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(57) Zusammenfassung: Während des Umschaltens von
Lichtverteilungsmustern von einem ersten Lichtverteilungs-
muster in ein zweites Lichtverteilungsmuster, in einem Fall,
in dem eine Situation detektiert wird, bei der das erste Licht-
verteilungsmuster in ein drittes Lichtverteilungsmuster, das
sich von dem zweiten Lichtverteilungsmuster unterscheidet,
umgeschaltet werden muss, und beim Umschalten von dem
zweiten Lichtverteilungsmuster in das dritte Lichtverteilungs-
muster, in einem Fall, in dem unter den mehreren Teilbe-
reichen, welche das dritte Lichtverteilungsmuster aufbauen,
mehrere umschaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei de-
nen sich ein Aufwärtstrend der Lichtintensität in einen Ab-
wärtstrend ändert, steuert eine Steuereinheit eines Fahr-
zeugleuchtensystems den Betrieb von Licht emittierenden
Halbleitereinrichtungen, welche die mehreren umschalten-
den Teilbereiche beleuchten, so dass das Umschalten in
das dritte Lichtverteilungsmuster innerhalb einer bestimmten
Zeitdauer ausgeführt werden kann.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahr-
zeugleuchtensystem, das Lichtverteilungsmuster
entsprechend Situationen, die vor einem Fahrzeug
auftreten, oder entsprechend Fahrzuständen des
Fahrzeugs ausbildet.

STAND DER TECHNIK

[0002] In der Vergangenheit wurde ein Fahr-
zeugscheinwerfer vorgeschlagen, der eine Licht-
quelle verwendet, die mehrere, ausgerichtete
Licht emittierende Halbleitereinrichtungen verwendet
(JP-A-2013-54993). Dieser Fahrzeugscheinwerfer ist
aufgebaut, um Lichtverteilungsmuster auszubilden,
die bestimmte Bereiche vor dem Fahrzeug beleuch-
ten. Die Lichtverteilungsmuster werden jeweils aus
einer Zusammenstellung mehrerer Teilbereiche auf-
gebaut. Die Teilbereiche werden von den entspre-
chenden Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen
beleuchtet, wenn diese beleuchtet werden oder ein-
geschaltet sind. Somit werden die mehreren Licht
emittierenden Halbleitereinrichtungen individuell ge-
steuert, bezüglich des Ein- oder Ausschaltens, um
verschiedene Lichtverteilungsmuster auszubilden.

[0003] In einem Fall, in dem beispielsweise ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug in einem Teilbereich der
mehreren Teilbereiche detektiert wird, kann die Licht
emittierende Halbleitereinrichtung, die diesem be-
stimmten Teilbereich entspricht, gemäß diesem Auf-
bau ausgeschaltet werden, so dass der Teilbereich
in einen unbeleuchteten Zustand gebracht werden
kann, wodurch ein Blenden des Fahrens des voraus-
fahrenden Fahrzeugs vermindert werden kann.

[0004] Im Fall, dass Teilbereiche eines Lichtvertei-
lungsmusters beleuchtet oder unbeleuchtet sind, ist
eine bestimmte Umschaltdauer erforderlich, um das
Leuchten der Licht emittierenden Halbleitereinrich-
tung auf eine Zielhelligkeit zu bringen oder die Ein-
richtungen auszuschalten oder diese zu dimmen.
Wenngleich es verschiedene Wege zur Änderung der
Helligkeit gibt, ist eine der verfügbaren Ideen, die Hel-
ligkeit gemäß einem konstanten Verhältnis bzw. mit
einer konstanten Rate zu ändern, zu jeder Zeit, da
dadurch die Umschaltsteuerung der Lichtverteilungs-
muster und der Aufbau des Betriebsschaltkreises der
Licht emittierenden Einrichtungen vereinfacht werden
kann.

[0005] Allerdings ist die Zeit, die erforderlich ist, bis
die individuellen Bereiche ihre Zielhelligkeiten errei-
chen (die Umschaltzeit), im Fall unterschiedlich, in
dem die Helligkeit mehrerer Bereiche individuell ge-
ändert wird, gemäß Situationen, die von der Hellig-
keit der Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen

vor der Änderung oder von der Zielhelligkeit, mit der
die Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen zu be-
treiben sind, abhängen. Aus diesem Grund kann der
Fahrer eine physische Irritation oder Störung empfin-
den, in Abhängigkeit von Situationen, in denen Licht-
verteilungsmuster geändert werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick
auf diese Situationen getätigt, und eine Aufgabe
derselben besteht darin, eine Technik bereitzustel-
len, welche die Empfindung einer physischen Irritati-
on bzw. Störung des Fahrers beim Umschalten von
Lichtverteilungsmustern abmildert.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird ein Fahrzeugleuchtensystem bereitge-
stellt, das aufweist: eine Leuchteneinheit, die meh-
rere Licht emittierende Halbleitereinrichtungen hat,
die gemäß einem matrixförmigen Aufbau angeordnet
und aufgebaut sind, um ein Lichtverteilungsmuster
auszubilden, das aus mehreren Teilbereichen aufge-
baut ist, die vor einem Fahrzeug individuell den meh-
reren Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen ent-
sprechen, und eine Steuereinheit, die aufgebaut ist,
um die mehreren Licht emittierenden Halbleiterein-
richtungen so zu steuern, dass diese ihre Lichtinten-
sitäten basierend auf Informationen, die aus Voraus-
situationen erhalten werden, oder Informationen än-
dern, die bezüglich Fahrzuständen des betreffenden
Fahrzeugs erhalten werden, wodurch mehrere Licht-
verteilungsmuster realisiert werden. Inmitten bzw.
während eines Umschaltens der mehreren Lichtver-
teilungsmuster von einem ersten Lichtverteilungs-
muster in ein zweites Lichtverteilungsmuster, die bei-
de in den mehreren Lichtverteilungsmustern enthal-
ten sind, in einem Fall, in dem eine Situation de-
tektiert wird, bei der das erste Lichtverteilungsmus-
ter in ein drittes Lichtverteilungsmuster, das sich von
dem zweiten Lichtverteilungsmuster unterscheidet,
umgeschaltet werden muss, und beim Umschalten
von dem zweiten Lichtverteilungsmuster in das drit-
te Lichtverteilungsmuster, in einem Fall, in dem unter
den mehreren Teilbereichen, welche das dritte Licht-
verteilungsmuster aufbauen, mehrere umschalten-
de Teilbereiche vorhanden sind, bei denen ein Auf-
wärtstrend der Lichtintensität sich in einen Abwärts-
trend ändert, steuert die Steuereinheit den Betrieb
der Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen, wel-
che die mehreren umschaltenden Teilbereiche be-
leuchten, so dass das Umschalten in das dritte Licht-
verteilungsmuster in einer bestimmten Zeitdauer T1
ausgeführt werden kann. Die Lichtverteilungsmuster,
wie sie hierin verwendet werden, umfassen nicht nur
einen Fall, bei dem alle Teilbereiche dieselbe Hellig-
keit aufweisen. Ferner kann ein Fall vorkommen, bei
dem das erste Lichtverteilungsmuster gleich dem drit-
ten Lichtverteilungsmuster ist.
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[0008] Gemäß diesem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird das Umschalten des dritten Lichtver-
teilungsmusters innerhalb der bestimmten Zeitdauer
T1 ausgeführt, selbst im Fall, in dem mehrere um-
schaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei denen
sich ein Aufwärtstrend der Beleuchtung in einen Ab-
wärtstrend ändert. Aus diesem Grund können bei-
spielsweise die Zeiten, innerhalb derer sich die Be-
leuchtung in den umschaltenden Teilbereichen än-
dert, so vorgesehen sein, dass diese miteinander ab-
geglichen (line up) sind, selbst im Fall, dass unter
den mehreren umschaltenden Teilbereichen sich die
Beleuchtung gemäß unterschiedlicher Zeiten ändert.
Die Lichtverteilungsmuster enthalten einen Fall, in
dem alle Teilbereiche nicht beleuchtet sind.

[0009] Auch ein weiterer Aspekt der vorliegenden
Erfindung betrifft ein Fahrzeugleuchtensystem. Die-
ses Leuchtensystem weist auf: eine Leuchtenein-
heit, die mehrere emittierende Halbleitereinrichtun-
gen hat, die gemäß einem matrixförmigen Aufbau
angeordnet und aufgebaut sind, um ein Lichtvertei-
lungsmuster auszubilden, das aus mehreren Teilbe-
reichen aufgebaut ist, die vor einem Fahrzeug indi-
viduell den mehreren Licht emittierenden Halbleiter-
einrichtungen entsprechen, und eine Steuereinheit,
die aufgebaut ist, um die mehreren Licht emittieren-
den Halbleitereinrichtungen so zu steuern, dass die-
se ihre Lichtintensität basierend auf Informationen,
die gemäß Voraussituationen erhalten werden, oder
Informationen ändern, die gemäß Fahrzuständen des
betreffenden Fahrzeugs erhalten werden, wodurch
mehrere Lichtverteilungsmuster realisiert werden. In-
mitten bzw. während eines Umschaltens der mehre-
ren Lichtverteilungsmuster von einem vierten Licht-
verteilungsmuster in ein fünftes Lichtverteilungsmus-
ter, die beide in den mehreren Lichtverteilungsmus-
tern enthalten sind, in einem Fall, in dem eine Si-
tuation detektiert wird, in der das vierte Lichtvertei-
lungsmuster in ein sechstes Lichtverteilungsmuster,
das sich von dem fünften Lichtverteilungsmuster un-
terscheidet, umgeschaltet werden muss, und beim
Umschalten von dem fünften Lichtverteilungsmuster
in das sechste Lichtverteilungsmuster, in einem Fall,
in dem unter den mehreren Teilbereichen, welche
das sechste Lichtverteilungsmuster aufbauen, meh-
rere umschaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei
denen ein Abwärtstrend der Lichtintensität sich in ei-
nen Aufwärtstrend ändert, steuert die Steuereinheit
den Betrieb der Licht emittierenden Halbleitereinrich-
tungen, welche die mehreren umschaltenden Teilbe-
reiche beleuchten, so dass das Umschalten in das
sechste Lichtverteilungsmuster innerhalb einer be-
stimmten Zeitdauer T2 ausgeführt werden kann. Es
kann ein Fall vorkommen, bei dem das vierte Licht-
verteilungsmuster gleich dem sechsten Lichtvertei-
lungsmuster ist.

[0010] Gemäß diesem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird das Umschalten des sechsten Lichtver-

teilungsmusters innerhalb der bestimmten Zeitdauer
T2 ausgeführt, im Fall, dass mehrere umschaltende
Teilbereiche vorhanden sind, bei denen ein Abwärts-
trend der Beleuchtung sich in einen Aufwärtstrend
ändert. Aus diesem Grund können beispielsweise
die Zeiten, innerhalb derer sich die Beleuchtung in
den umschaltenden Teilbereichen ändert, so vorge-
sehen sein, dass diese miteinander abgeglichen sind,
selbst im Fall, dass unter den mehreren umschalten-
den Teilbereichen sich die Beleuchtung gemäß un-
terschiedlicher Zeiten ändert.

[0011] Auch ein weiterer Aspekt der vorliegenden
Erfindung betrifft ein Fahrzeugleuchtensystem. Die-
ses Leuchtensystem weist auf: eine Leuchtenein-
heit, die mehrere emittierende Halbleitereinrichtun-
gen hat, die gemäß einem matrixförmigen Aufbau
angeordnet und aufgebaut sind, um ein Lichtvertei-
lungsmuster auszubilden, das aus mehreren Teilbe-
reichen aufgebaut ist, die vor einem Fahrzeug indi-
viduell den mehreren Licht emittierenden Halbleiter-
einrichtungen entsprechen, und eine Steuereinheit,
die aufgebaut ist, um die mehreren Licht emittie-
renden Halbleitereinrichtungen so zu steuern, dass
diese ihre Lichtintensitäten basierend auf Informatio-
nen, die aus Voraussituationen erhalten werden, oder
Informationen ändern, die aus einem Fahrzustand
des betreffenden Fahrzeugs erhalten werden, wo-
durch mehrere Lichtverteilungsmuster realisiert wer-
den. (1) Inmitten bzw. während eines Umschaltens
der mehreren Lichtverteilungsmuster von einem ers-
ten Lichtverteilungsmuster in ein zweites Lichtvertei-
lungsmuster, die beide in den mehreren Lichtvertei-
lungsmustern enthalten sind, in einem Fall, in dem
eine Situation detektiert wird, in der das erste Licht-
verteilungsmuster in ein drittes Lichtverteilungsmus-
ter, das sich von dem zweiten Lichtverteilungsmuster
unterscheidet, umgeschaltet werden muss, und beim
Umschalten von dem zweiten Lichtverteilungsmus-
ter in das dritte Lichtverteilungsmuster, in einem Fall,
in dem unter den mehreren Teilbereichen, welche
das dritte Lichtverteilungsmuster aufbauen, mehrere
umschaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei de-
nen sich ein Aufwärtstrend der Lichtintensität in einen
Abwärtstrend ändert, steuert die Steuereinheit den
Betrieb der Licht emittierenden Halbleitereinrichtun-
gen, welche die mehreren umschaltenden Teilberei-
che beleuchten, so dass das Umschalten in das drit-
te Lichtverteilungsmuster innerhalb einer bestimm-
ten Zeitdauer T1 ausgeführt werden kann, und (2) in-
mitten bzw. während eines Umschaltens der mehre-
ren Lichtverteilungsmuster von einem vierten Licht-
verteilungsmuster in ein fünftes Lichtverteilungsmus-
ter, die beide in den mehreren Lichtverteilungsmus-
tern enthalten sind, in einem Fall, in dem eine Si-
tuation detektiert wird, bei der das vierte Lichtver-
teilungsmuster in ein sechstes Lichtverteilungsmus-
ter, das sich von dem fünften Lichtverteilungsmus-
ter unterscheidet, umgeschaltet werden muss, und
beim Umschalten von dem fünften Lichtverteilungs-
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muster in das sechste Lichtverteilungsmuster, in ei-
nem Fall, in dem unter den mehreren Teilbereichen,
welche das sechste Lichtverteilungsmuster aufbau-
en, mehrere umschaltende Teilbereiche vorhanden
sind, bei denen ein Abwärtstrend der Lichtintensität
sich in einen Aufwärtstrend ändert, steuert die Steu-
ereinheit den Betrieb der Licht emittierenden Halblei-
tereinrichtungen, welche die mehreren umschalten-
den Teilbereiche beleuchten, so dass das Umschal-
ten in das sechste Lichtverteilungsmuster innerhalb
einer bestimmten Zeitdauer T2 (T2 > T1) ausgeführt
werden kann.

