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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Scheinwerfervorrichtung für ein Fahrzeug, und ge-
nauer eine Scheinwerfervorrichtung, deren Helligkeit
angepasst werden kann, und ein Lichtstärken-Steu-
erverfahren für die Scheinwerfervorrichtung.

2. Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Jedes Fahrzeug muss mit Scheinwerfern
ausgestattet sein. Hin und wieder wird versucht, das
Blickfeld des Fahrers innerhalb der gesetzlichen Vor-
gaben zu verbessern. Beispielsweise ist ein AFS (ad-
aptives Frontbereichsbeleuchtungssystem) bekannt,
bei dem die optische Achse in die Richtung wandert,
in der das Fahrzeug vom Fahrer gelenkt wird, wenn
das Fahrzeug fährt.

[0003] Die offengelegte japanische Patentanmel-
dung Nr. 2002-193027 (JP-A-2002-193027) offenbart
eine Lichtverteilungs-Steuervorrichtung, die beim
Feststellen des Eintritts des Fahrzeugs in einen re-
gistrierten Steuerbereich eine Lichtverteilungssteue-
rung durchführt, die für den Steuerbereich registriert
ist. Die JP-A-2002-193027 offenbart eine Technik,
mit der in einem Wohngebiet, wo es zahlreiche Fuß-
gänger gibt, eine Steuerung durchgeführt wird, bei
der unter Berücksichtigung von Fußgängern und ent-
gegenkommenden Fahrzeugen Licht auf einen la-
teral verlängerten Bereich gestrahlt wird, damit der
Fahrer Fußgänger leicht sehen kann, auf Straßen,
die bei Tag und Nacht dunkel sind, wie Straßen
in einem Waldgebiet, die Scheinwerfer automatisch
eingeschaltet werden, und beispielsweise auf einem
Parkplatz die Lichtmenge in der vertikalen Richtung
verringert wird und die Bereiche rechts und links vom
Fahrzeugs intensiv ausgeleuchtet werden.

[0004] Die offengelegte japanische Patentanmel-
dung Nr. 2004-291816 (JP-A-2004-291816) offenbart
eine Vorrichtung zum Steuern der Lichtstärke von
Scheinwerfern, die, wenn das Licht von den Schein-
werfern eines anderen Fahrzeugs, das in der Nähe
des betreffenden Fahrzeugs fährt, zu stark wird, ei-
nen Abblend- bzw. Abdunkelungsbefehl ausgibt, um
die Lichtstärke der Scheinwerfer des anderen Fahr-
zeugs zu verringern und den Befehl an das andere
Fahrzeug zu senden.

[0005] Jedoch ist das Problem bei der in der
JP-A-2002-193027 offenbarten Technik, dass ein
Leistungsverbrauch nicht verringert werden kann, da
eine Änderung der Lichtstärke der Scheinwerfer nicht
in Betracht gezogen wird. In der JP-A-2004-291816
wird ein Steuerverfahren in Betracht gezogen, das

einen Schritt, in dem das betreffende Fahrzeug ei-
nen Befehl zum Abblenden der Scheinwerfer an das
andere Fahrzeug sendet, und einen Schritt beinhal-
tet, in dem das andere Fahrzeug seine Scheinwer-
fer auf einen Lichtstärkepegel abgedunkelt, der nicht
niedriger ist als eine Lichtstärkeninformation-Unter-
grenze, wenn eine Untergrenze in Betracht gezogen
wird. Das Problem liegt jedoch darin, dass das Fahr-
zeug nicht entscheiden kann, ob es seine eigenen
Scheinwerfer abdunkeln soll. Außerdem gibt es in der
JP-A-2004-291816 keine Offenbarung darüber, wie
die Scheinwerfer abgedunkelt werden sollen.

[0006] Heutzutage werden häufig Halogenlampen
oder Entladungsscheinwerfer für Scheinwerfer ver-
wendet, und daher ist es schwierig, die Lichtstärke
von Scheinwerfern dynamisch zu ändern. Die Ver-
wendung von LED-Lampen (Licht-emittierenden Di-
odenlampen) mit höherer Lichtausbeute in Schein-
werfern nimmt jedoch allmählich zu. Die Lichtstär-
ke von LEDs kann auch während des Fahrens leicht
geändert werden, aber eine variable Steuerung der
Lichtstärke von Scheinwerfern, in denen LEDs ver-
wendet werden, wurde bisher nicht in Betracht gezo-
gen.

KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0007] Angesichts der oben geschilderten Probleme
schafft die vorliegende Erfindung eine Scheinwerfer-
vorrichtung, die bestimmen kann, ob die Scheinwer-
fer des Fahrzeugs abgedunkelt werden sollen, um die
Lichtstärke anzupassen, sowie ein Lichtstärke-Steu-
erverfahren für die Scheinwerfervorrichtung.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Scheinwerfervorrichtung für ein Fahr-
zeug geschaffen, das LEDs als Lichtquellen aufweist,
wobei die Scheinwerfervorrichtung aufweist: einen
Situationserfassungsabschnitt, der einen Leuchtzu-
stand von Scheinwerfern feststellt; und einen Ab-
dunkelungssteuerabschnitt, der die Lichtstärke der
Scheinwerfer auf Basis des Leuchtzustands der
Scheinwerfer auf einen vorgegebenen Wert von über
null verringert.

[0009] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Lichtstärken-Steuerverfahren
für eine Scheinwerfervorrichtung für ein Fahrzeug,
das LEDs als Lichtquellen aufweist, geschaffen. Das
Steuerverfahren beinhaltet die Schritte des Feststel-
lens eines Leuchtzustands von Scheinwerfern; und
des Verringerns der Lichtstärke der Scheinwerfer auf
einen vorgegebenen Wert von über null auf Basis des
Leuchtzustands der Scheinwerfer.

[0010] Gemäß der Scheinwerfervorrichtung und
dem Lichtstärken-Steuerverfahren für die Scheinwer-
fervorrichtung wird ein Leuchtzustand der Scheinwer-
fer festgestellt und die Lichtstärke der Scheinwerfer
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auf Basis des Leuchtzustands der Scheinwerfer auf
einen vorgegebenen Wert von über null verringert,
und daher kann die Lichtstärke des Scheinwerfers
verringert werden, um einen Leistungsverbrauch zu
senken.

