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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraft-
fahrzeug umfassend mindestens einen rechten und 
mindestens einen linken Kurvenscheinwerfer, die im 
vorderen und/oder seitlichen Bereich des Kraftfahr-
zeugs angeordnet sind, sowie Steuermittel, die bei ei-
nem Lenkwinkel größer einem vorgegebenen Winkel 
das Einschalten mindestens eines Kurvenscheinwer-
fers veranlassen können.

STAND DER TECHNIK

[0002] Ein Kraftfahrzeug der vorgenannten Art ist 
aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 37 04 029 
A1 bekannt. Bei den darin beschriebenen Kurven-
scheinwerfern handelt es sich um fest eingebaute 
rechte und linke Kurvenscheinwerfer, von denen je-
weils während der Vorwärtsfahrt bei einem Lenkein-
schlag größer einem vorgegebenen Einschlag oder 
bei einem erkannten Blinksignal derjenige Kurven-
scheinwerfer eingeschaltet wird, der die Seite aus-
leuchtet, zu der der Einschlag hin erfolgt ist. Weiter-
hin sieht das Kraftfahrzeug gemäß der vorgenannten 
Offenlegungsschrift eine Vertauschung der Stromzu-
fuhr zu den Kurvenscheinwerfern bei eingelegtem 
Rückwärtsgang vor. Dadurch wird bei dem Befahren 
einer Kurve in Rückwärtsfahrt der Bereich der Umge-
bung ausgeleuchtet, auf den sich das Vorderteil des 
Kraftfahrzeuges hin verschwenkt.
[0003] Als nachteilig bei einem derartigen Kraftfahr-
zeug erweist es sich, dass bei Ausparksituationen, 
die in der Regel in Vorwärtsfahrt durchgeführt wer-
den, ein kritischer Bereich, der zumeist bei Rechts-
verkehr vorne rechts angeordnet ist, von dem bei 
dem Kraftfahrzeug aus dem Stand der Technik akti-
vierten linken Kurvenscheinwerfer nicht ausgeleuch-
tet wird.
[0004] Das der vorliegenden Erfindung zugrunde 
liegende Problem ist die Schaffung eines Kraftfahr-
zeugs der eingangs genannten Art, bei dem mindes-
tens einer der Kurvenscheinwerfer zur Verbesserung 
der Sicht im kritischen Bereich bei Ausparkvorgän-
gen dienen kann.

VORTEILE DER ERFINDUNG

[0005] Dies wird erfindungsgemäß dadurch er-
reicht, dass das Kraftfahrzeug Mittel zur Erkennung 
einer Ausparksituation umfasst, die derart mit den 
Steuermitteln zusammenwirken können, dass die 
Steuermittel bei Erkennen einer Ausparksituation zu-
mindest den rechten Kurvenscheinwerfer einschal-
ten, wenn bei der Ausparksituation ein Lenkeinschlag 
nach links erfolgt ist oder zu erwarten ist, und zumin-
dest den linken Kurvenscheinwerfer einschalten, 
wenn der Lenkeinschlag nach rechts erfolgt ist oder 
zu erwarten ist. Die Mittel zur Erkennung einer Aus-
parksituation können somit das Kraftfahrzeug veran-
lassen, genau den Kurvenscheinwerfer zu aktivieren, 