[0012] Gemäß diesem Aspekt können beispielswei-
se im Fall, in dem beim Umschalten von Teilberei-
chen sich ein Aufwärtstrend der Lichtintensität in ei-
nen Abwärtstrend ändert, um ein Blenden zu unter-
binden, die Lichtverteilungsmuster relativ rasch ge-
ändert werden. Auf der anderen Seite empfindet der
Fahrer eine physische Irritation, im Fall, in dem, wenn
die Beleuchtung erhöht wird, um die Sichtbarkeit zu
verbessern, die Beleuchtung zu rasch erhöht wird,
und folglich werden die Lichtverteilungsmuster relativ
moderat umgeschaltet.

[0013] In einem Fall, in dem die Informationen, die
bezüglich der Voraussituationen erhalten werden,
kennzeichnen, dass vor dem Fahrzeug eine Kurve
liegt, kann die Steuereinheit den Betrieb der Licht
emittierenden Halbleitereinrichtungen, welche indivi-
duell einen ersten umschaltenden Teilbereich und ei-
nen zweiten umschaltenden Teilbereich der mehre-
ren umschaltenden Teilbereiche beleuchten, welche
das Lichtverteilungsmuster aufbauen, das vom Um-
schalten herrührt, so steuern, dass die Helligkeit des
ersten umschaltenden Teilbereichs, der einem Be-
reich entspricht, der in einer Richtung liegt, in die
sich die Kurve krümmt, zunimmt, während die Hel-
ligkeit des zweiten umschaltenden Teilbereichs, der
einem Bereich entspricht, der entgegengesetzt bzw.
gegenüber dem Bereich liegt, der in der Richtung
liegt, in die sich die Kurve krümmt, abnimmt. Durch
Anwenden dieses Aufbaus kann beispielsweise die
Sichtrichtung des Fahrers zur Richtung geführt wer-
den, in die sich die Kurve krümmt.

[0014] In einem Fall, in dem die Informationen, die
bezüglich des Fahrzustands des betreffenden Fahr-
zeugs erhalten werden, kennzeichnen, dass das be-
treffende Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit fährt,
kann die Steuereinheit den Betrieb der Licht emit-
tierenden Halbleitereinrichtungen, welche individu-
ell einen ersten umschaltenden Teilbereich und ei-
nen zweiten umschaltenden Teilbereich der meh-
reren umschaltenden Teilbereiche beleuchten, wel-
che das Lichtverteilungsmuster aufbauen, das vom
Umschalten herrührt, so steuern, dass die Helligkeit
des ersten umschaltenden Teilbereichs, der einem
mittleren Bereich des resultierenden Lichtverteilungs-
musters entspricht, zunimmt, während die Helligkeit

des zweiten umschaltenden Teilbereichs, der einem
Endabschnittsbereich des resultierenden Lichtvertei-
lungsmusters entspricht, abnimmt. Durch Anwenden
dieses Aufbaus kann die Fernsicht des Fahrers ver-
bessert werden.

[0015] Beliebige Kombinationen der Bestandteile
der vorliegenden, oben beschriebenen Erfindung und
Änderungen der Darstellung der vorliegenden Erfin-
dung im Hinblick auf ein Verfahren, eine Vorrichtung
und ein System gelten auch als Formen der vorlie-
genden Erfindung.

[0016] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann das
Gefühl einer physischen Irritation bzw. Störung, die
vom Fahrer beim Umschalten von Lichtverteilungs-
mustern empfunden werden könnte, vermindert wer-
den.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist eine horizontale Schnittansicht, die
einen schematischen Aufbau einer Fahrzeugleuchte
zeigt, die eine Leuchteneinheit enthält, die in einem
Fahrzeugleuchtensystem gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung verwendet wird.

[0018] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die
einen schematischen Aufbau einer Fahrzeugleuchte
zeigt.

[0019] Fig. 3 ist ein Diagramm, das ein Lichtvertei-
lungsmuster schematisch zeigt, das von der Fahr-
zeugleuchte ausgebildet wird.

[0020] Fig. 4 ist ein Funktionsblockdiagramm, das
den Aufbau des Fahrzeugleuchtensystems gemäß
der Ausführungsform erläutert.

[0021] Fig. 5 ist ein Diagramm, das eine Bezie-
hung zwischen einer Lichtintensitätsänderung und ei-
ner Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung ei-
ner bestimmten Anzahl von umschaltenden Teilberei-
chen vor und nach einem Umschalten von Lichtver-
teilungsmustern gemäß Beispiel 1 erläutert.

[0022] Fig. 6 ist ein Diagramm, das eine Bezie-
hung zwischen einer Lichtintensitätsänderung und ei-
ner Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung ei-
ner bestimmten Anzahl von umschaltenden Teilberei-
chen vor und nach einem Umschalten von Lichtver-
teilungsmustern gemäß Beispiel 2 erläutert.

[0023] Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine Technik
erläutert, mit der die Geschwindigkeit der Lichtinten-
sitätsänderung in den umschaltenden Teilbereichen
gemäß einer Zeit, in der die Lichtverteilungsmuster
umgeschaltet werden, passend gemacht wird.



DE 10 2015 224 161 A1    2016.06.09

5/28

[0024] Fig. 8 ist ein Diagramm, das eine Lichtvertei-
lung für eine Kurve schematisch zeigt.

[0025] Fig. 9A ist ein Diagramm, das eine Lichtin-
tensitätsänderung bei umschaltenden Teilbereichen
zeigt, bei denen die Helligkeit durch Umschalten von
einem Fernlichtverteilungsmuster PH1 in ein Kurven-
lichtverteilungsmuster PH4 geändert wird.

[0026] Fig. 9B ist ein Diagramm, das eine Bezie-
hung zwischen der Lichtintensitätsänderung und der
Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung in den
umschaltenden Teilbereichen beim Umschalten in
das Kurvenlichtverteilungsmuster PH4 gemäß Bei-
spiel 4 erläutert.

[0027] Fig. 10 ist ein Diagramm, das ein Hochge-
schwindigkeitsfahrt-Lichtverteilungsmuster schema-
tisch zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0028] Im Folgenden wird die Erfindung mit Bezug
auf die Zeichnungen basierend auf einer bevorzug-
ten Ausführungsform beschrieben. Für gleiche oder
ähnliche Bestandteile, Elemente und Prozesse, die in
den begleitenden Zeichnungen gezeigt sind, werden
dieselben Bezugszeichen vergeben, und eine Wie-
derholung gleicher oder ähnlicher Beschreibungen
wird je nach Bedarf ausgelassen. Es ist nicht beab-
sichtigt, dass die Ausführungsform die Erfindung be-
schränkt, vielmehr dient diese der Darstellung der Er-
findung, und somit sind nicht notwendigerweise alle
Charakteristika, die bezüglich der Ausführungsform
und Kombinationen derselben beschrieben werden,
für die Erfindung wesentlich.

[0029] Fig. 1 ist eine horizontale Schnittansicht, die
einen schematischen Aufbau einer Fahrzeugleuch-
te zeigt, die eine Leuchteneinheit aufweist, die in ei-
nem Fahrzeugleuchtensystem gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung verwendet wird. Eine Fahr-
zeugleuchte 10 weist einen Leuchtenkörper 12 und
eine lichtdurchlässige Abdeckung 14 auf, die an ei-
nem Öffnungsabschnitt an einem Vorderende des
Leuchtenkörpers 12 angebracht ist. Eine Abblend-
lichtleuchteneinheit 20L und eine Fernlichtleuchten-
einheit 20H sind in einem Leuchtenraum aufgenom-
men, der von dem Leuchtenkörper 12 und der licht-
durchlässigen Abdeckung 14 definiert wird. Die Ab-
blendlichtleuchteneinheit 20L und die Fernlichtleuch-
teneinheit 20H sind in dem Leuchtenkörper 12 in-
dividuell angebracht, mit entsprechenden, nicht dar-
gestellten Halte- bzw. Unterstützungselementen. Ein
Anbauelement 16 ist an dem Leuchtenkörper 12
oder der lichtdurchlässigen Abdeckung 14 befestigt,
um einen Bereich zwischen dem vorderen Öffnungs-
abschnitt des Leuchtenkörpers 12 und den Leuch-
teneinheiten abzudecken, und der Anbau 16 weist

Öffnungsabschnitte auf, die den Bereichen, wo die
Leuchteneinheiten vorhanden sind, entsprechen.

[0030] Die Abblendlichtleuchteneinheit 20L ist eine
Leuchte vom sogenannten Reflexionstyp und weist
eine Lichtquellenlampe 21 und einen Reflektor 23
auf. Die Abblendlichtleuchteneinheit 20L bildet ein
Abblendlichtverteilungsmuster aus, bei dem Licht,
das von der Lichtquellenlampe 21 ausgegeben wird,
durch den Reflektor 23 nach vorn, bezüglich der
Leuchte, reflektiert wird und ein Teil des reflektierten
Lichts mittels einer nicht dargestellten Abschirmplat-
te abgeschnitten wird. Eine Abschirmung 25 ist an ei-
nem entfernten Ende der Lichtquellenlampe 21 vor-
gesehen, um Licht, das von der Lichtquellenlampe
21 direkt nach vorn ausgesendet wird, abzuschnei-
den. Der Aufbau der Abblendlichtleuchteneinheit 20L
ist nicht auf diesen Aufbau beschränkt, und folglich
kann etwa eine Projektionsleuchte für die Abblend-
lichtleuchteneinheit 20L verwendet werden, wie sie
für die später beschriebene Fernlichtleuchteneinheit
20H verwendet wird.

[0031] Die Fernlichtleuchteneinheit 20H ist eine so-
genannte Projektionsleuchte und weist eine Projek-
tionslinse 22, eine Lichtquelleneinheit 24, die eine
fernlichtstrahlende Lichtquelle 26 aufweist, und einen
Halter 28 auf, der die Projektionslinse 22 und die
Lichtquelleneinheit 24 hält. Die Projektionslinse 22
ist eine plankonvexe, asphärische Linse, bei der ei-
ne Vorderfläche konvex ist und eine Rückfläche plan
ist, und ist auf einer optischen Achse Ax angeordnet,
die sich in einer Vor-/Rückrichtung des Fahrzeugs er-
streckt. Ein Umfangsrandabschnitt der Projektionslin-
se 22 wird an einer Vorderendseite des Halters 28
gehalten.

[0032] Die Lichtquelleneinheit 24 ist so angeordnet,
dass die Lichtquelle 26 in der Richtung der optischen
Achse Ax nach vorn ausgerichtet ist, und sie wird
an einer hinteren Endseite des Halters 28 gehalten.
Die Lichtquelleneinheit 24 dieser Ausführungsform
ist aus mehreren LEDs aufgebaut, die gemäß einem
matrixförmigen Aufbau angeordnet sind (n×m: m, n
sind Ganzzahlen gleich oder größer als 1). Der Hal-
ter 28 ist über ein nicht dargestelltes Unterstützungs-
element an dem Leuchtenkörper 12 angebracht. Der
Aufbau der Fernlichtleuchteneinheit 20H ist nicht auf
diesen Aufbau begrenzt, und folglich kann dieser et-
wa von einer Leuchte des Reflexionstyps, wie bei der
Abblendlichtleuchteneinheit 20L, aufgebaut sein.