[0011] Vorzugsweise weist die Scheinwerfervorrich-
tung ferner einen Abschnitt zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung auf, der bestimmt, dass
ein Abdunkeln möglich ist, wenn die Quote bzw. der
Grad der Abnahme der Beleuchtungsstärke der Um-
gebung, die/der beobachtet wird, wenn die Lichtstär-
ke der Scheinwerfer in einem vorgegebenen Maß
verringert wird, unter einem Schwellenwert liegt. Ge-
mäß der Scheinwerfervorrichtung können die Schein-
werfer auf angemessene Weise abgedunkelt wer-
den, da die Scheinwerfer abgedunkelt werden, wenn
die Umgebungshelligkeit ausreicht, auch wenn die
Leuchtkraft der Scheinwerfer in einem vorgegebenen
Maß verringert wird.

[0012] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es au-
ßerdem bevorzugt, dass der Abdunkelungssteuerab-
schnitt die Lichtstärke der Scheinwerfer innerhalb der
gesetzlichen Vorgaben verringert. Es ist außerdem
bevorzugt, dass der Abdunkelungssteuerabschnitt
die Lichtstärke der Scheinwerfer innerhalb der ge-
setzlichen Vorgaben auf einen unteren Grenzwert
verringert.

[0013] Es ist außerdem bevorzugt, dass die Schein-
werfervorrichtung ferner eine Kamera mit einer op-
tischen Achse, die vor dem Fahrzeug verläuft, auf-
weist, und dass der Abschnitt zur Bestimmung der
Möglichkeit einer Abdunkelung bestimmt, ob der
Grad der Abnahme der Beleuchtungsstärke der Um-
gebung kleiner ist als ein Schwellenwert, indem er Pi-
xelwertinformationen in Bilddaten, die von der Kame-
ra erhalten werden, bevor die Lichtstärke der Schein-
werfer in einem vorgegebenen Maß verringert wird,
mit Pixelwertinformationen in Bilddaten, die von der
Kamera erhalten werden, nachdem die Lichtstärke
der Scheinwerfer in dem vorgegebenen Maß verrin-
gert wird, vergleicht.

[0014] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es außer-
dem bevorzugt, dass der Abschnitt zur Bestimmung
der Möglichkeit einer Abdunkelung die Pixelwertinfor-
mationen, die erhalten werden, wenn die Lichtstär-
ke der Scheinwerfer allmählich verringert wird, über-
wacht und der Abdunkelungsteuerabschnitt die Licht-
stärke zu einer Zeit, wenn die Pixelwertinformationen
um bestimmte Prozente von den Pixelwertinformatio-
nen vor der Verringerung der Lichtstärke abweichen,
als Lichtstärke der Scheinwerfer bestimmt.

[0015] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es außer-
dem bevorzugt, dass der Abschnitt zur Bestimmung
der Möglichkeit einer Abdunkelung auf Basis von Pi-
xelwertinformationen in einem bestimmten Bereich

der Bilddaten, der durch die Beleuchtungsstärke der
Umgebung wahrscheinlich stärker beeinflusst wird
als durch eine Änderung der Szenerie, bestimmt, ob
der Grad der Abnahme der Beleuchtungsstärke der
Umgebung kleiner ist als ein Schwellenwert.

[0016] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es au-
ßerdem bevorzugt, dass der Abdunkelungssteuerab-
schnitt die Lichtstärke der Scheinwerfer durch Ver-
ringerung des Tastgrads eines Pulsweitenmodulati-
ons-(PWM)-Signals, das eine Mehrzahl von LEDs an-
steuert, verringert. Gemäß der Scheinwerfervorrich-
tung kann der Pixelwert in einem Lichtstärke-Über-
wachungsbereich durch Verringern des Tastgrads
des PWM-Signals, welches die LEDs ansteuert, ver-
ringert werden, und daher kann die Lichtstärke der
Scheinwerfer verringert werden.

[0017] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es au-
ßerdem bevorzugt, dass der Abdunkelungssteuerab-
schnitt die Lichtstärke der Scheinwerfer durch Aus-
schalten von einigen aus der Mehrzahl von LEDs ver-
ringert.

[0018] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es au-
ßerdem bevorzugt, dass der Situationserfassungs-
abschnitt den Leuchtzustand der Scheinwerfer fest-
stellt, wenn das Fahrzeug nach links fährt, und dass
der Abdunkelungssteuerabschnitt nur den rechten
Scheinwerfer ausschaltet. Gemäß der Scheinwerfer-
vorrichtung wird nur der rechte Scheinwerfer abge-
dunkelt, wenn das Fahrzeug nach links fährt, und da-
her kann ein Leistungsverbrauch verringert werden,
ohne das Blickfeld des Fahrers zu beeinträchtigen.

[0019] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es au-
ßerdem bevorzugt, dass der Situationserfassungs-
abschnitt den Leuchtzustand der Scheinwerfer fest-
stellt, wenn das Fahrzeug auf einer Fernstraße fährt,
wobei die Scheinwerfer eine in die Ferne gerichte-
te Lichtverteilung ausbilden, und der Abdunkelungs-
steuerabschnitt die Lichtstärke von Scheinwerfern
verringert, die eine nach unten gerichtete Lichtver-
teilung ausbilden. Gemäß der Scheinwerfervorrich-
tung kann die Lichtstärke der Scheinwerfer, die eine
nach unten gerichtete Lichtverteilung ausbildet, ver-
ringert werden, wenn das Fahrzeug auf einer Fern-
straße fährt, wenn die Scheinwerfer eine in die Fer-
ne gerichtete Lichtverteilung (Fernlichtkegel) ausbil-
den, und daher kann der Leistungsverbrauch verrin-
gert werden, ohne das Blickfeld des Fahrers zu be-
einträchtigen.

[0020] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es au-
ßerdem bevorzugt, dass der Situationserfassungs-
abschnitt den Leuchtzustand der Scheinwerfer fest-
stellt, wenn das Fahrzeug im Nebel fährt, wenn die
Nebellampen bzw. -scheinwerfer eingeschaltet sind,
und der Abdunkelungssteuerabschnitt die Lichtstär-
ke der Scheinwerfer verringert. Wenn das Fahrzeug
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mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern fährt, be-
einträchtigt eine Verringerung der Lichtstärke der
Scheinwerfer die Kontrolle des Fahrers über das
Fahrzeug nicht, da die Nebellampen für eine aus-
reichende Beleuchtungsstärke sorgen. Daher kann
der Leistungsverbrauch verringert werden, ohne die
Fahrsicherheit des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.