der für eine bessere Ausleuchtung des kritischen Be-
reiches einsetzbar ist. Insbesondere ist beispielswei-
se bei Rechtsverkehr und einer auf der rechten Fahr-
bahnseite angeordneten Parklücke ein Lenkein-
schlag zu der linken Seite zu erwarten, so dass die 
Steuermittel bei Erkennen einer Ausparksituation zu-
mindest den rechten Kurvenscheinwerfer einschalten 
werden.
[0006] Erfindungsgemäß besteht die Möglichkeit, 
dass die Steuermittel bei Erkennen einer Ausparksi-
tuation sowohl den rechten als auch den linken Kur-
venscheinwerfer einschalten. Bei der momentanen 
Gesetzeslage in Deutschland können die beiden Kur-
venlichter nicht gleichzeitig aktiviert werden. Bei ei-
ner anderen Gesetzeslage, beispielsweise in einem 
anderen Land ist dies durchaus möglich. Ein gleich-
zeitiges Einschalten von beiden Kurvenlichtern 
macht die Erkennung der Ausparksituation von einer 
Fahrtrichtungsänderung unabhängig. Bei einer der-
artigen Gesetzeslage kann die Ansteuerung der Kur-
venscheinwerfer somit vereinfacht werden.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung umfassen die Mittel zur 
Erkennung einer Ausparksituation einen Sensor, der 
Hindernisse vor dem Kraftfahrzeug oder im vorderen 
seitlichen Bereich des Kraftfahrzeugs detektieren 
kann. Dieser Sensor kann beispielsweise als Parkas-
sistenzsensor, ACC-Sensor, Kamera oder als ande-
rer Radar- oder Infrarotsensor ausgebildet sein. Ver-
mittels eines derartigen Sensors kann mit vergleichs-
weise einfachen Mitteln eine Ausparksituation er-
kannt werden. Beispielsweise wird bei einer typi-
schen Parklücke vor und hinter dem mit den Kurven-
lichtern ausgestatteten Kraftfahrzeug ein weiteres 
parkendes Kraftfahrzeug stehen. Ein beispielsweise 
Parkassistenzsensor wird in einem derartigen Fall an 
der Vorderfront und an der rechten Seitenfront ein 
Hindernis detektieren, nicht jedoch im vorderen lin-
ken Bereich. Aufgrund der Tatsache, dass der Par-
kassistenzsensor im vorderen linken Bereich kein 
Hindernis detektiert, kann der Parkassistenzsensor 
darauf schließen, dass eine Ausparksituation vor-
liegt, bei der nach vorne links aus der Parklücke her-
ausgefahren werden soll. Aufgrund dieser Informati-
onen können die Steuermittel den rechten Kurven-
scheinwerfer einschalten.
[0008] Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass 
die Mittel zur Erkennung einer Ausparksituation Mittel 
zur Erkennung der Geschwindigkeit des Kraftfahr-
zeugs und/oder Mittel zur Erkennung des eingeleg-
ten Gangs umfassen. Beide Mittel sind vergleichs-
weise gut geeignet, um auf eine Ausparksituation zu 
schließen, weil diese in der Regel im ersten Gang 
stattfindet und mit einer Geschwindigkeit von bei-
spielsweise weniger als 10km/h.
[0009] Erfindungsgemäß besteht weiterhin die Mög-
lichkeit, dass die Mittel zur Erkennung einer Auspark-
situation Mittel zur Erkennung der Zeitspanne umfas-
sen, die seit dem letzten Anlasszeitpunkt bzw. dem 
letzten Startvorgang des Kraftfahrzeugs vergangen 