[0033] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die
einen schematischen Aufbau der Lichtquelleneinheit
zeigt. Die Lichtquelleneinheit 24 weist Lichtquellen
26, eine Unterstützungsplatte 30 und eine Wärme-
senke bzw. einen Kühlkörper 32 auf. Die Lichtquel-
le 26 weist mehrere individuelle Lichtquellen 26a
bis 26h auf, die beispielsweise aus Licht emittieren-
den Halbleitereinrichtungen, wie etwa Leuchtdioden
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(LEDs), aufgebaut sind. Die individuellen Lichtquel-
len 26a bis 26h sind so angeordnet, dass diese in
einer horizontalen Reihe, nach vorn gerichtet aus-
gerichtet sind, während diese nebeneinander liegen
und an einer Vorderfläche der Unterstützungsplatte
30 befestigt sind. In einer ADB-Betriebsart, die später
beschrieben wird, werden die individuellen Lichtquel-
len 26a bis 26h von einer ersten Steuereinheit 100
und einer zweiten Steuereinheit 200 gesteuert, so
dass diese unabhängig voneinander Licht ausstrah-
len. Die Anzahl der individuellen Lichtquellen und die
Anordnung derselben sind nicht speziell beschränkt.
Ferner kann eine Mehrzahl von Licht emittierenden
Einrichtung eine individuelle bzw. einzelne Lichtquel-
le aufbauen.

[0034] Die Wärmesenke 32 ist ein Element, das
Wärme, die von den Lichtquellen 26 ausgesendet
wird, ableitet, und sie wird an einer Fläche der Un-
terstützungsplatte 30 gehalten, welche der Rücksei-
te des Fahrzeugs zugewandt ist. Die Lichtquellenein-
heit 24 ist über die Unterstützungsplatte 30 an dem
Halter 28 befestigt.

[0035] Fig. 3 ist ein Diagramm, das ein Lichtvertei-
lungsmuster, das von der Fahrzeugleuchte ausgebil-
det wird, schematisch zeigt. Fig. 3 zeigt das Lichtver-
teilungsmuster, das auf einem imaginären vertikalen
Schirm ausgebildet wird, der an einer bestimmten Po-
sition vor der Leuchte angeordnet ist, beispielsweise
einer Position, die 25 m vor der Leuchte liegt.

[0036] Von der Fahrzeugleuchte 10 wird ein Ab-
blendlichtverteilungsmuster PL durch Licht ausge-
bildet, das von der Abblendlichtleuchteneinheit 20L
emittiert wird. Das Abblendlichtverteilungsmuster PL
weist auf: eine Abschneidelinie der Fahrbahnseite
entgegenkommender Fahrzeuge CL1, die sich par-
allel zu einer Linie H-H auf der rechten Seite einer
Linie V-V erstreckt, eine Abschneidelinie der Fahr-
bahnseite des betreffenden Fahrzeugs CL2, die sich
parallel zur Linie H-H an einer Position erstreckt, die
höher als die der Abschneidelinie der Fahrbahnsei-
te entgegenkommender Fahrzeuge CL1 liegt, auf ei-
ner linken Seite der Linie V-V, und eine schräge Ab-
schneidelinie CL2, die zwischen der Abschneidelinie
der Fahrbahnseite entgegenkommender Fahrzeuge
CL1 und der Abschneidelinie der Fahrbahnseite des
betreffenden Fahrzeugs CL2 definiert ist, um diese
miteinander zu verbinden. Die Abblendlichtleuchten-
einheit 20L kann ein Dover-Abblendlichtverteilungs-
muster ausbilden, das ein Lichtverteilungsmuster ist,
das so gestaltet ist, dass ein Fahrer eines vorausfah-
renden Fahrzeugs und Fußgänger in Ländern, in de-
nen Rechtsverkehr praktiziert wird, nicht geblendet
werden.

[0037] Bei der Fahrzeugleuchte 10 wird ein Fern-
lichtverteilungsmuster PH durch Licht ausgebildet,
das von der Fernlichtleuchteneinheit 20H ausgebil-

det wird. Das Fernlichtverteilungsmuster PH ist ein
Lichtverteilungsmuster, das dem Abblendlichtvertei-
lungsmuster PL hinzugefügt wird. Das Fernlichtver-
teilungsmuster PH wird dem Abblendlichtverteilungs-
muster PL so hinzugefügt, dass ein Beleuchtungs-
bereich, der von der Fernlichtleuchteneinheit 20H
beleuchtet wird, oberhalb der Abschneidelinien des
Abblendlichtverteilungsmusters PL ausgebildet wird.
Das Fernlichtverteilungsmuster PH ist ein Lichtvertei-
lungsmuster, bei dem Teilmuster (Teilbereiche) PHa
bis PHh, die von den entsprechenden individuellen
Lichtquellen 26a bis 26h ausgebildet werden, kom-
biniert werden. Ferner kann die Fernlichtleuchtenein-
heit 20H mehrere zusätzliche Lichtverteilungsmuster
verschiedener Formen ausbilden, durch Kombinieren
der Teilmuster (der Teilbereich) PHa bis PHh, die ge-
mäß den Bedingungen des betreffenden Fahrzeugs
oder des vorausfahrenden Fahrzeugs in der ADB-Be-
triebsart ausgebildet oder nicht ausgebildet werden.

[0038] Das heißt, die Fernlichtleuchteneinheit 20H
kann das Fernlichtverteilungsmuster PH ausbilden,
das aus den mehreren Teilbereichen (PHa bis PHh)
aufgebaut ist, die den Beleuchtungsbereichen vor
dem Fahrzeug entsprechen, die von den mehreren
Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen (den in-
dividuellen Lichtquellen 26a bis 26h) individuell be-
leuchtet werden.

[0039] Als Nächstes wird die ADB-Betriebsart im De-
tail beschrieben, die von dem Fahrzeugleuchtensys-
tem gemäß der Ausführungsform ausgeführt wird.
Fig. 4 ist ein Funktionsblockdiagramm, das den Auf-
bau des Fahrzeugleuchtensystems gemäß dieser
Ausführungsform erläutert. Die erste Steuereinheit
100, die zweite Steuereinheit 104 und eine Fahrzeug-
steuereinheit 108 werden durch Einrichtungen und
Schaltkreise, wie etwa eine CPU und einen Speicher
eines Computers, als ein Hardwareaufbau realisiert,
und werden durch Programme des Computers als ei-
ne Softwarestruktur realisiert. Fig. 4 zeigt Funktions-
blöcke, die durch geeignete Kombinationen dieser
Bestandteile realisiert werden. Es ist für den Fach-
mann, an den sich die Erfindung richtet, ersichtlich,
dass diese Funktionsblöcke durch Kombination der
Hardware und der Software nach Bedarf realisiert
werden können.

[0040] Das Fahrzeugleuchtensystem 1 gemäß der
Ausführungsform weist auf: die Fernlichtleuchten-
einheit 20H, die erste Steuereinheit 100, welche
die ADB-Betriebsart als eine automatische Licht-
verteilungssteuerbetriebsart ausführt, eine Leuchten-
betriebseinheit 102, die der Fernlichtleuchtenein-
heit 20H elektrische Leistung zuführt, und die zwei-
te Steuereinheit 104, welche die Zufuhr der elek-
trischen Leistung von der Leuchtenbetriebseinheit
102 zur Fernlichtleuchteneinheit 20H steuert. Die
Fernlichtleuchteneinheit 20H ist eine Leuchtenein-
heit, die mehrere, unterschiedliche Lichtverteilungs-
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muster, die unbeleuchtete Bereiche haben, ausbilden
kann, durch Umschalten zwischen einer Ausbildung
und einer Nicht-Ausbildung der Teilmuster PHa bis
PHh, durch Einschalten und Ausschalten der einzel-
nen Lichtquellen 26a bis 26h. Die Fernlichtleuchten-
einheit 20H kann zwischen den mehreren Lichtvertei-
lungsmustern umschalten, durch Einstellen der Licht-
intensität der Teilmuster PHa bis PHh, durch Ein-
stellen der Helligkeit bzw. Leuchtkraft der einzelnen
Lichtquellen 26a bis 26h, zusätzlich zum Umschal-
ten der Lichtverteilungsmuster durch Ein- und Aus-
schalten der einzelnen Lichtquellen 26a bis 26h. Das
”Nicht-Ausbilden” von Teilmustern kann ein Ausbil-
den der Teilmuster umfassen, die eine Helligkeit ha-
ben, die gering genug ist, um ein Blenden des Fah-
rers des vorausfahrenden Fahrzeugs zu vermeiden.

[0041] Ferner können die ”beleuchteten Bereiche”
Bereiche umfassen, welche eine solch geringe Licht-
intensität aufweisen.

[0042] Die erste Steuereinheit 100 ist beispielsweise
eine Lichtverteilungssteuereinheit ECU und ist in dem
Fahrzeug 200 angeordnet. Wenn ein Befehl zum Ein-
schalten der Fernlichtleuchteneinheit 20H von einem
Lichtschalter 106, der in dem Fahrzeug 200 vorgese-
hen ist, ausgegeben wird, schickt die erste Steuerein-
heit 100 ein Signal, das die Zufuhr der elektrischen
Leistung zur Fahrzeugsteuereinheit 108, die als eine
Zufuhreinheit der elektrischen Leistung fungiert, ver-
anlasst. Wenn ferner ein Befehl zum Ausschalten der
Fernlichtleuchteneinheit 20H vom Lichtschalter 106
ausgegeben wird, schickt die erste Steuereinheit 100
ein Signal, das den Stopp der Zufuhr der elektrischen
Leistung zur Fahrzeugsteuereinheit 108 veranlasst.

[0043] Die Fahrzeugsteuereinheit 108 ist beispiels-
weise aus einem Körpersteuermodul (BCM) aufge-
baut. Die elektrische Leistung wird von einer Batterie
110, die in dem Fahrzeug 200 installiert ist, zur Fahr-
zeugsteuereinheit 108 zugeführt, wodurch die Fahr-
zeugsteuereinheit 108 betrieben wird. Wenn ein Si-
gnal, das die Zufuhr der elektrischen Leistung von
der ersten Steuereinheit 100 veranlasst, empfangen
wird, führt die Fahrzeugsteuereinheit 108 die elektri-
sche Leistung, die von der Batterie 110 dorthin zu-
geführt wird, zur Leuchtenbetriebseinheit 102, und
wenn ein Signal, das den Stopp der Zufuhr der elektri-
schen Leistung von der ersten Steuereinheit 100 ver-
anlasst, empfangen wird, stoppt die Fahrzeugsteu-
ereinheit 108 die Zufuhr der elektrischen Leistung,
die von der Batterie 110 dorthin zugeführt wird, zur
Leuchtenbetriebseinheit 102.

[0044] Im Fall, in dem ein Befehl zum Einschal-
ten der Fernlichtleuchteneinheit 20H von dem Licht-
schalter 106 ausgegeben wird und ein Befehl zur
Ausführung der ADB-Betriebsart ausgegeben wird,
führt die erste Steuereinheit 100 die ADB-Betriebs-
art aus. In der ADB-Betriebsart wird eine automati-

sche Lichtverteilungssteuerung durchgeführt, bei der
die Ausbildung oder Nicht-Ausbildung des Lichtver-
teilungsmusters gemäß der Situation des betreffen-
den Fahrzeugs oder des vorausfahrenden Fahrzeugs
ausgewählt wird, und im Fall, dass das Lichtver-
teilungsmuster ausgebildet wird, ein auszubildendes
Lichtverteilungsmuster aus den mehreren Lichtvertei-
lungsmustern ausgewählt wird.

[0045] Die erste Steuereinheit 100 kann eine Situati-
on des vorausfahrenden Fahrzeugs detektieren, dar-
in ist enthalten die Existenz des vorausfahrenden
Fahrzeugs und die Position desselben basierend auf
Informationen, die beispielsweise von einer Kame-
ra 112 erhalten werden, die als eine Detektionsein-
heit, installiert in dem Fahrzeug 200, fungiert. Die Ka-
mera 112 führt eine Bildanalyse der aufgenomme-
nen Bilddaten zur Detektion eines vorausfahrenden
Fahrzeugs innerhalb eines Aufnahmebereichs durch.
Die Kamera 112 schickt anschließend die Resultate
der Analyse an die erste Steuereinheit 100. Andere
Detektionseinrichtungen, wie beispielsweise ein Ra-
dar sehr hoher Frequenz und ein Infrarotradar kön-
nen als Detektionseinheit zur Detektion eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs anstelle der Kamera 112
verwendet werden. Alternativ kann eine Kombination
aus der Kamera und eines solchen Hochfrequenzra-
dars oder Infrarotradars angewendet werden. Ferner
kann die erste Steuereinheit 100 die Situation des
betreffenden Fahrzeugs detektieren, darin ist enthal-
ten, ob das betreffend Fahrzeug fährt oder hält, ba-
sierend auf Informationen, die beispielsweise von ei-
nem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 114, der eine
im Fahrzeug 200 installierte Detektionseinheit ist, er-
halten werden.