[0021] Bei der Scheinwerfervorrichtung ist es au-
ßerdem bevorzugt, dass der Situationserfassungsab-
schnitt das Fahren des Fahrzeugs durch Nebel fol-
gendermaßen feststellt: aufgrund der Tatsache, dass
ein Rechenwert, der durch eine Filterverarbeitung
von durch die Kamera erhaltenen Bilddaten der Au-
ßenumgebung des Fahrzeugs erhalten wird, gleich
groß ist wie oder größer ist als ein Schwellenwert,
oder aufgrund der Tatsache, dass der Grad der Koin-
zidenz im Vergleich mit Bilddaten einer nebligen Um-
gebung, die vorab bereitgestellt werden, gleich groß
ist wie oder größer ist als ein Schwellenwert, oder
aufgrund der Tatsache, dass die Wetterinformatio-
nen, die von außen erhalten werden, anzeigen, dass
in dem Gebiet, in dem das Fahrzeug fährt, Nebel
herrscht.

[0022] Wie oben beschrieben, kann ein Leistungs-
verbrauch der Scheinwerfer verringert werden, da mit
der Scheinwerfervorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung und dem Lichtstärken-Steuerverfahren für die
Scheinwerfervorrichtung bestimmt werden kann, ob
die Scheinwerfer des Fahrzeugs abgedunkelt werden
sollen, bevor die Lichtstärke angepasst wird.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Die Merkmale, die Vorteile und die technische
und wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung wer-
den in der folgenden ausführlichen Beschreibung von
Ausführungsbeispielen der Erfindung unter Bezug-
nahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben, in denen gleiche Bezugszahlen gleiche Elemen-
te bezeichnen; hierbei zeigt:

[0024] Fig. 1 ein Beispiel einer Zeichnung, die den
allgemeinen Aufbau einer Scheinwerfervorrichtung
jeder Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
darstellt;

[0025] Fig. 2 ein Beispiel eines Blockschemas der
Scheinwerfervorrichtung jeder Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 3A und Fig. 3B ein Beispiel für eine sche-
matische perspektivische Ansicht bzw. ein allgemei-
nes Konfigurationsschema eines linken Scheinwer-
fers in jeder Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0027] Fig. 4 ein Beispiel eines Funktionsblocksche-
mas der Scheinwerfervorrichtung jeder Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

[0028] Fig. 5 ein Beispiel für ein Schema, das die
Bestimmung, ob ein Abdunkeln möglich ist oder nicht,
in einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung darstellt;

[0029] Fig. 6 ein Beispiel eines Ablaufschemas, das
einen Ablauf zeigt, mit dem die Scheinwerfervorrich-
tung der ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung die Scheinwerfer abdunkelt;

[0030] Fig. 7 ein Beispiel für ein Ablaufschema, das
einer Beleuchtungsszene, in der das Fahrzeug an ei-
ner Kreuzung nach links fährt, in einer Scheinwerfer-
vorrichtung einer zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung entspricht;

[0031] Fig. 8 ein Beispiel für ein Ablaufschema, das
einer Beleuchtungsszene, in der das Fahrzeug auf
einer Fernstraße mit Fernlichtkegeln fährt, in einer
Scheinwerfervorrichtung einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung entspricht;

[0032] Fig. 9 ein Beispiel für ein Ablaufschema, das
einer Beleuchtungsszene, in der Nebelscheinwerfer
eingeschaltet sind, in der Scheinwerfervorrichtung
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung entspricht;

[0033] Fig. 10 eine Ansicht, die ein Beispiel für die
Beziehung zwischen dem Tastgrad und den Pixel-
werten in einem Lichtstärke-Überwachungsbereich in
einer Scheinwerfervorrichtung einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung darstellt; und

[0034] Fig. 11 ein Beispiel eines Ablaufschemas,
das einen Ablauf zeigt, mit dem die Scheinwerfervor-
richtung der dritten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung die Scheinwerfer abdunkelt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0035] Im Folgenden werden Ausführungsformen
zur Verwirklichung der vorliegenden Erfindung unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

[0036] Zunächst wird eine erste Ausführungsform
der Erfindung beschrieben. Fig. 1 zeigt ein Beispiel
einer Zeichnung, die den allgemeinen Aufbau einer
Scheinwerfervorrichtung der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung darstellt. Die Scheinwer-
fervorrichtung der ersten Ausführungsform ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Umgebung bzw. die
Szene bestimmt wird, in der sich das Fahrzeug be-
findet, und die Scheinwerfer (Licht in der Zeichnung)
abgedunkelt werden, wenn die Umgebung bzw. die
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Szene einer erwarteten Situation entspricht. Es sei
klargestellt, dass in der ersten Ausführungsform die
Helligkeit, die der Fahrer und andere Menschen
wahrnehmen, die sogenannte „Beleuchtungsstärke”,
und die Helligkeit der Lichtquellen der Scheinwer-
fer, die sogenannte „Lichtstärke”, zwei verschiede-
ne Dinge sind. Obwohl die physikalischen Einhei-
ten der Beleuchtungsstärke und der Lichtstärke Lu-
men, Lux und Candela sind, werden „Lichtstärke” und
„Beleuchtungsstärke” beide mit einem gemeinsamen
Messverfahren und einer gemeinsamen Einheit dar-
gestellt, da es eigentlich nicht nötig ist, ihr Messver-
fahren und ihre Einheit zu beschränken.

[0037] Die Szene kann grob in zwei Arten unterteilt
werden; Beleuchtungsszene und abdunkelbare Sze-
ne. Eine Beleuchtungsszene ist eine Szene, in der die
Lichter des Fahrzeugs eingeschaltet sein sollten. Die
Scheinwerfervorrichtung trifft die Bestimmung, dass
das Fahrzeug sich in einer Szene befindet, in der
die Lichter eingeschaltet sein sollten, aufgrund der
Tatsache, dass Bilder, die von einer Kamera 28 auf-
genommen werden, dunkel sind, aufgrund der Tat-
sache, dass die Beleuchtungsstärke, die von einem
Beleuchtungsstärkesensor 27 erfasst wird, unter ei-
nem vorgegebenen Wert liegt, aufgrund der Tatsa-
che, dass der Schalter für die Scheinwerfer auf Ein
steht, oder dergleichen.

[0038] Spezielle Beispiele für die Beleuchtungssze-
ne sind unter anderem, dass das Fahrzeug durch ei-
nen Tunnel fährt und dass das Fahrzeug in der Mor-
gen- oder Abenddämmerung gefahren wird.

[0039] Da die Scheinwerfervorrichtung den Schal-
ter für die Scheinwerfer automatisch auf Ein stellt
oder der Fahrer den Schalter für die Scheinwerfer auf
Ein stellt, leuchten die Scheinwerfer. Wenn bestimmt
wird, dass das Fahrzeug sich in einer Beleuchtungs-
szene befindet und die Scheinwerfer leuchten, be-
stimmt die Scheinwerfervorrichtung, ob das Fahr-
zeug sich in einer abdunkelbaren Szene befindet. Ei-
ne abdunkelbare Szene ist eine Situation, in der ein
Abdunkeln möglich ist. Ob das Abdunkeln möglich ist
oder nicht, wird aufgrund dessen bestimmt, ob die
Beleuchtungsstärke der Umgebung sich deutlich ver-
ändert, wenn die Scheinwerfervorrichtung die Licht-
stärke der Scheinwerfer ändert.