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sind. Auch die seit dem letzten Anlasszeitpunkt bzw. 
letzten Startvorgang des Kraftfahrzeugs vergangene 
Zeit stellt ein sinnvolles Kriterium für die Erkennung 
einer Ausparksituation dar, weil in der Regel ein 
Kraftfahrzeug vor dem Anlassen geparkt ist, so dass 
nach dem Anlassen innerhalb einer gewissen Zeit-
spanne mit dem Ausparken des Kraftfahrzeugs zu 
rechnen ist.
[0010] Erfindungsgemäß kann weiterhin vorgese-
hen sein, dass die Mittel zur Erkennung einer Aus-
parksituation Mittel zur Erkennung des Status der 
Lichtanlage umfassen, insbesondere Mittel, die er-
kennen können, ob das Abblendlicht eingeschaltet 
ist. Auch eine derartige Kontrolle erweist sich durch-
aus als sinnvoll, weil beispielsweise bei strahlendem 
Sonnenschein und damit nicht eingeschaltetem Ab-
blendlicht das Einschalten des entsprechenden Kur-
venlichts überflüssig ist.
[0011] Vorzugsweise können die Mittel zur Erken-
nung einer Ausparksituation Mittel zur Erkennung 
des Lenkwinkels oder des Lenkradwinkels umfassen. 
Auch die Erfassung des Lenkwinkels ist für das Er-
kennen einer Ausparksituation ein durchaus sinnvol-
les Kriterium, weil in der Regel während des Auspark-
vorgangs das Lenkrad vergleichsweise stark einge-
schlagen wird.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung können die Mittel zur Er-
kennung einer Ausparksituation derart gestaltet sein, 
dass sie dann eine Ausparksituation erkennen, wenn 
der erste Gang eingelegt ist und/oder die Geschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs kleiner einer vorgegebe-
nen Geschwindigkeit ist, das Abblendlicht einge-
schaltet ist, und ein Hindernis in einem Abstand, der 
kleiner als ein vorgegebener Abstand ist, im vorderen 
oder seitlichen Bereich des Kraftfahrzeugs detektiert 
wird und/oder der Lenkwinkel größer einem vorgege-
benen Winkel ist. Es besteht bei den vorgenannten 
Erkennungskriterien somit die Möglichkeit, die Erken-
nung entweder über einen Sensor, wie beispielswei-
se einen Parkassistenzsensor, oder über einen Lenk-
winkelsensor durchzuführen, wobei als Zusatzkriteri-
en zum einen hinzukommen sollten, dass das Ab-
blendlicht eingeschaltet ist, und dass zum anderen 
eine Anfahrsituation gegeben ist. Auf diese Weise 
wird mit einfachen Mitteln eine sinnvolle Zusammen-
stellung von Kriterien erreicht, die ein ausgesprochen 
verlässliches Erkennen einer Ausparksituation er-
möglichen.
[0013] Hierbei kann die vorgegebene Geschwindig-
keit beispielsweise 10km/h betragen. Bei Ausparksi-
tuationen dürften selten höhere Geschwindigkeiten 
auftreten.
[0014] Weiterhin kann der vorgegebene Abstand für 
die Detektion des Hindernisses etwa 1,5m betragen. 
Bei größeren Abständen zu vorderen Hindernissen 
erscheint eine Ausleuchtung mittels eines Kurven-
lichts vergleichsweise unnötig.
[0015] Weiterhin kann der vorgegebene Winkel, bei 
dem das Einschalten des mindestens einen Kurven-