[0046] Die erste Steuereinheit 100 detektiert die
Situation des betreffenden Fahrzeugs oder des
vorausfahrenden Fahrzeugs, indem diese die In-
formationen von der Kamera 112 und/oder dem
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor erhält, zur Bestim-
mung, ob oder ob nicht das Lichtverteilungsmus-
ter von der Fernlichtleuchteneinheit 20H ausgebil-
det werden soll, und im Fall, dass bestimmt wird,
dass das Lichtverteilungsmuster ausgebildet wird,
bestimmt die erste Steuereinheit 100 die Form des
auszubildenden Lichtverteilungsmusters.

[0047] Beispielsweise wählt die erste Steuereinheit
100 aus, dass kein Lichtverteilungsmuster von der
Fernlichtleuchteneinheit 20H auszubilden ist, in ei-
nem Fall, in dem basierend auf den Informationen
von dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 114 be-
stimmt wird, dass das betreffende Fahrzeug hält. Fer-
ner wählt die erste Steuereinheit 100 aus, dass kein
Lichtverteilungsmuster von der Fernlichtleuchtenein-
heit 20H auszubilden ist, in einem Fall, in dem ba-
sierend auf den Informationen der Kamera 112 be-
stimmt wird, dass das vorausfahrende Fahrzeug alle
Beleuchtungsbereiche der Teilmuster PHa bis PHh
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überlappt. Im Fall, dass die erste Steuereinheit 100
auswählt, dass kein Lichtverteilungsmuster von der
Fernlichtleuchteneinheit 20H auszubilden ist, schickt
die erste Steuereinheit 100 ein Signal, das die Resul-
tate der Auswahl kennzeichnet (hierin im Folgenden
bei Bedarf als ein ”Auswahlresultatsignal” bezeich-
net), zur zweiten Steuereinheit 104.

[0048] Im Fall, in dem beispielsweise basierend auf
den Informationen des Fahrzeugsensors 114 detek-
tiert wird, dass das betreffende Fahrzeug fährt und
aus den Informationen der Kamera 112 detektiert
wird, dass wenigstens in einem der Teilmuster PHa
bis PHh kein vorausfahrendes Fahrzeug vorhanden
ist, wählt die erste Steuereinheit 100 aus, dass ein
Lichtverteilungsmuster von der Fernlichtleuchtenein-
heit 20H auszubilden ist. Ferner wählt die erste Steu-
ereinheit 100 als auszubildendes Lichtverteilungs-
muster ein Lichtverteilungsmuster aus, das durch
die Teilmuster, die das vorausfahrende Fahrzeug
überlappt und die folglich nicht ausgebildet werden,
und das verbleibende Teilmuster erhalten werden
kann. Anschließend schickt die erste Steuereinheit
100 ein Auswahlresultatsignal an die zweite Steuer-
einheit 104. Die Übertragung des Auswahlresultat-
signals von der ersten Steuereinheit 100 zur zwei-
ten Steuereinheit 104 wird beispielsweise über ei-
ne LIN-(Local Internet Network)-Kommunikation oder
eine CAN-(Controller Area Network)-Kommunikation
durchgeführt.

[0049] In der ADB-Betriebsart steuert die zweite
Steuereinheit 104 die Zufuhr der elektrischen Leis-
tung von der Leuchtenbetriebseinheit 102 zur Fern-
lichtleuchteneinheit 20H, bezüglich der elektrischen
Leistung, die von der Fahrzeugsteuereinheit 108 zur
Leuchtenbetriebseinheit 102 zugeführt wird, basie-
rend auf dem Auswahlresultatsignal, das die zweite
Steuereinheit 104 von der ersten Steuereinheit 100
empfangen hat. Genauer gesagt bestimmt die zwei-
te Steuereinheit 104, welche individuellen Lichtquel-
len 26a bis 26h zu versorgen sind und welche nicht
zu versorgen sind, basierend auf den Resultaten der
Auswahl durch die erste Steuereinheit 100.

[0050] Gemäß diesem Aufbau stoppt die Leuchten-
betriebseinheit 102 die Zufuhr der elektrischen Leis-
tung zur Fernlichtleuchteneinheit 20H, in einem Fall,
in dem die erste Steuereinheit 100 auswählt, dass
kein Lichtverteilungsmuster auszubilden ist, wodurch
die Ausbildung des Lichtverteilungsmusters durch die
Fernlichtleuchteneinheit 20H vermieden wird. Auf der
anderen Seite führt die Leuchtenbetriebseinheit 102
elektrische Leistung zur Fernlichtleuchteneinheit 20H
zu, in einem Fall, in dem die erste Steuereinheit
100 auswählt, dass das Lichtverteilungsmuster durch
die Fernlichtleuchteneinheit 20H auszubilden ist, wo-
durch das ausgewählte Lichtverteilungsmuster von
der Fernlichtleuchteneinheit 20H ausgebildet wird.
Die zweite Steuereinheit 104 ist beispielsweise aus

einem Mikrocontroller aufgebaut, der in der Leuch-
tenbetriebseinheit 102 enthalten ist und in der Fahr-
zeugleuchte 10 angeordnet ist.

[0051] Im Fall, dass der Lichtschalter 106 keinen
Befehl zur Ausführung der ADB-Betriebsart ausgibt,
führt das Fahrzeugleuchtensystem 1 eine manuel-
le Lichtverteilungssteuerungsbetriebsart durch, bei
der eine Ausbildung und eine Nicht-Ausbildung des
Fernlichtverteilungsmusters PH durch Einschalten
und Ausschalten des Lichtschalters 106 geschaltet
wird, ungeachtet der Situation des betreffenden Fahr-
zeugs oder des vorausfahrenden Fahrzeugs. Bei
der manuellen Lichtverteilungssteuerungsbetriebsart
sendet die erste Steuereinheit 100, mit Ausgabe ei-
nes Befehls zum Einschalten der Fernlichtleuchten-
einheit 20H, einen Befehl zur zweiten Steuereinheit
104 zur Zufuhr elektrischer Leistung zu allen indivi-
duellen Lichtquellen 26a bis 26h von der Leuchten-
betriebseinheit 102.

[0052] Die erste Steuereinheit 100 und die zweite
Steuereinheit 104 sind mit der Batterie 110 über einen
Zündschalter 116, der in dem Fahrzeug 200 installiert
ist, verbunden. Elektrische Leistung wird von der Bat-
terie 110 zur ersten Steuereinheit 100 und zur zwei-
ten Steuereinheit 104 zugeführt bzw. nicht zugeführt,
wenn der Zündschalter 116 eingeschaltet bzw. aus-
geschaltet ist. Folglich werden die erste Steuereinheit
100 und die zweite Steuereinheit 104 mittels elektri-
scher Leistung von einer Leistungsquelle (einer soge-
nannten Zündstromversorgung bzw. Zündleistungs-
quelle) betrieben, die unabhängig von einer Leis-
tungsquelle (einer sogenannten Batteriestromversor-
gung bzw. Batterieleistungsquelle) für die Fahrzeug-
steuereinheit 108 ist, die elektrische Leistung zur
Beleuchtung zuführt, um die Fernlichtleuchteneinheit
20H einzuschalten.

[0053] Wenn der Lichtschalter 106 einen Befehl zum
Einschalten der Abblendlichtleuchteneinheit 20L aus-
gibt, veranlasst die erste Steuereinheit 100 die zwei-
te Steuereinheit 104, elektrische Leistung von der
Leuchtenbetriebseinheit 102 zu einer Abblendlicht-
leuchtenbetriebseinheit 118 zuzuführen. Elektrische
Leistung, die zur Abblendlichtleuchtenbetriebseinheit
118 zugeführt wird, wird von der Abblendlichtleuch-
tenbetriebseinheit 118 zur Abblendlichtleuchtenein-
heit 20L zugeführt. Dadurch wird die Abblendlicht-
leuchteneinheit 20L eingeschaltet, wodurch das Ab-
blendlichtverteilungsmuster PL ausgebildet wird.

[0054] Als Nächstes wird eine Steuerung der indivi-
duellen Lichtquellen, wenn die ADB-Betriebsart zwi-
schen Ausführung (die Lichtquellen werden einge-
schaltet) und Beendigung (die Lichtquellen werden
ausgeschaltet) umgeschaltet wird, und eine Steue-
rung der individuellen Lichtquellen basierend auf Bei-
spielen beschrieben, wenn ein Lichtverteilungsmus-
ter in ein anderes Lichtverteilungsmuster aus den
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mehreren Lichtverteilungsmustern, die in der ADB-
Betriebsart ausgebildet werden können, umgeschal-
tet wird.

[0055] In der ADB-Betriebsart können verschiedene
Lichtverteilungsmuster, darin sind enthalten das Ein-
schalten und Ausschalten aller einzelnen bzw. indi-
viduellen Lichtquellen, durch Einstellen der Lichtin-
tensitäten der individuellen Lichtquellen ausgebildet
werden. Aus diesem Grund leuchten die individuellen
Lichtquellen auf verschiedene Art und Weise, bevor
und nachdem die Lichtverteilungsmuster umgeschal-
tet werden, und eine Steuerung ist erforderlich, die
soweit wie möglich vermeidet, dass der Fahrer eine
physische Irritation empfindet, wenn die Lichtvertei-
lungsmuster umgeschaltet werden. Der Fahrer emp-
findet eine physischere Irritation in verschiedenen Si-
tuationen, und folglich empfindet der Fahrer nicht not-
wendigerweise nur in einer bestimmten Situation ei-
ne physische Irritation. Allerdings wird angenommen,
dass der Fahrer eine physische Irritation in den fol-
genden Situationen empfindet.

[0056] Es werden die folgenden Situationen ge-
nannt: (1) Umschaltzeiten variieren oder variieren
stark zwischen einem Fall, in dem Lichtverteilungs-
muster von einem Lichtverteilungsmuster P1 in ein
Lichtverteilungsmuster P2 umgeschaltet werden, und
einem Fall, in dem die Lichtverteilungsmuster von
dem Lichtverteilungsmuster P2 in ein Lichtvertei-
lungsmuster P3 umgeschaltet werden; und (2) in ei-
nem Fall, in dem unter mehreren Beleuchtungsberei-
chen, welche das Lichtverteilungsmuster aufbauen,
mehrere umschaltende Teilbereiche vorhanden sind,
bei denen die Helligkeit zu ändern ist, die Zeiten, in
denen die Helligkeit (Lichtintensität) zu einer Zielhel-
ligkeit konvergiert, variieren oder stark variieren.

(Beispiel 1)

[0057] Gemäß Beispiel 1 wird eine Steuerung be-
schrieben, die in einem Fall ausgeführt wird, in dem
während des Umschaltens eines ersten Lichtvertei-
lungsmusters in ein zweites Lichtverteilungsmuster,
die beide in einer Mehrzahl von Lichtverteilungsmus-
tern enthalten sind, eine Situation detektiert wird, bei
der das erste Lichtverteilungsmuster in ein weiteres
Lichtverteilungsmuster, das sich von dem zweiten
Lichtverteilungsmuster unterscheidet, umgeschaltet
werden muss. Fig. 5 ist ein Diagramm, das eine Be-
ziehung zwischen der Lichtintensitätsänderung und
der Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung er-
läutert, gemäß einer bestimmten Anzahl von um-
schaltenden Teilbereichen, bevor und nachdem die
Lichtverteilungsmuster im Beispiel 1 umgeschaltet
werden.

[0058] In den Graphen, die in Fig. 5 und Fig. 6,
die später beschrieben wird, gezeigt sind, ist auf der
Achse der Ordinate die Lichtintensität einer Licht-

quelle und eine ausgegebene relative Einschaltdauer
bzw. ein ausgegebener Tastgrad aufgetragen. Aller-
dings müssen die Lichtintensität und die ausgegebe-
ne Einschaltdauer nicht notwendigerweise eine strik-
te proportionale Beziehung haben, und folglich kann
irgendeine Lichtquelle verwendet werden, die Cha-
rakteristika aufweist, bei denen die Lichtintensität mit
Zunahme der ausgegebenen Einschaltdauer allmäh-
lich zunimmt.

[0059] Wie es oben beschrieben wurde, steuern die
Fahrzeugsteuereinheit 108, die erste Steuereinheit
100 und die zweiten Steuereinheit 104 (im Folgen-
den nach Bedarf als ”Steuereinheit” bezeichnet) ge-
mäß der Ausführungsform die Lichtintensitäten der
mehreren individuellen Lichtquellen 26a bis 26h ba-
sierend auf den Informationen, die bezüglich der Si-
tuation des vorausfahrenden Fahrzeugs mittels der
Kamera 112 erhalten werden, und den Informationen,
die bezüglich den Fahrzuständen des betreffenden
Fahrzeugs durch den Fahrzeuggeschwindigkeitssen-
sor 114 erhalten werden, um dadurch die mehreren
Lichtverteilungsmuster zu realisieren. In der folgen-
den Beschreibung wird ein Fall beschrieben, bei dem
die Lichtintensitäten wenigstens zweier (mehrerer)
individueller Lichtquellen gesteuert werden.