[0040] Aus Versuchen ist bekannt, dass ein Ein-
oder Ausschalten von Scheinwerfern im Dunkeln ei-
ne solch starke Wirkung auf die Beleuchtungsstär-
ke der Umgebung hat, dass es über eine erhebliche
Distanz visuell wahrgenommen werden kann, wäh-
rend das Ein- und Ausschalten von Scheinwerfern in
einer hellen Umgebung eine unbedeutende Wirkung
auf die Beleuchtungsstärke der Umgebung hat. So-
mit kann die Scheinwerfervorrichtung bestimmen, ob
das Fahrzeug sich in einer abdunkelbaren Szene be-
findet, indem sie die Scheinwerfer abdunkelt und die

Änderung der Beleuchtungsstärke der Umgebung mit
der Kamera 28 überwacht.

[0041] Wenn bestimmt wird, dass das Fahrzeug sich
in einer abdunkelbaren Szene befindet, kann die
Scheinwerfervorrichtung die Lichtstärke der Schein-
werfer verringern, um den Leistungsverbrauch zu
senken. Spezifische Beispiele für die abdunkelbare
Szene sind unter anderem, wenn das Fahrzeug durch
einen hell erleuchteten Tunnel fährt und wenn das
Fahrzeug fährt, nachdem es am Morgen hell gewor-
den ist, oder bevor es am Abend dunkel wird. Übli-
cherweise leuchten Scheinwerfer in einer solchen Si-
tuation mit einer konstanten Lichtstärke unabhängig
von der Umgebungshelligkeit. In der ersten Ausfüh-
rungsform kann die Lichtstärke der Scheinwerfer je-
doch verringert werden.

[0042] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für ein Blocksche-
ma einer Scheinwerfervorrichtung 100. Die Schein-
werfervorrichtung 100 wird von einer Steuer-ECU (ei-
ner elektronischen Steuereinheit) 12 gesteuert. Ein
Lichtsteuerabschnitt 11, ein Helligkeitssensor 14 und
ein Schalter 14 sind mit der Steuer-ECU 12 ver-
bunden. Der Lichtsteuerabschnitt 11 ist mit einem
rechten (Fernlicht-)Scheinwerfer 15, einem rechten
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 16, einem linken (Fern-
licht-)Scheinwerfer 18 und einem linken (Abblend-
licht-)Scheinwerfer 17 verbunden. Der rechte (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfer 16 und der linke (Abblend-
licht-)Scheinwerfer 17 werden nachstehend einfach
als „(Abblendlicht-)Scheinwerfer 21” bezeichnet, und
der rechte (Fernlicht-)Scheinwerfer 15 und der linke
(Fernlicht-)Scheinwerfer 18 werden nachstehend ein-
fach als „(Fernlicht-)Scheinwerfer 22” bezeichnet.

[0043] Fig. 3A und Fig. 3B zeigen ein Beispiel für
eine schematische perspektivische Ansicht bzw. ein
allgemeines Konfigurationsschema des linken (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfers 17 und des linken (Fern-
licht-)Scheinwerfers 18. In einem Fahrzeug wird üb-
licherweise eine Mehrzahl von Lichtquellen kombi-
niert, um Abblendlichtkegel (eine nach unten gerich-
tete Lichtverteilung) und Fernlichtkegel (eine in die
Ferne gerichtete Lichtverteilung) zu bilden, um den
gesetzlichen, Design- und Leistungsvorgaben zu ge-
nügen. Der linke (Abblendlicht-)Scheinwerfer 17 und
der linke (Fernlicht-)Scheinwerfer 18, die in Fig. 3A
dargestellt sind, sind aus vier LEDs bzw. fünf LEDs
gebildet. Auch wenn die Zahl und der Anbringungs-
ort der LEDs gemäß den oben beschriebenen Vorga-
ben geändert werden können, kann ein gewünschtes
Lichtverteilungsmuster auf einfache Weise gebildet
werden, wenn eine Mehrzahl von LEDs kombiniert
werden. Von den vier LEDs des linken (Abblendlicht-
)Scheinwerfers 17 in Fig. 3A sind LEDs 1 bis 3 gleich
aufgebaut und eine LED 4 ist anders aufgebaut. Zwar
wird auf die Beschreibung der (Fernlicht-)Scheinwer-
fer 22 verzichtet, aber die fünf LEDs können gleich
oder verschieden aufgebaut sein.
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[0044] Wie auf der linken Seite von Fig. 3B darge-
stellt ist, ist jede der LEDs 1 bis 3 eine lichtbündelnde
Scheinwerfervorrichtung und weist eine Projektorlin-
se 41, einen Abschirmabschnitt 42, einen Reflektor
43 und eine LED 44 auf. Der Reflektor 43 ist so ange-
ordnet, dass er über den Abschirmabschnitt 42 hin-
aus ragt, und weist eine gekrümmte Oberfläche auf,
die so gestaltet ist, dass sie den größten Teil des
Lichts von der LED 44 auf den Abschirmabschnitt 42
bündelt.

[0045] Der Abschirmabschnitt 42 hat die Form ei-
ner Platte und ist im Allgemeinen entlang der opti-
schen Achse der Projektorlinse 41 angeordnet. Der
Abschirmabschnitt 42 weist eine Oberseite auf, auf
der beispielsweise durch Abscheiden von Aluminium
eine reflektierende Oberfläche gebildet ist. Der Ab-
schirmabschnitt 42 ist so positioniert, dass die reflek-
tierende Oberfläche sich am hinteren Brennpunkt der
Projektorlinse 41 befindet. Somit wird der größte Teil
des Lichts von der LED 44 vom Reflektor 43 reflek-
tiert und am hinteren Brennpunkt der Projektorlinse
41 gebündelt, und wird am hinteren Brennpunkt re-
flektiert und tritt in die Rückseite der Projektorlinse 41
ein. Dann wird das Licht von der Projektorlinse 41 im
Allgemeinen parallel zur optischen Achse nach vorne
projiziert.