scheinwerfers veranlasst wird, etwa 15° betragen. 
Ausparksituationen, bei denen keine Lenkwinkel grö-
ßer 15° auftreten, dürften auch ohne zusätzliches 
Kurvenlicht einfach zu bewältigen sein.

ZEICHNUNG

[0016] Weitere Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden deutlich anhand der nach-
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele unter Bezugnahme auf die beiliegende Ab-
bildung. Darin zeigt
[0017] Fig. 1 schematisch ein erfindungsgemäßes 
Kraftfahrzeug in einer Ausparksituation.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIE-
LE

[0018] In Fig. 1 ist schematisch eine Strasse 1 mit 
einer Fahrbahnbegrenzung 2 dargestellt, die bei-
spielsweise einen Bordstein oder dergleichen sein 
kann. Zwischen der Fahrbahnbegrenzung 2 und der 
Fahrbahn der Strasse 1 ist ein Randstreifen 3 vorge-
sehen, der im vorliegenden Fall zum Parken von 
Fahrzeugen dienen kann.
[0019] Insbesondere ist aus Fig. 1 eine Parkbucht 4
ersichtlich, aus der das erfindungsgemäße Kraftfahr-
zeug 5 herausgefahren werden soll. Vor und hinter 
dem Kraftfahrzeug 5 befinden sich Hindernisse 6, bei 
denen es sich beispielsweise um weitere parkende 
Kraftfahrzeuge handeln kann. Mit 7 ist ein Pfeil be-
zeichnet, der die Fahrtrichtung des Kraftfahrzeuges 5
angibt.
[0020] Der schraffierte Kreis 8 bezeichnet den kriti-
schen Bereich, der die besondere Aufmerksamkeit 
des Fahrers des Kraftfahrzeugs 5 erfordert, weil es in 
diesem Bereich zu Kollisionen mit dem davor befind-
lichen Hindernis 6 kommen kann.
[0021] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug 5 um-
fasst Kurvenscheinwerfer, die im vorderen und/oder 
seitlichen Bereich des Kraftfahrzeugs angeordnet 
sind. Derartige Kurvenscheinwerfer werden von 
Steuermitteln normalerweise dann angeschaltet bzw. 
langsam hochgedimmt, wenn ein Blinksignal erkannt 
wird oder wenn das Lenkrad in eine bestimmte Rich-
tung einschlagen wird, wobei der Lenkwinkel einen 
vorgebbaren Winkel überschreitet. Allerdings wird 
dabei im Normalfall das Kurvenlicht auf der Seite ein-
geschaltet, zu der hin der Lenkeinschlag erfolgt ist. 
Bei der in Fig. 1 abgebildeten Ausparksituation muss 
jedoch das Kurvenlicht auf der rechten Seite einge-
schaltet werden, obwohl bei dem Kraftfahrzeug 5 der 
Lenkeinschlag nach der linken Seite erfolgt ist.
[0022] Daher umfasst das erfindungsgemäße Kraft-
fahrzeug Mittel zur Erkennung einer Ausparksituati-
on, die bei Erkennen einer Ausparksituation das ent-
sprechende Kurvenlicht einschalten können, das den 
kritischen Bereich 8 ausleuchten kann. Dies ist bei 
dem vorwärts Herausfahren aus einer Parklücke bei 
Rechtsverkehr in der Regel das rechte Kurvenlicht 
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und bei Linksverkehr in der Regel das linke Kurven-
licht. Es gibt jedoch auch Situationen, wo auch in ei-
nem Verkehrsraum mit Rechtsverkehr das Parken 
auf der linken Fahrbahnseite gestattet ist, so dass un-
ter Umständen auch bei dem Ausparken das linke 
Kurvenlicht aktiviert werden muss.
[0023] Die Mittel zur Erkennung einer Ausparksitua-
tion können beispielsweise Sensoren umfassen. Bei 
diesen Sensoren kann es sich um Parkassistenzsen-
soren, ACC-Sensoren, eine Kamera sowie um ande-
re Radar- oder Infrarotsensoren handeln, die den 
Umfeldbereich, insbesondere im Bereich der Front 
des Kraftfahrzeugs 5 erfassen können. Diese Senso-
ren können den vorderen Nahfeldbereich des Kraft-
fahrzeuges erfassen und eine Unterscheidung zwi-
schen Hindernissen auf der linken und auf der rech-
ten Fahrzeugseite ermöglichen.
[0024] Es besteht somit die Möglichkeit, genau 
dann das Kurvenlicht auf der Seite einzuschalten, die 
nicht der Seite entspricht, zu der Lenkeinschlag er-
folgt ist, wenn zusätzlich vor dem Kraftfahrzeug 5 ein 
Hindernis detektiert wird. Unter Umständen können 
für die Erkennung einer Ausparksituation noch weite-
re Bedingungen gefordert werden. Dies könnten bei-
spielsweise das Fahren in einem niedrigen Gang, 
insbesondere im ersten Gang sein. Weiterhin könnte 
es sich hierbei um die Bedingung handeln, dass die 
Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner einer vorgegebe-
nen Geschwindigkeit ist, insbesondere kleiner als 
10km/h.
[0025] Weiterhin könnte eine Bedingung für die Er-
kennung einer Ausparksituation mit Handlungsbedarf 
zum Einschalten des Kurvenlichts von der Einschal-
tung des Abblendlichts abhängig gemacht werden.
[0026] Von den vorgenannten Bedingungen müs-
sen unter Umständen einige oder alle gleichzeitig 
vorliegen, damit die Mittel zur Erkennung einer Aus-
parksituation zum einen eine Ausparksituation fest-
stellen und zum anderen entsprechende Steuermittel 
dazu veranlassen, das für das Ausparken benötigte 
Kurvenlicht einzuschalten. Die Steuermittel zur Ein-
schaltung des Kurvenlichts müssen zu diesem 
Zweck mit den vorgenannten Sensoren verbunden 
sein, was beispielsweise über fest verlegte Leitungen 
oder aber über einen sogenannten CAN-Bus erfol-
gen kann. Weiterhin müssen die Steuermittel mit 
Sensoren zur Erfassung des Lenkwinkels versehen 
sein, damit das Kurvenlicht nur bei einem Lenkwin-
kel, der größer als ein vorgebbarer Winkel ist, einge-
schaltet wird. Dieser vorgebbare Winkel kann bei-
spielsweise 15° betragen.
[0027] Weiterhin können die Steuermittel mit einem 
Geschwindigkeitssensor bzw. mit einem Sensor ver-
bunden sein, der den eingelegten Gang erkennen 
kann. Zusätzlich sollten Informationen über das ein-
geschaltete oder nicht eingeschaltete Abblendlicht 
an die Steuermittel übergeben werden.
[0028] Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Er-
kennungskriterien zu verwenden. Dies können bei-
spielsweise das Blinkersignal oder der Anlasszeit-