[0060] Im Fall, dass die Existenz eines voraus-
fahrenden Fahrzeugs (eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs, das auf einer Fahrbahn des betreffenden
Fahrzeugs fährt, oder eines entgegenkommenden
Fahrzeugs, das auf einer gegenüberliegenden Fahr-
bahn entgegenkommender Fahrzeuge fährt) in den
Teilbereichen PHd, PHe detektiert wird, welche das
Fernlichtverteilungsmuster PH aufbauen, basierend
auf den Informationen, die von der Kamera 112 er-
halten werden, steuert die Steuereinheit die Fernlicht-
leuchteneinheit 20H, so dass die Lichtintensität des
Teilbereichs PHd, PHe so reduziert wird, dass der
Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht geblen-
det wird. Insbesondere steuert, wie es in Fig. 5 ge-
zeigt ist, die Steuereinheit die Fernlichtleuchtenein-
heit 20H, so dass die ausgegebene Einschaltdauer
der elektrischen Leistung, die der individuellen Licht-
quelle 26d zugeführt wird, welche den Teilbereich
PHd beleuchtet, auf 50% reduziert wird, und die aus-
gegebene Einschaltdauer der elektrischen Leistung,
die der individuellen Lichtquelle 26e zugeführt wird,
welche den Teilbereich PHe beleuchtet, auf 25% re-
duziert wird, so dass ein teilweises Fernlichtvertei-
lungsmuster PH' ausgebildet wird.

[0061] Danach steuert beispielsweise in einer Situa-
tion, in der das vorausfahrende Fahrzeug aus dem
Teilbereich PHd verschwindet und der Abstand des
vorausfahrenden Fahrzeugs in dem Teilbereich PHe
zunimmt, die Fernlichtleuchteneinheit 20H die Ein-
schaltdauern der elektrischen Leistung, die den indi-
viduellen Lichtquellen 26d, 26e zugeführt werden, auf
eine solche Weise, dass die Lichtintensität der Teil-
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bereiche Phd, Phe zunimmt, um die Sicht nach vorn
zu verbessern. Insbesondere steuert die Steuerein-
heit die Fernlichtleuchteneinheit 20H nach einer be-
stimmten Umschaltzeit t0, wie es in Fig. 5 gezeigt ist,
so dass die ausgegebene Einschaltdauer der elek-
trischen Leistung, die der individuellen Lichtquelle
26d zugeführt wird, welche den Teilbereich PHd be-
leuchtet, auf 100% zunimmt, während die ausgege-
bene Einschaltdauer der elektrischen Leistung, die
der individuellen Lichtquelle 26e zugeführt wird, wel-
che den Teilbereich PHe beleuchtet, auf 50% erhöht
wird, so dass ein teilweises Fernlichtverteilungsmus-
ter PH'' ausgebildet wird.

[0062] Während bzw. inmitten des Umschaltens der
Lichtverteilungsmuster von dem teilweisen Fernlicht-
verteilungsmuster PH' (dem ersten Lichtverteilungs-
muster) in das teilweise Fernlichtverteilungsmuster
PH'' (das zweite Lichtverteilungsmuster), kann auf
diese Weise eine Situation auftreten, bei der sich die
Situation vor dem Fahrzeug stark ändert. Beispiels-
weise tritt eine Situation auf, bei der das vorausfah-
rende Fahrzeug wieder in den Teilbereich PHd oder
den Teilbereich PHe eintritt, oder eine Situation, bei
der das betreffende Fahrzeug sich dem vorausfah-
renden Fahrzeug nähert, wodurch sich der Abstand
zwischen diesen verringert. In einem Fall, in dem zu
einer Zeit t1, wie es in Fig. 5 gezeigt ist, diese Si-
tuationen auftreten, besteht eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass der Insasse des vorausfahrenden Fahr-
zeugs geblendet wird, wenn die Lichtintensität der
individuellen Lichtquellen 26d, 26e auf gleiche Wei-
se kontinuierlich zunimmt, um das teilweise Fernlicht-
verteilungsmuster PH'' auszubilden.

[0063] Das teilweise Fernlichtverteilungsmuster PH'
muss dann in ein weiteres Lichtverteilungsmuster
umgeschaltet werden, das sich von dem teilweisen
Fernlichtverteilungsmuster PH'', das bis dahin ge-
dacht war, unterscheidet. Wenngleich andere ver-
schiedene Lichtverteilungsmuster als das weitere
Lichtverteilungsmuster vorhanden sind, steuert die
Fernlichtleuchteneinheit 20H gemäß dem Beispiel 1
die Einschaltdauern der elektrischen Leistung, die
den individuellen Lichtquellen 26d, 26e zugeführt
wird, so dass sich die Lichtintensität der Teilberei-
che PHd, PHe verringert, damit das vorausfahrende
Fahrzeug weniger stark geblendet wird. Insbesonde-
re steuert die Steuereinheit nach einer bestimmten
Umschaltzeit t1 + T1, wie es in Fig. 5 gezeigt ist, die
Fernlichtleuchteneinheit 20H, so dass die ausgege-
bene Einschaltdauer der elektrischen Leistung, die
der individuellen Lichtquelle 26d zugeführt wird, wel-
che den Teilbereich PHd beleuchtet, auf 25% verrin-
gert wird, während die ausgegebene Einschaltdauer
der elektrischen Leistung, die der individuellen Licht-
quelle 26e zugeführt wird, welche den Teilbereich
PHe beleuchtet, auf 0% reduziert wird, so dass ein
teilweises Fernlichtverteilungsmuster PH''' (das wei-
tere Lichtverteilungsmuster) ausgebildet wird.

[0064] Eine Zeitdauer T1, die vom Beginn (von der
Zeit t1) des Umschaltens des teilweisen Fernlicht-
verteilungsmusters PH''' während der Steuerung der
Lichtintensitäten der individuellen Lichtquellen 26d,
26e bis zur Beendigung der Ausbildung des teilwei-
sen Fernlichtverteilungsmusters PH''' dauert, sollte
so festgelegt werden, dass der folgende Ausdruck (1)
erfüllt wird.

t1 < t1 + T1 < t0 (1)

[0065] Das heißt, wenn aus dem teilweisen Fern-
lichtverteilungsmuster PH' in das teilweise Fernlicht-
verteilungsmuster PH''' umgeschaltet wird, steuert
die Steuereinheit den Betrieb der individuellen Licht-
quellen 26d, 26e, welche die umschaltenden Teilbe-
reiche PHd, PHe beleuchten, so dass das teilweise
Fernlichtverteilungsmuster PH' in das teilweise Fern-
lichtverteilungsmuster PH''' innerhalb der bestimmten
Zeitdauer T1 umgeschaltet wird, während des Um-
schaltens von dem teilweisen Fernlichtverteilungs-
muster PH' in das teilweise Fernlichtverteilungsmus-
ter PH'', die beide in den mehreren Lichtverteilungs-
musters enthalten sind, in einem Fall, in dem unter
den mehreren Teilbereichen, welche das teilweise
Fernlichtverteilungsmuster PH''' aufbauen, umschal-
tende Teilbereiche PHd, PHe vorhanden sind, bei de-
nen ein Aufwärtstrend der Lichtintensität sich in einen
Abwärtstrend ändert.

[0066] Ferner steuert die Steuereinheit den Betrieb
der individuellen Lichtquelle 26d, so dass eine Ge-
schwindigkeit der Lichtintensitätsänderung ΔLd des
umschaltenden Teilbereichs PHd zunimmt, gemäß
dem Betrag |Ld – Ld'| einer Änderung der Lichtinten-
sität zwischen der Lichtintensität Ld, bevor sich die
Helligkeit des umschaltenden Teilbereichs PHd än-
dert, und der Ziellichtintensität Ld', im Fall, in dem
das Umschalten in das teilweise Fernlichtverteilungs-
muster PH'' während der Steuerung der Lichtintensi-
tät der individuellen Lichtquelle 26d, welche den um-
schaltenden Teilbereich PHd beleuchtet, um das teil-
weise Fernlichtverteilungsmuster PH' zu realisieren,
durchgeführt wird.

[0067] Ferner steuert die Steuereinheit den Betrieb
der individuellen Lichtquelle 26e, welche den um-
schaltenden Teilbereich PHe beleuchtet, so dass die
Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung ΔLe
des umschaltenden Teilbereichs PHe zunimmt, ge-
mäß dem Betrag |Le – Le'| einer Änderung der Licht-
intensität zwischen der Lichtintensität Le, bevor sich
die Helligkeit des umschaltenden Teilbereichs PHe
ändert, und der Ziellichtintensität Le'.

[0068] Das heißt, im Fall |Ld – Ld'| > |Le – Le'|, gilt
ΔLd > ΔLe. Aus diesem Grund steuert die Steuerein-
heit die individuelle Lichtquelle, welche den umschal-
tenden Teilbereich beleuchtet, so dass die Geschwin-
digkeit der Lichtintensitätsänderung ΔL des umschal-
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tenden Teilbereichs zunimmt, gemäß dem Betrag |
L* – L*'| (* ist ein Symbol, das einen Buchstaben a
bis h bezeichnet) der Änderung der Lichtintensität,
wodurch verhindert wird, dass die Zeit, die zum Um-
schalten der Lichtverteilungsmuster erforderlich ist,
zunimmt, selbst wenn die Änderung der Lichtintensi-
tät des umschaltenden Teilbereichs groß ist.

[0069] Durch Anwenden dieses Aufbaus wird das
Umschalten in das teilweise Fernlichtverteilungsmus-
ter PH''' innerhalb der bestimmten Zeitdauer T1 aus-
geführt, selbst in dem Fall, in dem mehrere um-
schaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei denen
sich ein Aufwärtstrend der Lichtintensität in einen Ab-
wärtstrend ändert. Aus diesem Grund können bei-
spielsweise die Zeiten, in denen die Lichtintensität in
den umschaltenden Teilbereichen gesteuert wird, so
arrangiert werden, dass diese aufeinander abgegli-
chen sind, selbst in dem Fall, in dem die Lichtinten-
sität sich in den mehreren umschaltenden Teilberei-
chen unterschiedlich ändert. Hier sollte die bestimm-
te Zeitdauer T1 beispielsweise gleich oder kleiner als
1,0 s sein, vorzugsweise gleich oder kleiner als 0,8 s
oder noch bevorzugter gleich oder kleiner als 0,7 s.
In diesem Beispiel ist T1 = 0,4 s.

(Beispiel 2)

[0070] Gemäß Beispiel 2 wird, wie im Beispiel 1, ei-
ne Steuerung beschrieben, die in einem Fall durch-
geführt wird, in dem während des Umschaltens eines
ersten Lichtverteilungsmusters in ein zweites Licht-
verteilungsmuster, die beide in mehreren Lichtvertei-
lungsmustern enthalten sind, eine Situation detektiert
wird, in der das erste Lichtverteilungsmuster in ein
weiteres Lichtverteilungsmuster, das sich von dem
zweiten Lichtverteilungsmuster unterscheidet, umge-
schaltet werden muss. Ein Hauptunterschied zum
Beispiel 1 besteht darin, dass im Beispiel 2 angenom-
men wird, dass in mehreren Teilbereichen, welche
das weitere Lichtverteilungsmuster aufbauen, meh-
rere umschaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei
denen sich ein Abwärtstrend der Lichtintensität in ei-
nen Aufwärtstrend ändert.

[0071] In der folgenden Beschreibung wird haupt-
sächlich der Unterschied zum Beispiel 1 beschrieben.

[0072] Fig. 6 ist ein Diagramm, das eine Bezie-
hung zwischen der Lichtintensitätsänderung und der
Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung in ei-
ner bestimmten Anzahl von umschaltenden Teilberei-
chen erläutert, bevor und nachdem Lichtverteilungs-
muster im Beispiel 2 umgeschaltet werden.

[0073] In einem Fall beispielsweise, in dem kein
vorausfahrendes Fahrzeug (vorausfahrendes Fahr-
zeug, das auf einer Fahrbahn des betreffenden Fahr-
zeugs fährt, oder entgegenkommendes Fahrzeug,
das auf einer gegenüberliegenden Fahrbahn entge-

genkommender Fahrzeuge fährt) detektiert wird oder
detektiert wird, dass das vorausfahrende Fahrzeug
weit vor dem betreffenden Fahrzeug fährt, in den
Teilbereichen PHd, PHe, welche das Fernlichtvertei-
lungsmuster PH aufbauen, basierend auf den Infor-
mationen, die durch die Kamera 112 erhalten wer-
den, steuert die Steuereinheit die Fernlichtleuchten-
einheit 20H, so dass die Lichtintensität des Teilbe-
reichs PHd, PHe so zunimmt, dass die Sicht des Fah-
rers nach vorn verbessert wird. Insbesondere steu-
ert, wie es in Fig. 6 gezeigt ist, die Steuereinheit
die Fernlichtleuchteneinheit 20H, so dass die aus-
gegebene Einschaltdauer der elektrischen Leistung,
die der individuellen Lichtquelle 26d zugeführt wird,
welche den Teilbereich PHd beleuchtet, auf 100%
zunimmt, und die ausgegebene Einschaltdauer der
elektrischen Leistung, die der individuellen Lichtquel-
le 26e zugeführt wird, welche den Teilbereich PHe
beleuchtet, auf 50% zunimmt, so dass ein teilweises
Fernlichtverteilungsmuster PH' ausgebildet wird.