[0046] Wie auf der rechten Seite von Fig. 3B dar-
gestellt ist, ist die LED 4 eine lichtstreuende Schein-
werfervorrichtung und weist eine Basisplatte 47, an
der eine LED 45 angeordnet ist, und einen zylindri-
schen Parabolreflektor 46 auf, der eine Einheit mit
der Basisplatte 47 bildet und aus einem Teil einer
zylindrischen Parabolfläche gebildet ist. Die LED 45
ist nahe am Brennpunkt des zylindrischen Parabolre-
flektors 46 an der Basisplatte 47 angeordnet. Da das
Licht von der LED 45, die sich nahe am Brennpunkt
befindet, in einen parallelen Lichtstrom umgewandelt
wird, wenn es vom zylindrischen Parabolreflektor 46
reflektiert wird, wird das Licht in vertikaler Richtung in
einem Zustand, der einem parallelen Lichtstrom na-
hekommt, und in der lateralen Richtung als diffuser
Lichtstrom emittiert.

[0047] Ein gewünschtes Lichtverteilungsmuster
kann durch Gestalten der Form der Reflektoren 43
und der Positionen der Abschirmabschnitte 42 der
LEDs 1 bis 3 und der Form des zylindrischen Para-
bolreflektors 46 der LED 4 wie oben beschrieben er-
reicht werden.

[0048] Zurück zu Fig. 2: der Lichtsteuerabschnitt 11
erhält ein Steuersignal von der Steuer-ECU 12 und
steuert die Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 21 und der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22. Der Licht-
steuerabschnitt 11 erzeugt ein Pulsweitenmodulati-
onssignal (nachstehend als PWM-Signal bezeichnet)
aus einer Strom- bzw. Leistungsquelle (nicht darge-
stellt) und gibt das PWM-Signal an die (Abblend-

licht-)Scheinwerfer 21 und die (Fernlicht-)Scheinwer-
fer 22 aus. Die Lichtstärke des (Abblendlicht-)Schein-
werfers 21 und der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 kann
durch Ändern des Tastgrads des PWM-Signals ge-
ändert werden. Je näher der Tastgrad an 100% liegt,
desto mehr Licht können die LEDs emittieren, und
desto höher (heller) ist die Lichtstärke der (Abblend-
licht-)Scheinwerfer 21 und der (Fernlicht-)Scheinwer-
fer 22. Der Lichtsteuerabschnitt 11 kann die Lichtstär-
ke von sowohl dem rechten (Fernlicht-)Scheinwerfer
15, als auch dem rechten (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 16, dem linken (Fernlicht-)Scheinwerfer 18 und
dem linken (Abblendlicht-)Scheinwerfer 17 individuell
steuern.

[0049] Hierbei ist die Helligkeit der (Abblendlicht-
)Scheinwerfer 21 und der (Fernlicht-)Scheinwerfer
22 gesetzlich geregelt. Beispielsweise sagt Artikel
32 der Safety Standards in Japan, dass „Fernlich-
ter den Fahrer befähigen sollen, ein voraus liegen-
des Verkehrshindernis in einem Abstand von 100 Me-
ter zu sehen, und eine maximale Gesamt-Lichtstär-
ke von nicht mehr als 225.000 Candela haben sol-
len”, und sagt über Abblendlichter, dass „das Licht
aus Abblendscheinwerfern andere Verkehrsteilneh-
merr nicht behindern soll und den Fahrer befähigen
soll, bei Nacht, wenn sie alle gleichzeitig eingeschal-
tet sind, ein vor ihm liegendes Verkehrshindernis in
einem Abstand von 40 Meter zu sehen”. Somit sind
die numerischen Werte nicht vorgeschrieben, aber
der untere Grenzwert für die Helligkeit, die bereitge-
stellt werden soll, ist sowohl für die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 als auch die (Fernlicht-)Scheinwer-
fer 22 definiert.

[0050] Der Fahrzeughersteller oder Scheinwerfer-
hersteller hat den unteren Grenzwert für den Tast-
grad so bestimmt, dass der untere Grenzwert für die
Helligkeit beim Versand gewährleistet ist, und hat
den unteren Grenzwert für den Tastgrad in ein ROM
23 des Leichtsteuerabschnitts 11 eingetragen. Somit
steuert der Lichtsteuerabschnitt 11 den Tastgrad des
PWM-Signals nicht auf einen Wert, der unter dem un-
teren Grenzwert liegt, auch wenn die Steuer-ECU 12
verlangt, dass die Lichtstärke auf einen Wert unter
dem unteren Grenzwert gesteuert wird, und steuert
den Tastgrad des PWM-Signals im Falle von Fern-
lichtkegeln nicht auf einen Wert, der höher ist als ein
oberer Grenzwert.

[0051] In der Realität hat der Fahrzeughersteller
oder Scheinwerferhersteller einen Tastgrad, der ei-
nen ausreichenden Spielraum für die Untergrenze
des Tastgrads bietet, als Tastgradvoreinstellung be-
stimmt und im ROM 23 oder dergleichen des Licht-
steuerabschnitts 11 eingetragen. Der untere Grenz-
wert für den Tastgrad wird nachstehend als „Tast-
grad-Untergrenze” bezeichnet, und die Voreinstel-
lung für den Tastgrad wird nachstehend als „Tast-
grad-Voreinstellung” bezeichnet. Somit steuert der
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Lichtsteuerabschnitt 11 den Tastgrad variabel zwi-
schen einer Tastgrad-Untergrenze und einer Tast-
grad-Voreinstellung, die im ROM 23 eingetragen
sind, um die Lichtstärke innerhalb der gesetzlichen
Vorgaben zu steuern.

[0052] Jedes Land hat ähnliche Standards. In den
USA beispielsweise gibt FMVSS 108 die oberen und
unteren Grenzwerte für die Helligkeit jeder Art von
Lichtquelle (Lichtstrom) an. In Europa stehen Vorga-
ben für Scheinwerfer in der 76/76/ECE. In der Schein-
werfervorrichtung 100 der ersten Ausführungsform
werden die Tastgrad-Untergrenze und die Tastgrad-
Voreinstellung gemäß den Gesetzen und Regelun-
gen des Landes festgelegt, für welches das Fahrzeug
bestimmt ist.

[0053] Die Steuer-ECU 12 weist eine CPU 24, ein
RAM 25 und ein ROM 26 auf und ist außerdem mit ei-
ner Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle, einer ASIC (an-
wendungsspezifischen integrierten Schaltung), ei-
nem nicht-flüchtigen Speicher, einer Onboard-LAN-
Vorrichtung usw. ausgestattet. Die Steuer-ECU 12 ist
eine Karossiere- bzw. Body-ECU, kann aber auch ei-
ne andersartige ECU sein, solange sie die Fähigkeit
besitzt, die oben beschriebene Szenen zu bestim-
men.

