vor

dem Fahrzeug (300), dem retroreflektierenden Objekt im Schritt (104) des

Zuordnens ein Beleuchtungsbereich (312) mit einer angepassten Beleuch

tungsstärke, insbesondere gegenüber einer Grundbeleuchtungsstärke der

Beleuchtungsszene reduzierten Beleuchtungsstärke zugeordnet wird.

Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei dem anspre

chend auf ein Erkennen eines überholenden Fahrzeugs, dem überholenden

Fahrzeug im Schritt (104) des Zuordnens ein Beleuchtungsbereich (312) mit

einer angepassten Beleuchtungsstärke insbesondere gegenüber einer

Grundbeleuchtungsstärke der Beleuchtungsszene reduzierten Beleuch

tungsstärke zugeordnet wird.

Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei dem anspre

chend auf ein Erkennen eines Fahrzeugs (316) mit hoher Fahrerposition,

dem Fahrzeug (316) mit hoher Fahrerposition im Schritt (104) des Zuord

nens ein Beleuchtungsbereich (312) mit einer angepassten Hell-Dunkel-

Grenze insbesondere einer gegenüber einer Hell-Dunkel-Grenze der Be

leuchtungsszene erhöhten Hell-Dunkel-Grenze zugeordnet wird, und/oder

bei dem ansprechend auf ein Erkennen eines Fahrzeugs (316) mit niedriger

Fahrerposition, dem Fahrzeug (316) mit niedriger Fahrerposition im Schritt

des Zuordnens ein Beleuchtungsbereich (312) mit einer angepassten Hell-

Dunkel-Grenze insbesondere einer gegenüber einer Hell-Dunkel-Grenze der

Beleuchtungsszene abgesenkten Hell-Dunkel-Grenze zugeordnet wird.

Steuergerät (200), zum Beeinflussen einer Beleuchtungsszene vor einem

Fahrzeug (300), wobei das Steuergerät / Informationssystem die folgenden

Merkmale aufweist:

eine Einrichtung (202) zum Einlesen einer Information über eine Position

zumindest eines erkannten Objekts und über eine Klasse des erkannten O b

jekts;



eine Einrichtung (204) zum Zuordnen eines auf die Position des Objekts be

zogenen Beleuchtungsbereichs (312) mit einer auf die Klasse des Objekts

bezogenen Beleuchtungsstärke für den Beleuchtungsbereich; und

eine Einrichtung (206) zum Anpassen der Beleuchtungsszene unter Berück

sichtigung des Beleuchtungsbereichs und der zugehörigen Beleuchtungs

stärke.

9 . Computer-Programmprodukt mit Programmcode zur Durchführung des Ver

fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , wenn das Programm auf einem

Steuergerät ausgeführt wird.
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