[0074] In einer Situation beispielsweise, in der in
den Teilbereichen PHd und dem Teilbereich PHe die
Existenz des vorausfahrenden Fahrzeugs bestätigt
wird und der Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug sich verringert, steuert danach die Fernlicht-
leuchteneinheit 20H die Einschaltdauern der elek-
trischen Leistung, die den individuellen Lichtquellen
26d, 26e zugeführt wird, auf eine solche Weise, dass
die Lichtintensität der Teilbereiche PHd, PHe ab-
nimmt, um ein Blenden des vorausfahrenden Fahr-
zeugs zu vermindern. Insbesondere steuert die Steu-
ereinheit, wie es in Fig. 6 gezeigt ist, nach einer be-
stimmten Umschaltzeit t0 die Fernlichtleuchtenein-
heit 20H, so dass die ausgegebene Einschaltdauer
der elektrischen Leistung, die der individuellen Licht-
quelle 26d zugeführt wird, welche den Teilbereich
PHd beleuchtet, auf 50% verringert wird, während die
ausgegebene Einschaltdauer der elektrischen Leis-
tung, die der individuellen Lichtquelle 26e zugeführt
wird, welche den Teilbereich PHe beleuchtet, auf
25% reduziert wird, so dass ein teilweises Fernlicht-
verteilungsmuster PH'' ausgebildet wird.

[0075] Auf diese Weise kann während des Umschal-
tens der Lichtverteilungsmuster von dem teilweisen
Fernlichtverteilungsmuster PH' (das erste Lichtver-
teilungsmuster) in das teilweise Fernlichtverteilungs-
muster PH'' (das zweite Lichtverteilungsmuster) ei-
ne Situation auftreten, bei der die Situation vor dem
Fahrzeug sich stark ändert. Beispielsweise tritt eine
Situation, bei der das vorausfahrende Fahrzeug aus
dem Teilbereich PHd oder dem Teilbereich PHe ver-
schwindet, oder eine Situation auf, bei der das vor-
ausfahrende Fahrzeug von dem betreffenden Fahr-
zeug wegfährt, so dass sich der Abstand zwischen
diesen vergrößert. In einem Fall beispielsweise, in
dem diese Situationen zu der Zeit t1 auftreten, wie es
in Fig. 6 gezeigt ist, bleibt die Sicht nach vorn gestört
bzw. schlecht, wenn die Lichtintensität der individu-
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ellen Lichtquellen 26d, 26e auf gleiche Weise konti-
nuierlich abnimmt, um das teilweise Fernlichtvertei-
lungsmuster PH'' auszubilden.

[0076] Dann muss das teilweise Fernlichtvertei-
lungsmuster PH' in ein weiteres Lichtverteilungsmus-
ter umgeschaltet werden, das sich von dem teilwei-
sen Fernlichtverteilungsmuster PH'', das bis dahin
gedacht war, unterscheidet. Die Fernlichtleuchten-
einheit 20H gemäß Beispiel 2 steuert die Einschalt-
dauern der elektrischen Leistung, die den individuel-
len Lichtquellen 26d, 26e zugeführt wird, so dass die
Lichtintensität der Teilbereiche PHd, PHe zunimmt,
zum Zweck der Verbesserung der Sichtbarkeit vor
dem betreffenden Fahrzeug nach vorn. Insbesonde-
re steuert die Steuereinheit, wie es in Fig. 6 gezeigt
ist, nach einer bestimmten Umschaltzeit t1 + T2 die
Fernlichtleuchteneinheit 20H, so dass die ausgege-
bene Einschaltdauer der elektrischen Leistung, die
der individuellen Lichtquelle 26d zugeführt wird, wel-
che den Teilbereich PHd beleuchtet, auf 100% er-
höht wird, während die ausgegebene Einschaltdau-
er der elektrischen Leistung, welche der individuel-
len Lichtquelle 26e zugeführt wird, die den Teilbe-
reich PHe beleuchtet, auf 75% erhöht wird, um ein
teilweises Fernlichtverteilungsmuster PH''' (das wei-
tere Lichtverteilungsmuster) auszubilden.

[0077] Eine Zeitdauer T2, die vom Beginn (von der
Zeit t1) des Umschaltens des teilweisen Fernlicht-
verteilungsmuster PH''' während der Steuerung der
Lichtintensitäten der individuellen Lichtquellen 26d,
26e bis zur Beendigung der Ausbildung des teilwei-
sen Fernlichtverteilungsmusters PH''' dauert, sollte
so festgelegt werden, dass der folgende Ausdruck (2)
erfüllt wird.

t1 < t0 < t1 + T2 (2)

[0078] Das heißt, beim Umschalten von dem teilwei-
sen Fernlichtverteilungsmuster PH' zum teilweisen
Fernlichtverteilungsmuster PH''', während des Um-
schaltens von dem teilweisen Fernlichtverteilungs-
muster PH' zum teilweisen Fernlichtverteilungsmus-
ter PH'', die beide in den mehreren Lichtverteilungs-
mustern enthalten sind, steuert die Steuereinheit den
Betrieb der einzelnen Lichtquellen 26d, 26e, welche
die umschaltenden Teilbereiche PHd, PHe beleuch-
ten, so dass das teilweise Fernlichtverteilungsmuster
PH' in das teilweise Fernlichtverteilungsmuster PH'''
innerhalb der bestimmten Zeitdauer T2 umgeschal-
tet wird, in einem Fall, in dem unter den mehreren
Teilbereichen, welche das teilweise Fernlichtvertei-
lungsmuster PH''' aufbauen, umschaltende Teilberei-
che PHd, PHe vorhanden sind, bei denen ein Ab-
wärtstrend der Lichtintensität sich in einen Aufwärts-
trend ändert.

[0079] In einem Fall, in dem das Umschalten in
das teilweise Fernlichtverteilungsmuster PH'' wäh-

rend der Steuerung der Lichtintensität der individuel-
len Lichtquellen 26d durchgeführt wird, welche den
umschaltenden Teilbereich PHd beleuchten, um das
teilweise Fernlichtverteilungsmuster PH'' zu realisie-
ren, steuert die Steuereinheit ferner den Betrieb der
individuellen Lichtquellen 26d, so dass die Geschwin-
digkeit der Lichtintensitätsänderung ΔLd des um-
schaltenden Teilbereichs PHd zunimmt, gemäß dem
Betrag |Ld – Ld'| einer Änderung der Lichtintensität
zwischen der Lichtintensität Ld, bevor sich die Hel-
ligkeit des umschaltenden Teilbereichs PHd ändert,
und der Ziellichtintensität Ld'.

[0080] Ferner steuert die Steuereinheit den Betrieb
der individuellen Lichtquelle 26e, welche den um-
schaltenden Teilbereich PHe beleuchtet, so dass die
Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung ΔLe
des umschaltenden Teilbereichs PHe zunimmt, ge-
mäß dem Betrag |Le – Le'| einer Änderung der Licht-
intensität zwischen der Lichtintensität Le, bevor sich
die Helligkeit des umschaltenden Teilbereichs PHe
ändert, und der Ziellichtintensität Le'.

[0081] Das heißt, im Fall |Ld – Ld'| < |Le – Le'|, gilt
ΔLd < ΔLe. Aus diesem Grund steuert die Steuer-
einheit den Betrieb der individuellen Lichtquelle, wel-
che den umschaltenden Teilbereich beleuchtet, so
dass die Geschwindigkeit der Lichtintensitätsände-
rung ΔL des umschaltenden Teilbereichs zunimmt,
gemäß dem Betrag |L* – L*'| (* ist ein Symbol, das
einen der Buchstaben a bis h bezeichnet) der Än-
derung der Lichtintensität, wodurch verhindert wird,
dass die Zeit, die zum Umschalten der Lichtvertei-
lungsmuster erforderlich ist, zunimmt, selbst wenn
die Änderung der Lichtintensität des umschaltenden
Teilbereichs groß ist.

[0082] Durch Anwenden dieses Aufbaus wird das
Umschalten des teilweisen Fernlichtverteilungsmus-
ter PH''' innerhalb der bestimmten Zeitdauer T2 aus-
geführt, selbst in einem Fall, in dem mehrere um-
schaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei denen
sich ein Abwärtstrend der Lichtintensität in einen Auf-
wärtstrend ändert. Aus diesem Grund können bei-
spielsweise die Zeiten, in denen die Lichtintensität
in den umschaltenden Teilbereichen gesteuert wird,
so arrangiert werden, dass diese aufeinander abge-
stimmt sind, selbst in einem Fall, in dem die Licht-
intensität sich in den mehreren umschaltenden Teil-
bereichen unterschiedlich ändert. Hier sollte die be-
stimmte Zeitdauer T2 beispielsweise gleich oder klei-
ner als 3,0 s sein, vorzugsweise gleich oder kleiner
als 2,7 s oder noch bevorzugter gleich oder kleiner
als 2,5 s. In diesem Beispiel ist T2 = 2,4 s.

[0083] Die Fahrzeugleuchte 10 gemäß Beispiel 2
kann auch eine vergleichbare Steuerung wie im
Beispiel 1 durchführen. Wenn dies passiert, steu-
ert die Steuereinheit den Betrieb der Licht emittie-
renden Halbleitereinrichtungen, welche die mehre-
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ren umschaltenden Teilbereiche beleuchten, so dass
das Umschalten des weiteren Lichtverteilungsmus-
ters ausgeführt wird, um die bestimmte Zeitdauer T2
(T2 > T1) zu erfüllen. Durch Anwenden dieses Auf-
baus werden beispielsweise in einem Fall, in dem
sich beim Umschalten von Teilbereichen der Auf-
wärtstrend der Lichtintensität in einen Abwärtstrend
ändert, um die Blendwirkung zu verringern, die Licht-
verteilungsmuster relativ rasch umgeschaltet. Auf der
anderen Seite wird beispielsweise in einem Fall, in
dem beim Umschalten von Teilbereichen der Ab-
wärtstrend der Lichtintensität in einen Aufwärtstrend
geändert wird, um die Sicht zu verbessern, bewirkt,
dass der Fahrer eine physische Irritation empfindet,
falls die Steuerungsgeschwindigkeit der Lichtintensi-
tät zu schnell ist, und folglich werden die Lichtvertei-
lungsmuster relativ moderat umgeschaltet.

(Beispiel 3)

[0084] Fig. 7 ist ein Diagramm zur Erläuterung ei-
ner Technik, mit der die Geschwindigkeit der Licht-
intensitätsänderung beim Umschalten von Teilberei-
chen passend gemacht wird, gemäß einer Zeit, in der
die Lichtverteilungsmuster umgeschaltet werden. Be-
züglich des Beispiels 3 wird die Beschreibung der
Technik durchgeführt, indem die Aufmerksamkeit auf
das Umschalten eines Teilbereichs gelegt wird.

[0085] Beispielsweise wird ein Fall beschrieben, bei
dem in einer Situation, in der ein teilweises Fernlicht-
verteilungsmuster PH2 ausgebildet ist, bei dem le-
diglich die individuelle Lichtquelle 26e ausgeschaltet
ist, da ein vorausfahrendes Fahrzeug im umschal-
tenden Teilbereich PHe vorhanden ist, das voraus-
fahrende Fahrzeug aus dem umschaltenden Teilbe-
reich PHe verschwindet. In diesem Fall beginnt die
Steuereinheit mit der Steuerung der Fernlichtleuch-
teneinheit 20H, so dass die Ausgabe der Einschalt-
dauer der elektrischen Leistung, die der individuellen
Lichtquelle 26e zugeführt wird, welche den umschal-
tenden Teilbereich PHe beleuchtet, auf 100% erhöht
wird. Die Steuereinheit gemäß dem Beispiel 3 steuert
die Fernlichtleuchteneinheit 20H, so dass die Lichtin-
tensität der individuellen Lichtquelle 26e, welche aus-
geschaltet ist, in 3 [s] auf 100% hochgefahren wird.

[0086] Wenn das vorausfahrende Fahrzeug wieder
in den umschaltenden Teilbereich PHe eintritt, wäh-
rend des Hochfahrens bzw. Leuchtens der individuel-
len Lichtquelle 26e (wenn in Fig. 7 die Zeit um 2,0 ab-
gelaufen ist), ändert die Steuereinheit die Steuerung
der Fernlichtleuchteneinheit 20H, so dass die Aus-
gabe der Einschaltdauer der elektrischen Leistung,
die der individuellen Lichtquelle 26e zugeführt wird,
auf 0% reduziert wird. Unter der Annahme, dass ei-
ne Steuerungsbeendigungszeit (3 [s] nach dem Be-
ginn der Steuerung) bei der Steuerung der Lichtin-
tensität der individuellen Lichtquelle 26e unverändert
bleibt, verringert sich die Lichtintensität der individuel-

len Lichtquelle 26e mit der Lichtintensitätsänderungs-
Geschwindigkeit ΔL3, und die individuelle Lichtquel-
le 26e wird schließlich ausgeschaltet. Wenn dies auf-
tritt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Fahrer des
vorausfahrenden Fahrzeugs geblendet wird, groß, da
1 [s] gebraucht wird, um die Steuerung zum Aus-
schalten der individuellen Lichtquelle 26e abzuschlie-
ßen.