[0054] Der Schalter 13 und der Helligkeitssensor 14
sind mit der Steuer-ECU 12 verbunden. Der Schal-
ter 13 ist an einem Ende eines hebelartigen Ele-
ments angeordnet, das von der Lenksäule ausgeht,
und stellt den Schalter 13 der (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 auf Ein, wenn er von dem Fahrer in der vor-
gegebenen Richtung gedreht wird. Der Schalter 13
der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 kann Ein und Aus ge-
schaltet werden, wenn das hebelartige Element hin
und her bewegt wird.

[0055] Wenn die Drehstellung des Schalters 13 auf
„Auto” eingestellt ist, fungieren die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 als gesteuerte Lichtquellen bzw.
„Conlight” (auch als „Auto-Light” bezeichnet). An-
ders ausgedrückt schaltet der Lichtsteuerabschnitt 11
die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 automatisch ein,
wenn der Beleuchtungsstärkesensor 27, der später
beschrieben ist, eine Beleuchtungsstärke festgestellt,
die geringer ist als ein vorgegebener Wert.

[0056] Der Helligkeitssensor 14 besteht beispiels-
weise aus dem Beleuchtungsstärkesensor 27 und/
oder der Kamera 28. Der Beleuchtungsstärkesensor
27 verstärkt ein elektrisches Signal, das von einer
Photodiode oder einem Phototransistor photoelek-
trisch umgewandelt wird, mit einer Verstärkerschal-
tung und gibt das verstärkte Signal an die Steuer-
ECU 12 aus. Der Beleuchtungsstärkesensor 27 ist
beispielsweise am Armaturenbrett angeordnet und
gibt ein Signal aus, wenn die Beleuchtungsstärke in
der Umgebung des Beleuchtungsstärkesensors 27

unter einen vorgegebenen Wert fällt. Da das Signal
bedeutet, dass es später Nachmittag oder Abend ist,
oder dass das Fahrzeug in einen Tunnel eingefah-
ren ist, kann die Steuer-ECU 12 die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 einschalten, ohne dass der Fahrer
den Lichtsteuerabschnitt 11 betätigt, um zu veranlas-
sen, dass die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 einge-
schaltet werden. Wie oben beschrieben, dient der Be-
leuchtungsstärkesensor 27 als Sensor, der eine Fest-
stellung, dass das Fahrzeug sich in einer Beleuch-
tungsszene befindet, durch die Steuer-ECU 12 er-
möglicht.

[0057] Die Kamera 28 verstärkt Licht von einem pho-
toelektrischen Umwandlungselement wie einer CCD
oder einem CMOS durch eine photoelektrische Um-
wandlung und führt eine Analog-Digital-Wandlung
durch, um ein digitales Bild (Infrarotbild) mit vorgege-
benen Leuchtstärkestufen (beispielsweise 256 Grau-
stufen) auszugeben. Die Kamera 28 wiederholt das
Verfahren und gibt Bilddaten mit einer vorgegebenen
Bildfrequenz (beispielsweise 30 bis 60 fps) an die
Steuer-ECU 12 aus.

[0058] Die Kamera 28 dient als Sensor, der eine
Feststellung, dass das Fahrzeug sich in einer Be-
leuchtungsszene oder einer abdunkelbaren Szene
befindet, durch die Steuer-ECU 12 ermöglicht. An-
ders ausgedrückt stellt die Steuer-ECU 12 aufgrund
der Tatsache, dass die Pixelwerte in den Bilddaten
insgesamt niedrig sind, fest, dass ein Einschalten der
Lichter nötig ist. Außerdem stellt die Steuer-ECU 12
auf Basis der Bilddaten wie nachstehend beschrie-
ben fest, dass die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und
die (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 abgedunkelt werden
können.

[0059] Fig. 4 zeigt ein Beispiel für ein Funktions-
blockschema der Scheinwerfervorrichtung 100. Je-
der Funktionsblock in Fig. 4 wird verwirklicht, wenn
die CPU 24 ein Programm ausführt, das im ROM 26
gespeichert ist, oder durch eine Hardware-Schaltung.
Die Steuer-ECU 12 weist einen Abschnitt 33 zur Be-
stimmung einer Beleuchtungsszene, einen Abschnitt
34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer Abdunke-
lung und einen Abdunkelungssteuerabschnitt 35 auf.
Der Abschnitt 33 zur Bestimmung einer Beleuch-
tungsszene bestimmt, ob sich das Fahrzeug in ei-
ner Szene befindet, in der die (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 eingeschaltet sein sollten. Anders ausge-
drückt stellt der Abschnitt 33 zur Bestimmung einer
Beleuchtungsszene den Leuchtzustand der Schein-
werfer fest. Die Bestimmung in der ersten Ausfüh-
rungsform ist die gleiche wie bei herkömmlichem Au-
to- bzw. Conlight.

[0060] Der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung bestimmt, ob ein Abdun-
keln möglich ist, wenn die (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 21 eingeschaltet sind. Ob ein Abdunkeln möglich
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ist, wird unter Verwendung der Bilddaten bestimmt,
die von der Kamera 28 erhalten werden. Der Ab-
schnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer Ab-
dunkelung bestimmt, ob ein Abdunkeln möglich ist,
indem er bewirkt, dass der Abdunkelungssteuerab-
schnitt 35 die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 in ei-
nem bestimmten Maß abdunkelt und die Helligkeit
in den Bilddaten überwacht. Beispielsweise bestimmt
der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit ei-
ner Abdunkelung, dass die Umgebung so hell ist,
dass ein Abdunkeln möglich ist, wenn die Quote der
Helligkeitsabnahme in den Bilddaten nicht über ei-
nem vorgegebenen Wert liegt, wenn der Tastgrad um
mehrere Prozent bis zu einigen Dutzend Prozent ver-
ringert wird. Das Bestimmungsverfahren wird im Zu-
sammenhang mit Fig. 5 beschrieben.

[0061] Wenn bestimmt wird, dass ein Abdunkeln
möglich ist, befiehlt der Abschnitt 34 zur Bestim-
mung der Möglichkeit einer Abdunkelung dem Ab-
dunkelungssteuerabschnitt 35, ein Abdunkeln aus-
zuführen. Da der Abdunkelungssteuerabschnitt 35
bewirkt, dass der Lichtsteuerabschnitt 11 den Tast-
grad des PWM-Signals auf die Tastgrad-Untergren-
ze oder einen Wert verringert, der etwas über der
Tastgrad-Untergrenze liegt, wird dann die Lichtstär-
ke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und der (Fern-
licht-)Scheinwerfer 22 verringert, um den Leistungs-
verbrauch zu verringern. Hierbei gibt es die folgenden
Modi, in denen der Abdunkelungssteuerabschnitt 35
die Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer (21)
verringert.