punkt sein. Unter Umständen muss hier unterschie-
den werden zwischen Dauerblinken und Antippen 
des Blinkers. Entsprechend kann ein Sensormittel, 
das den Zustand des Blinkers erfassen kann, mit den 
Steuermitteln verbunden sein. Weiterhin ist denkbar, 
dass nur eine bestimmte vorgebbare Zeitspanne 
nach dem Anlasszeitpunkt des Kraftfahrzeugs 5 auf 
eine Ausparksituation erkannt werden kann. Bei-
spielsweise könnte hier eine derartige Zeitspanne 
40s betragen. Die Steuermittel müssten in diesem 
Fall wiederum mit einem Sensormittel verbunden 
sein, das Informationen über den Anlasszeitpunkt an 
die Steuermittel weitergeben kann.
[0029] Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, 
dass genau das für das Ausparken verwendbare Kur-
venlicht eingeschaltet wird, wenn entweder ein Hin-
dernis in einer Entfernung von bis zu 1,5m vor der ge-
samten Fahrzeugfront oder auf der Seite befindlich 
ist, die dem Lenkeinschlag entgegengerichtet ist, 
wenn zusätzlich folgende Bedingungen erfüllt sind: 
– der erste Gang ist eingelegt;
– die Geschwindigkeit ist kleiner 10km/h;
– das Abblendlicht ist eingeschaltet
– der Lenkwinkel ist größer 15°.

[0030] Weiterhin können Steuermittel vorgesehen 
sein, die das für das Ausparken eingeschaltete Kur-
venlicht unter bestimmten Bedingungen wieder aus-
schalten bzw. das Kurvenlicht nicht auf der vom Len-
keinschlag abgewandten Seite einschalten. Dies 
könnte bei gleichfalls gegebenem Lenkwinkel größer 
15° beispielsweise vermittels einer Timerfunktion 
oder mit einer geschwindigkeitsabhängigen Funktion 
erzielt werden. Bei der Timerfunktion könnte festge-
stellt werden, ob die Zeit vom Anlassvorgang bzw. 
vom Startvorgang des Kraftfahrzeugs eine vorgege-
bene Zeit überschritten hat. Weiterhin könnte bei-
spielsweise bei einer einmaligen Überschreitung ei-
ner vorgegebenen Geschwindigkeitsschwelle von 
insbesondere 10km/h das für das Ausparken benutz-
te Kurvenlicht deaktiviert werden bzw. bei entspre-
chendem Lenkeinschlag nicht auf der von dem Len-
keinschlag abgewandten Seite aktiviert werden. Die 
Aktivierung der Erkennung einer Ausparksituation 
könnte beispielsweise erst wieder nach einem neuen 
Anlassvorgang bzw. nach einer Standzeit größer ei-
ner vorgebbaren Zeit, beispielsweise nach einer 
Standzeit größer 5min ermöglicht werden.
[0031] Bei der momentanen Gesetzeslage in 
Deutschland können die beiden Kurvenlichter nicht 
gleichzeitig aktiviert werden. Bei einer anderen Ge-
setzeslage, beispielsweise in einem anderen Land 
könnte gleichzeitig mit dem für das Ausparken nutz-
baren Kurvenlicht auch das auf der anderen Seite an-
geordnete Kurvenlicht eingeschaltet werden.
[0032] Bei einer derartigen Ausgestaltung der Erfin-
dung könnte das Erkennen der Ausparksituation bei-
spielsweise dahingehend vereinfacht werden, dass 
beide Kurvenlichter im ersten Gang nach erfolgter 
Zündung aktiviert werden, wenn gleichzeitig ein Hin-
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dernis vor dem Fahrzeug erkannt wird.

Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeug umfassend  
– mindestens einen rechten und mindestens einen 
linken Kurvenscheinwerfer, die im vorderen und/oder 
seitlichen Bereich des Kraftfahrzeugs (5) angeordnet 
sind;  
– Steuermittel, die bei einem Lenkwinkel größer ei-
nem vorgegebenen Winkel oder einem erkannten 
Blinksignal das Einschalten mindestens eines Kur-
venscheinwerfers veranlassen können;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Kraftfahrzeug (5) Mittel zur Erkennung einer 
Ausparksituation umfasst, die derart mit den Steuer-
mitteln zusammenwirken können, dass die Steuer-
mittel bei Erkennen einer Ausparksituation zumindest 
den rechten Kurvenscheinwerfer einschalten, wenn 
bei der Ausparksituation ein Lenkeinschlag nach 
links erfolgt ist oder zu erwarten ist, und zumindest 
den linken Kurvenscheinwerfer einschalten, wenn 
der Lenkeinschlag nach rechts erfolgt ist oder zu er-
warten ist.

2.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuermittel bei Erkennen ei-
ner Ausparksituation sowohl den rechten als auch 
den linken Kurvenscheinwerfer einschalten.

3.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur 
Erkennung einer Ausparksituation einen Sensor um-
fassen, der ein Hindernis vor dem Kraftfahrzeug oder 
im vorderen seitlichen Bereich des Kraftfahrzeugs 
detektieren kann.

4.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sensor als Parkassistenz-
sensor, RCC-Sensor, Kamera oder als anderer Ra-
dar- oder Infrarotsensor ausgebildet ist.

5.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Er-
kennung einer Ausparksituation Mittel zur Erkennung 
der Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs und/oder 
Mittel zur Erkennung des eingelegten Gangs umfas-
sen.

6.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Er-
kennung einer Ausparksituation Mittel zur Erkennung 
der Zeitspanne umfassen, die seit dem letzten An-
lasszeitpunkt bzw. dem letzten Startvorgang des 
Kraftfahrzeugs (5) vergangen sind.

7.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Er-
kennung einer Ausparksituation Mittel zur Erkennung 
des Status der Lichtanlage umfassen, insbesondere 

Mittel, die erkennen können, ob das Abblendlicht ein-
geschaltet ist.

8.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Er-
kennung einer Ausparksituation Mittel zur Erkennung 
des Lenkwinkels oder des Lenkradwinkels umfassen.

9.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Er-
kennung einer Ausparksituation derart gestaltet sind, 
dass sie dann eine Ausparksituation erkennen, wenn  
– der erste Gang eingelegt ist und/oder die Ge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugs (5) kleiner einer 
vorgegebenen Geschwindigkeit ist;  
– das Abblendlicht eingeschaltet ist; und  
– ein Hindernis in einem Abstand, der kleiner als ein 
vorgegebener Abstand ist, im vorderen oder seitli-
chen Bereich des Kraftfahrzeugs detektiert wird 
und/oder der Lenkwinkel größer einem vorgegebe-
nen Winkel ist.

10.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die vorgegebene Geschwindig-
keit etwa 10km/h beträgt.

11.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 9 
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der vorgege-
bene Abstand für die Detektion des Hindernisses 
etwa 1,5m beträgt.

12.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der vorgege-
bene Winkel, bei dem das Einschalten des mindes-
tens einen Kurvenscheinwerfers veranlasst wird, 
etwa 15° beträgt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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