[0087] Dann steuert die Steuereinheit gemäß Bei-
spiel 3 den Betrieb der individuellen Lichtquelle 26e,
welche den umschaltenden Teilbereich PHe beleuch-
tet, so dass die Geschwindigkeit der Lichtintensi-
tätsänderung ΔL1 in dem umschaltenden Teilbereich
PHe zunimmt, gemäß dem Betrag |La – Lb| einer Än-
derung der Lichtintensität zwischen einer Lichtinten-
sität La, bevor sich die Helligkeit des umschaltenden
Teilbereichs PHe ändert, und einer Ziellichtintensität
Lb (0 im Beispiel 3), ungeachtet einer Steuerbeen-
digungszeit (eine Zeit, bei der die Steuerung abge-
schlossen ist), die festgelegt wird, wenn die Steue-
rung zum Einschalten der individuellen Lichtquelle
26e begonnen wird. Als Folge davon beträgt die
Zeit bei der Steuerung gemäß Beispiel 3, welche die
Steuerung vom Umschalten zur Steuerung des Aus-
schaltens der individuellen Lichtquelle 26e bis zur Be-
endigung der Steuerung des Ausschaltens derselben
braucht, lediglich 0,4 [s].

[0088] Ferner ändert gemäß einer anderen Situation
die Steuereinheit die Steuerung der Fernlichtleuch-
teneinheit 20H, so dass die ausgegebene Einschalt-
dauer der elektrischen Leistung, die der individuel-
len Lichtquelle 26e zugeführt wird, auf 0% verringert
wird, in einem Fall, in dem das vorausfahrende Fahr-
zeug in den umschaltenden Teilbereich PHe wieder
eintritt, während des Einschaltens der individuellen
Lichtquelle 26e (wenn in Fig. 7 die Zeit auf 1,6 [s] ab-
gelaufen ist).

[0089] Ferner steuert die Steuereinheit den Betrieb
der individuellen Lichtquelle 26e, welche den um-
schaltenden Teilbereich PHe beleuchtet, so dass die
Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung ΔL2 in
dem umschaltenden Teilbereich PHe zunimmt, ge-
mäß dem Betrag |La' – Lb| einer Änderung der Licht-
intensität zwischen einer Lichtintensität La', bevor
sich die Helligkeit des umschaltenden Teilbereichs
PHe ändert, und der Ziellichtintensität Lb (0 im Bei-
spiel 3), ungeachtet der Steuerbeendigungszeit (die
Zeit, bei der die Steuerung abgeschlossen ist), die
festgelegt wird, wenn die Steuerung zum Einschal-
ten der individuellen Lichtquelle 26e begonnen wird.
Als Folge davon beträgt selbst in dieser Situation bei
der Steuerung gemäß Beispiel 3 die Zeit, welche die
Steuerung vom Umschalten zur Steuerung des Aus-
schaltens der individuellen Lichtquelle 26e bis zur Be-
endigung der Steuerung des Ausschaltens derselben
braucht, lediglich 0,4 [s].
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[0090] Ferner wird bei der Steuerung gemäß dem
Beispiel 3 das Risiko, dass der Fahrer eine physi-
sche Irritation empfindet, verringert, da die Zeit, die
vom Beginn der Steuerung zum Ausschalten der indi-
viduellen Lichtquelle 26e, die inmitten bzw. während
des Einschaltens derselben getriggert bzw. ausgelöst
wird, bis zur Beendigung des Ausschaltens der indi-
viduellen Lichtquelle 26e erforderlich ist, nicht variiert
(die Variation derselben wird eingeschränkt). Im Bei-
spiel 3 wird der Fall beschrieben, in dem die Steue-
rung zur Steuerung des Ausschaltens der individuel-
len Lichtquelle 26e während des Einschaltens dersel-
ben umgeschaltet wird. Allerdings kann diese techni-
sche Idee auch für einen Fall angewendet werden,
bei dem die Steuerung in eine Steuerung zum Ein-
schalten der individuellen Lichtquelle 26e, während
diese ausgeschaltet wird, umgeschaltet wird. Ferner
umfasst die Steuerung zum Ausschalten der individu-
ellen Lichtquelle 26e nicht nur einen Fall, in dem ver-
hindert wird, dass die Lichtquelle Licht emittiert, son-
dern auch einen Fall, in dem die Lichtintensität der
Lichtquelle verringert wird.

(Beispiel 4)

[0091] Gemäß Beispiel 4 wird eine Steuerung be-
schrieben, die zum Umschalten von Lichtverteilungs-
mustern durchgeführt wird, wenn eine Kurve vor dem
betreffenden Fahrzeug liegt. Fig. 8 ist ein Diagramm,
das ein Lichtverteilungsmuster an bzw. vor einer Kur-
ve schematisch zeigt.

[0092] In einem Fall, in dem die Informationen, die
bezüglich einer Situation vor dem betreffenden Fahr-
zeug von der Kamera 112 erhalten werden, anzei-
gen, dass eine Kurve (eine Abbiegung) vor dem be-
treffenden Fahrzeug liegt, steuert die Steuereinheit
die Fernlichtleuchteneinheit 20H, so dass ein nor-
males Fernlichtverteilungsmuster PH1, das bis da-
hin verwendet wurde, in ein Kurvenlichtverteilungs-
muster PH4 umgeschaltet wird. Ferner steuert die
Steuereinheit den Betrieb der individuellen Lichtquel-
len 26g, 26h und der individuellen Lichtquellen 26a
bis 26c, die unter einer Mehrzahl von umschalten-
den Bereichen (PHa, PHb, PHc, PHg, PHh), wel-
che das Kurvenlichtverteilungsmuster PH4 aufbauen,
entsprechend erste umschaltende Teilbereiche PHg,
PHh, die einem linken Bereich entsprechen, der in ei-
ner Richtung liegt, in die sich die Kurve krümmt, und
zweite umschaltende Teilbereiche PHa, PHb, PHc
beleuchten, die einem rechten Bereich entsprechen,
der auf einer gegenüberliegenden Seite bezüglich ei-
nes Bereichs liegt, der in der Richtung liegt, in die sich
die Kurve krümmt, so dass die Helligkeit des linken
Bereichs erhöht wird und die Helligkeit des rechten
Bereichs verringert wird.

[0093] Fig. 9A ist ein Diagramm, das eine Änderung
der Lichtintensität in den umschaltenden Teilberei-
chen zeigt, in denen sich die Helligkeit als Resul-

tat des Umschaltens von dem Fernlichtverteilungs-
muster PH1 zum Kurvenlichtverteilungsmuster PH4
ändert. Fig. 9B ist ein Diagramm, das eine Bezie-
hung zwischen der Lichtintensitätsänderung und der
Geschwindigkeit der Lichtintensitätsänderung in den
umschaltenden Teilbereichen beim Umschalten in
das Kurvenlichtverteilungsmuster PH4 gemäß Bei-
spiel 4 erläutert.

[0094] In einem solchen Zustand, in dem das Fern-
lichtverteilungsmuster PH1 ausgebildet ist, steuert in
einem Fall, in dem detektiert wird, basierend auf den
Informationen, die von der Kamera 112 erhalten wer-
den, dass eine Kurve vor dem betreffenden Fahr-
zeug liegt, die Steuereinheit die Fernlichtleuchtenein-
heit 20H, so dass die ausgegebene Einschaltdau-
er der elektrischen Leistung, die den individuellen
Lichtquellen 26g, 26h zugeführt wird, welche die um-
schaltenden Teilbereiche PHg, PHh beleuchten, von
75%, die bis dahin angewendet wurde, auf 100% (ei-
ne Erhöhung) erhöht wird, und die Ausgabe der Ein-
schaltdauer der elektrischen Leistung, die den indivi-
duellen Lichtquellen 26a bis 26c zugeführt wird, wel-
che die umschaltenden Teilbereiche PHa bis PHc be-
leuchten, von 75%, die bis dahin angewendet wurde,
auf 25% (eine Verringerung) verringert wird. Als Fol-
ge davon wird das Kurvenlichtverteilungsmuster PH4
ausgebildet, bei dem, wie es in Fig. 9 gezeigt ist, der
linke Bereich, der in der Richtung liegt, in die sich die
Kurve krümmt, hell wird, während der rechte Bereich
dunkel wird, der gegenüber dem linken Bereich, der
in der Richtung liegt, in die sich die Kurve krümmt,
liegt, wodurch beispielsweise die Sichtrichtung des
Fahrers in die Richtung geführt werden kann, in die
sich die Kurve krümmt.

[0095] In einem Fall, in dem das Fernlichtvertei-
lungsmuster PH1 in das Kurvenlichtverteilungsmus-
ter PH4 umgeschaltet wird, steuert die Steuerein-
heit den Betrieb der individuellen Lichtquellen 26g,
26h, welche die ersten umschaltenden Teilbereiche
PHg, PHh beleuchten, so dass eine Geschwindigkeit
der Lichtintensitätsänderung ΔL1 in den ersten um-
schaltenden Teilbereichen PHg, PHh zunimmt, ge-
mäß dem Betrag |La – Lb| einer Änderung der Lichtin-
tensität zwischen einer Lichtintensität La, bevor sich
die Helligkeit der ersten umschaltenden Teilbereiche
PHg, PHh ändert, und einer Ziellichtintensität Lb, wie
es in Fig. 9B gezeigt ist. Gleichzeitig steuert die Steu-
ereinheit den Betrieb der individuellen Lichtquellen
26a bis 26c, welche die umschaltenden Teilbereiche
PHa bis PHc beleuchten, so dass eine Geschwin-
digkeit der Lichtintensitätsänderung ΔL2 in den zwei-
ten umschaltenden Teilbereichen PHa bis PHc zu-
nimmt, gemäß dem Betrag |La – Lb'| einer Änderung
der Lichtintensität zwischen einer Lichtintensität La,
bevor sich die Helligkeit der zweiten umschaltenden
Teilbereiche PHa bis PHc ändert, und einer Ziellicht-
intensität Lb'.
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[0096] Ferner steuert die Steuereinheit den Betrieb
der individuellen Lichtquellen 26a bis 26c und der in-
dividuellen Lichtquellen 26g, 26h, welche die zwei-
ten umschaltenden Teilbereiche PHa bis PHc und die
ersten umschaltenden Teilbereiche PHg, PHh ent-
sprechend beleuchten, basierend auf den Geschwin-
digkeiten der Lichtintensitätsänderung ΔL1, ΔL2. Da-
durch wird unterbunden, dass die Zeit, die erforder-
lich ist, bis die Lichtintensitätsänderung konvergiert
(abgeschlossen ist), in den ersten umschaltenden
Teilbereichen PHg, PHh, und die Zeit variieren, die
erforderlich ist, bis die Lichtintensitätsänderung kon-
vergiert (abgeschlossen ist), in den zweiten umschal-
tenden Teilbereichen PHa bis PHc, wodurch das Auf-
treten einer Situation unterbunden werden kann, bei
der in einigen Teilbereichen des Lichtverteilungsmus-
ters die Konvergenz der Beleuchtungsintensitätsän-
derung verzögert wird (nach vorn geschoben wird).

(Beispiel 5)

[0097] Gemäß Beispiel 5 wird eine Steuerung be-
schrieben, mit der Lichtverteilungsmuster umge-
schaltet werden, um die Fernsicht während einer
Hochgeschwindigkeitsfahrt zu verbessern. Fig. 10 ist
ein Diagramm, das schematisch ein Hochgeschwin-
digkeitsfahrt-Lichtverteilungsmuster zeigt.

[0098] In einem Fall, in dem Informationen, die von
dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 114 bezüglich
Fahrzuständen des betreffenden Fahrzeugs erhal-
ten werden, anzeigen, dass das betreffende Fahr-
zeug mit hoher Geschwindigkeit fährt, steuert die
Steuereinheit die Fernlichtleuchteneinheit 20H, so
dass das normale Fernlichtverteilungsmuster PH1,
das bis dahin angewendet wurde, in ein Hochge-
schwindigkeitsfahrt-Lichtverteilungsmuster PH5 um-
geschaltet wird. Ferner steuert die Steuereinheit den
Betrieb der individuellen Lichtquellen (26a, 26b, 26d,
26e, 26g, 26h), die erste umschaltende Teilberei-
che PHd, PHe und zweite umschaltende Teilbereiche
PHa, PHb, PHg, PHh mehrerer umschaltender Teil-
bereiche (PHa, PHb, PHd, PHe, PHg, PHh), welche
das Hochgeschwindigkeitsfahrt-Lichtverteilungsmus-
ter PH5 aufbauen, beleuchten, so dass die Helligkeit
der ersten umschaltenden Teilbereiche PHd, PHe,
die einem mittleren Bereich des Hochgeschwindig-
keitsfahrt-Lichtverteilungsmusters PH5 entsprechen,
erhöht wird und die Helligkeit der zweiten umschal-
tenden Bereiche PHa, PHb, PHg, PHh, die End-
abschnittsbereichen des Hochgeschwindigkeitsfahrt-
Lichtverteilungsmusters PH5 entsprechen, verringert
wird, wodurch die Fernsicht verbessert wird.