A. Aspekt, gemäß dem sämtliche LEDs 1 bis 4 mit
dem gleichen Tastgrad angesteuert werden.
B. Aspekt, gemäß dem einige von den LEDs 1 bis
4 ausgeschaltet werden und einige oder alle von
den LEDs 1 bis 4 mit einem geringeren Tastgrad
angesteuert werden, falls nötig.

[0062] Der Aspekt A ist praxisnäher, da die LEDs 1
bis 4 so angeordnet sind, dass sie ein gewünschtes
Lichtverteilungsmuster bilden, und das gewünschte
Lichtverteilungsmuster möglicherweise nicht erreicht
wird, wenn einige der LEDs ausgeschaltet werden,
wie im Aspekt B. Jedoch wird in Betracht gezogen,
dass die elektrische Leistung, die nötig ist, damit
die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 gemäß Aspekt B
einen bestimmten Grad an Beleuchtungsstärke lie-
fern, geringer sein kann als diejenige, die nötig ist,
um die gleiche Beleuchtungsstärke gemäß Aspekt A
zu liefern, da die ausgeschalteten LEDs keine elek-
trische Leistung verbrauchen. Da der Abschnitt 34
zur Bestimmung der Möglichkeit einer Abdunkelung
in der ersten Ausführungsform das Abdunkeln aus-
führt, nachdem bestimmt worden ist, dass die Um-
gebung hell ist, kann außerdem ein Fall eintreten,
wo keine strikte Notwendigkeit dafür besteht, das ge-
wünschte Lichtverteilungsmuster auszubilden. Daher
kann der Abdunkelungssteuerabschnitt 35 eine Ab-
dunkelungssteuerung gemäß demjenigen von den

Aspekten A und B ausführen, bei dem der Leistungs-
verbrauch niedriger ist. Wenn der Aspekt B über-
nommen wird, misst der Fahrzeughersteller oder der
Scheinwerferhersteller vorab die Abnahme der Be-
leuchtungsstärke, wenn die LEDs ausgeschaltet wer-
den, um die LEDs, die ausgeschaltet werden können,
und ihre Positionen zu bestimmen. Zwar wird auf ei-
ne Beschreibung der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 ver-
zichtet, aber dasselbe Prinzip ist anwendbar.

[0063] Fig. 5 zeigt ein Beispiel einer Zeichnung, die
die Bestimmung, ob ein Abdunkeln möglich ist, er-
läutert. Die Kamera 28 steuert Einstellungswerte so,
dass die Blende und die Verschlusszeit (Belichtungs-
zeit) auf Basis der Beleuchtungsstärke der Umge-
bung automatisch eingestellt werden können und ge-
eignete Bilddaten erhalten werden können. Somit
können Bilddaten mit unterschiedlicher Helligkeit ab-
hängig von den Einstellungswerten erhalten werden,
auch wenn die Kamera 28 Bilder von exakt dersel-
ben Szenerie aufnimmt. Jedoch können die Sollwerte
der Kamera 28 innerhalb einer kurzen Zeitspanne als
konstant betrachtet werden, da sich die Umgebungs-
helligkeit nur selten schnell ändert. Wenn sich die
Umgebungshelligkeit schnell ändert, kann der Hellig-
keitssensor 14 die Änderung erfassen, um die Be-
stimmung, ob ein Abdunkeln möglich ist, durch den
Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer
Abdunkelung für einen vorgegebenen Zeitraum zu
verzögern.

[0064] Auch wenn der Einfluss der Einstellungswer-
te der Kamera 28 auf diese Weise vermieden werden
kann, ändern sich die Bilddaten, die von der Kame-
ra 28 aufgenommen werden, kontinuierlich, während
das Fahrzeug fährt. Somit kann möglicherweise nicht
bestimmt werden, ob die Beeinflussung von Bildda-
ten, die beobachtet wird, wenn der Abdunkelungs-
steuerabschnitt 35 das Abdunkeln ausführt, durch die
Änderung der Lichtstärke der (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 und der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 oder
durch die Änderung des fotografierten Gegenstands
bewirkt wird. In der ersten Ausführungsform wird da-
her ein Bereich der Bilddaten, in dem sich der fotogra-
fierte Gegenstand weniger wahrscheinlich ändert, für
die Bestimmung der Änderung der Beleuchtungsstär-
ke verwendet. Fig. 5 zeigt Beispiele für Bilddaten, die
von der Kamera 28 erhalten werden. In den Bildda-
ten sind ein Abschnitt der Motorhaube, Fahrbahnmar-
kierungen, eine Straßenoberfläche, vorausfahrende
Fahrzeuge, die Szenerie und so weiter enthalten. Von
diesen ändern sich vorausfahrende Fahrzeuge und
die Szenerie deutlich und eignen sich daher nicht zur
Verwendung bei der Überwachung der Wirkung einer
Änderung der Lichtstärke der (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 und der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22. Die
Motorhaube verändert sich nicht so deutlich, nimmt
aber eine Position ein, wo sie von einer Änderung der
Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und
der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 wahrscheinlich nicht
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betroffen ist. Somit eignen sich die Fahrbahnmar-
kierungen oder die Straßenoberfläche für die Über-
wachung der Wirkung einer Änderung der Lichtstär-
ke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und der (Fern-
licht-)Scheinwerfer 22 durch den Abschnitt 34 zur Be-
stimmung der Möglichkeit einer Abdunkelung.

[0065] Da die Straßenoberfläche überlicherweise di-
rekt vor dem Fahrzeug fotografiert wird, auch wenn
sich die vorausfahrenden Fahrzeuge bewegen, kann
ein Bereich der Straßenoberfläche direkt vor dem
Fahrzeug, der fotografiert werden soll, vorab in den
Bilddaten bestimmt werden. In Fig. 5 ist der Bereich
durch gepunktete Linien angegeben. In Fig. 5 ist der
Bereich durch gepunktete Linien angegeben.

[0066] Ein Verfahren zur Erfassung von Fahrbahn-
markierungen in Bilddaten ist bekannt. Genauer stellt
der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit ei-
ner Abdunkelung Ränder bzw. Grenzen in der latera-
len Richtung in den Bilddaten fest und ermittelt weiße
Linien aus geraden Linien, die durch Verbinden der
Ränder in der vertikalen Richtung der Bilddaten er-
halten werden. Beispielsweise sind ein Bereich zwi-
schen zwei geraden Linien in der linken Hälfte der
Bilddaten und ein Bereich zwischen zwei geraden Li-
nien in der rechten Hälfte der Bilddaten die Bereiche,
in denen eine Fahrbahnmarkierung fotografiert wird.
Der Bereich, in dem der Abschnitt 34 zur Bestimmung
der Möglichkeit einer Abdunkelung die Wirkung einer
Abnahme der Lichtstärke überwacht, wird im Folgen-
den als „Lichtstärke-Überwachungsbereich” 31 be-
zeichnet.