[0099] Die Erfindung wurde mit Bezug auf die Aus-
führungsform und die Beispiele beschrieben. Aller-
dings ist die Erfindung nicht auf die Ausführungs-
form und die Beispiele beschränkt, und Formen, die
durch Kombinieren oder Ersetzen der Konfiguratio-
nen der Ausführungsform und der Beispiele je nach

Bedarf hergestellt bzw. aufgebaut werden, sind auch
in dieser Erfindung enthalten. Ferner ist es auch mög-
lich, die Kombinationen oder die Reihenfolgen der
Prozesse in der Ausführungsform und den Beispie-
len je nach Bedarf zu ändern, basierend auf dem
Wissen des Fachmanns, an den sich die Erfindung
richtet, oder verschiedene Modifikationen durchzu-
führen, darin sind enthalten Designänderungen der
Ausführungsform und der Beispiele, und derartig mo-
difizierte Ausführungsformen können ebenso im Ge-
genstand der Erfindung enthalten sein.

[0100] Die Beziehung zwischen der Geschwindig-
keit der Lichtintensitätsänderung und dem Betrag der
Lichtintensitätsänderung muss nicht notwendigerwei-
se eine proportionale Beziehung sein, die durch ei-
ne lineare Funktion dargestellt wird, sondern kann
auch eine Beziehung sein, die durch eine quadra-
tische Funktion, eine kubische Funktion oder eine
Exponentialfunktion dargestellt wird. Die Beziehung
zwischen der Geschwindigkeit der Lichtintensitäts-
änderung und dem Betrag der Lichtintensitätsände-
rung kann in einer Speichereinheit, die in dem Fahr-
zeugleuchtensystem vorgesehen ist, als eine Funkti-
on oder als eine Tabelle gespeichert werden.

[Beschreibung der Bezugszahlen und Zeichen]

1: Fahrzeugleuchtensystem; 10: Fahrzeugleuch-
te; 20H Fernlichtleuchteneinheit; 20L: Abblend-
lichtleuchteneinheit; 24: Lichtquelleneinheit; 26:
Lichtquelle; 100: erste Steuereinheit; 102: Leuch-
tenbetriebseinheit; 104: zweite Steuereinheit;
108: Fahrzeugsteuereinheit; 112: Kamera; 114:
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor; PH1: Fern-
lichtverteilungsmuster; PH2: teilweises Fernlicht-
verteilungsmuster; PH4: Kurvenlichtverteilungs-
muster; PH5: Hochgeschwindigkeitsfahrt-Licht-
verteilungsmuster; T1: bestimmte Zeitdauer; T1:
Zeit; T2: bestimmte Zeitdauer; T2, t1: Zeit.
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Patentansprüche

1.  Fahrzeugleuchtensystem, das aufweist:
eine Leuchteneinheit, die mehrere Licht emittieren-
de Halbleitereinrichtungen aufweist, die gemäß ei-
nem matrixförmigen Aufbau angeordnet und aufge-
baut sind, um ein Lichtverteilungsmuster auszubil-
den, das aus mehreren Teilbereichen aufgebaut ist,
die vor einem Fahrzeug individuell den mehreren
Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen entspre-
chen; und
eine Steuereinheit, die aufgebaut ist, um die meh-
reren Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen so
zu steuern, dass diese ihre Lichtintensitäten basie-
rend auf Informationen, die gemäß Voraussituatio-
nen erhalten werden, oder Informationen ändern, die
gemäß einem Fahrzustand des betreffenden Fahr-
zeugs erhalten werden, um dadurch mehrere Licht-
verteilungsmuster zu realisieren, wobei
inmitten eines Umschaltens der mehreren Lichtver-
teilungsmuster von einem ersten Lichtverteilungs-
muster in ein zweites Lichtverteilungsmuster, die bei-
de in den mehreren Lichtverteilungsmustern enthal-
ten sind, in einem Fall, in dem eine Situation detek-
tiert wird, bei der das erste Lichtverteilungsmuster in
ein drittes Lichtverteilungsmuster, das sich von dem
zweiten Lichtverteilungsmuster unterscheidet, umge-
schaltet werden muss, und
beim Umschalten von dem zweiten Lichtverteilungs-
muster in das dritte Lichtverteilungsmuster, in einem
Fall, in dem unter den mehreren Teilbereichen, wel-
che das dritte Lichtverteilungsmuster aufbauen, meh-
rere umschaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei
denen sich ein Aufwärtstrend der Lichtintensität in ei-
nen Abwärtstrend ändert,
die Steuereinheit den Betrieb der Licht emittieren-
den Halbleitereinrichtungen, welche die mehreren
umschaltenden Teilbereiche beleuchten, so steuert,
dass das Umschalten in das dritte Lichtverteilungs-
muster in einer bestimmten Zeitdauer T1 ausgeführt
werden kann.

2.  Fahrzeugleuchtensystem, das aufweist:
eine Leuchteneinheit, die mehrere Licht emittieren-
de Halbleitereinrichtungen aufweist, die gemäß ei-
nem matrixförmigen Aufbau angeordnet und aufge-
baut sind, um ein Lichtverteilungsmuster auszubil-
den, das aus mehreren Teilbereichen aufgebaut ist,
die vor einem Fahrzeug individuell den mehreren
Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen entspre-
chen, und
eine Steuereinheit, die aufgebaut ist, um die meh-
reren Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen so
zu steuern, dass diese ihre Lichtintensitäten basie-
rend auf Informationen, die gemäß Voraussituatio-
nen erhalten werden, oder Informationen ändern, die
gemäß einem Fahrzustand des betreffenden Fahr-
zeugs erhalten werden, um dadurch mehrere Licht-
verteilungsmuster zu realisieren, wobei

inmitten eines Umschaltens der mehreren Lichtver-
teilungsmuster von einem vierten Lichtverteilungs-
muster in ein fünftes Lichtverteilungsmuster, die bei-
de in den mehreren Lichtverteilungsmustern enthal-
ten sind, in einem Fall, in dem eine Situation detektiert
wird, in der das vierte Lichtverteilungsmuster in ein
sechstes Lichtverteilungsmuster, das sich von dem
fünften Lichtverteilungsmuster unterscheidet, umge-
schaltet werden muss, und
beim Umschalten von dem fünften Lichtverteilungs-
muster in das sechste Lichtverteilungsmuster, in ei-
nem Fall, in dem unter den mehreren Teilbereichen,
welche das sechste Lichtverteilungsmuster aufbau-
en, mehrere umschaltende Teilbereiche vorhanden
sind, bei denen sich ein Abwärtstrend der Lichtinten-
sität in einen Aufwärtstrend ändert,
die Steuereinheit den Betrieb der Licht emittieren-
den Halbleitereinrichtungen, welche die mehreren
umschaltenden Teilbereiche beleuchten, so steuert,
dass das Umschalten in das sechste Lichtvertei-
lungsmuster innerhalb einer bestimmten Zeitdauer
T2 ausgeführt werden kann.

3.  Fahrzeugleuchtensystem, das aufweist:
eine Leuchteneinheit, die mehrere Licht emittieren-
de Halbleitereinrichtungen aufweist, die gemäß ei-
nem matrixförmigen Aufbau angeordnet und aufge-
baut sind, um ein Lichtverteilungsmuster auszubil-
den, das aus mehreren Teilbereichen aufgebaut ist,
die vor einem Fahrzeug individuell den mehreren
Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen entspre-
chen; und
eine Steuereinheit, die aufgebaut ist, um die meh-
reren Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen so
zu steuern, dass diese ihre Lichtintensitäten basie-
rend auf Informationen, die gemäß Voraussituatio-
nen erhalten werden, oder Informationen ändern, die
gemäß einem Fahrzustand des betreffenden Fahr-
zeugs erhalten werden, um dadurch mehrere Licht-
verteilungsmuster zu realisieren, wobei
(1) inmitten eines Umschaltens der mehreren Licht-
verteilungsmuster von einem ersten Lichtverteilungs-
muster in ein zweites Lichtverteilungsmuster, die bei-
de in den mehreren Lichtverteilungsmustern enthal-
ten sind, in einem Fall, in dem eine Situation detek-
tiert wird, in der das erste Lichtverteilungsmuster in
ein drittes Lichtverteilungsmuster, das sich von dem
zweiten Lichtverteilungsmuster unterscheidet, umge-
schaltet werden muss, und
beim Umschalten von dem zweiten Lichtverteilungs-
muster in das dritte Lichtverteilungsmuster, in einem
Fall, in dem unter den mehreren Teilbereichen, wel-
che das dritte Lichtverteilungsmuster aufbauen, meh-
rere umschaltende Teilbereiche vorhanden sind, bei
denen sich ein Aufwärtstrend der Lichtintensität in ei-
nen Abwärtstrend ändert,
die Steuereinheit den Betrieb der Licht emittieren-
den Halbleitereinrichtungen, welche die mehreren
umschaltenden Teilbereiche beleuchten, so steuert,
dass das Umschalten in das dritte Lichtverteilungs-
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muster innerhalb einer bestimmten Zeitdauer T1 aus-
geführt werden kann, und wobei
(2) inmitten eines Umschaltens der mehreren Licht-
verteilungsmuster von einem vierten Lichtvertei-
lungsmuster in ein fünftes Lichtverteilungsmuster, die
beide in den mehreren Lichtverteilungsmustern ent-
halten sind, in einem Fall, in dem eine Situation de-
tektiert wird, bei der das vierte Lichtverteilungsmus-
ter in ein sechstes Lichtverteilungsmuster, das sich
von dem fünften Lichtverteilungsmuster unterschei-
det, umgeschaltet werden muss, und
beim Umschalten von dem fünften Lichtverteilungs-
muster in das sechste Lichtverteilungsmuster, in ei-
nem Fall, in dem unter den mehreren Teilbereichen,
welche das sechste Lichtverteilungsmuster aufbau-
en, mehrere umschaltende Teilbereiche vorhanden
sind, bei denen sich ein Abwärtstrend der Lichtinten-
sität in einen Aufwärtstrend ändert,
die Steuereinheit den Betrieb der Licht emittieren-
den Halbleitereinrichtungen, welche die mehreren
umschaltenden Teilbereiche beleuchten, so steuert,
dass das Umschalten in das sechste Lichtvertei-
lungsmuster innerhalb einer bestimmten Zeitdauer
T2 (T2 > T1) ausgeführt werden kann.

4.   Fahrzeugleuchtensystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem in einem Fall, in dem die In-
formationen, die bezüglich der Voraussituationen er-
halten werden, kennzeichnen, dass eine Kurve vor
dem Fahrzeug liegt, die Steuereinheit den Betrieb der
Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen, welche
individuell einen ersten umschaltenden Teilbereich
und einen zweiten umschaltenden Teilbereich der
mehreren umschaltenden Teilbereiche, welche das
Lichtverteilungsmuster aufbauen, das vom Umschal-
ten herrührt, beleuchten, so steuert, dass die Hellig-
keit des ersten umschaltenden Teilbereichs, der ei-
nem Bereich entspricht, der in einer Richtung liegt,
in die sich die Kurve krümmt, zunimmt, während die
Helligkeit des zweiten umschaltenden Teilbereichs
abnimmt, der einem Bereich entspricht, der gegen-
über dem Bereich, der in der Richtung liegt, in die sich
die Kurve krümmt, liegt.

5.   Fahrzeugleuchtensystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem in einem Fall, in dem die
Informationen, die bezüglich des Betriebszustands
des betreffenden Fahrzeug erhalten werden, kenn-
zeichnen, dass das betreffende Fahrzeug mit ho-
her Geschwindigkeit fährt, die Steuereinheit den Be-
trieb der Licht emittierenden Halbleitereinrichtungen,
welche individuell einen ersten umschaltenden Teil-
bereich und einen zweiten umschaltenden Teilbe-
reich der mehreren umschaltenden Teilbereiche, wel-
che das Lichtverteilungsmuster aufbauen, das vom
Umschalten herrührt, beleuchten, so steuert, dass
die Helligkeit des ersten umschaltenden Teilbereichs,
der einem mittleren Bereich des resultierenden Licht-
verteilungsmusters entspricht, zunimmt, während die
Helligkeit des zweiten umschaltenden Teilbereichs,

der einem Endabschnittsbereich des resultierenden
Lichtverteilungsmusters entspricht, abnimmt.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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