[0067] Wenn die Bilddaten aus Schwarzweißbil-
dern bestehen, liegen die Pixelwerte (die Dichte)
im Lichtstärke-Überwachungsbereich 31 zwischen 0
(schwarz) und 255 (weiß). Im Falle von RGB-Farbbil-
dern können die Pixelwerte in Lichtstärkewerte um-
gewandelt werden. Der Abschnitt 34 zur Bestimmung
der Möglichkeit einer Abdunkelung berechnet bei-
spielsweise den Durchschnitt der Pixelwerte im Licht-
stärke-Überwachungsbereich 31 für jedes Bild und
bestimmt, ob sich die Abnahme der Lichtstärke der
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und der (Fernlicht-
)Scheinwerfer 22 auswirkt. Es wird angenommen,
dass der Durchschnitt der Pixelwerte allmählich ab-
nimmt, wenn die Umgebung dunkel ist, und dass sich
der Durchschnitt der Pixelwerte nur unerheblich än-
dert, wenn die Umgebung hell ist.

[0068] Der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung bestimmt, ob ein Abdun-
keln möglich ist, durch Vergleichen der Änderungs-
quote des Durchschnitts der Pixelwerte im Lichtstär-
ke-Überwachungsbereich 31 mit einem Schwellen-
wert, wenn die Lichtstärke der (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 und der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 in ei-
nem vorgegebenen Maß verringert wird. Der Schwel-
lenwert kann bestimmt werden als Änderungsquote

des Durchschnitts der Pixelwerte, bei denen der Fah-
rer Dunkelheit empfindet, wenn die Lichtstärke der
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und der (Fernlicht-)
Scheinwerfer 22 in einer Umgebung mit der Helligkeit
eines normalen Tunnels verringert wird.

Änderungsgrad = (ursprünglicher Durchschnittswert
– Durchschnittswert nach einer Änderung)/
ursprünglicher Durchschnittswert

[0069] Wenn die Änderungsquote bzw. der Ände-
rungsgrad kleiner ist als der Schwellenwert, wird be-
stimmt, dass ein Abdunkeln möglich ist.

[0070] Man beachte, dass zwar angenommen wird,
dass die Lichtstärke sowohl der (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 als auch der (Fernlicht-)Scheinwer-
fer 22 ohne Unterschied verringert wird, die (Fern-
licht-)Scheinwerfer 22 jedoch von der Abdunkelung
ausgeschlossen sein können. Der Grund dafür ist,
dass ein Fall eintreten kann, wo das gleichmäßige
Abdunkeln der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und
der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 ungünstig ist, da das
Abdunkeln der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 die Be-
leuchtungsstärke auch dann über eine weite Stre-
cke verringert, wenn die Änderung der Beleuchtungs-
stärke im Lichtstärke-Überwachungsbereich 31 ge-
ring ist.

[0071] Fig. 6 zeigt ein Beispiel für ein Ablaufsche-
ma, das ein Verfahren zeigt, durch das die Schein-
werfervorrichtung 100 die (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 21 abdunkelt. Das Verfahren in Fig. 6 wird ge-
startet, wenn der Zündschlüssel auf Ein gestellt wird
oder wenn das Hauptsystem (im Falle eines Hy-
bridfahrzeugs oder eines Elektrofahrzeugs) einge-
schaltet wird.

[0072] Zuerst bestimmt der Abschnitt 33 zur Be-
stimmung einer Beleuchtungsszene, ob die (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfer 21 eingeschaltet sind (S10).
Wenn die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 nicht ein-
geschaltet sind (Nein in S10), wird bestimmt, ob das
Fahrzeug sich in einer Szene befindet, in der die (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfer 21 eingeschaltet sein soll-
ten, beispielsweise bei Auto- bzw. Conlight (S20).
In der ersten Ausführungsform wird bestimmt, dass
die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 eingeschaltet sein
sollten, wenn die Beleuchtungsstärke der Umge-
bung, die vom Helligkeitssensor 14 erfasst wird, ein-
fach geringer ist als ein vorgegebener Wert. Es kann
auch unter Verwendung von Positionsinformationen
und Landkartendaten bestimmt werden, ob das Fahr-
zeug sich in einem Tunnel befindet.

[0073] In einer Szene, in der die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 eingeschaltet sein sollten (Ja in
S20), befiehlt die Steuer-ECU 12 dem Lichtsteuer-
abschnitt 11, die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 ein-
zuschalten (S30). Anders ausgedrückt werden Ab-
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blendlichtkegel gebildet. In einer Szene, in der die
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 nicht eingeschaltet
sein sollten (Nein in S20), wird die Routine in Fig. 6
beendet, da keine Notwendigkeit für eine Verringe-
rung der Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer
21 besteht.

[0074] Falls die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 ein-
geschaltet sind (Ja in S10), bestimmt der Abschnitt 34
zur Bestimmung der Möglichkeit einer Abdunkelung,
ob die Umgebung hell ist (S35). Diese Bestimmung
wird durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Bestim-
mung, ob das Abdunkeln möglich ist oder nicht, durch
Ändern der Lichtstärke gestartet werden soll. Diese
Bestimmung wird unter Verwendung des Beleuch-
tungsstärkewerts durchgeführt, der vom Helligkeits-
sensor 14 erfasst wird.

[0075] Falls die Umgebung hell ist (Ja in S35), be-
stimmt der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung, ob ein Abdunkeln mög-
lich ist (S40). Wie oben beschrieben, befiehlt der
Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer
Abdunkelung dem Abdunkelungssteuerabschnitt 35,
den Tastgrad in einem vorgegebenen Maß zu ver-
ringern. Da die Lichtstärke der (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 in einem gewissen Maß verringert wird, be-
stimmt der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglich-
keit einer Abdunkelung dann durch Überwachen der
Pixelwerte im Lichtstärke-Überwachungsbereich 31,
ob ein Abdunkeln möglich ist.

[0076] Falls ein Abdunkeln möglich ist (Ja in S40),
bewirkt der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung, dass der Abdunkelungs-
steuerabschnitt 35 die (Abblendlicht-)Scheinwerfer
21 abdunkelt (S50), da ermittelt worden ist, dass die
Umgebung hell ist. Wenn die (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 eingeschaltet sind, werden die (Fernlicht-)
Scheinwerfer 22 ebenfalls abgedunkelt.

[0077] Infolgedessen kann der Leistungsverbrauch
verringert werden, da die (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 21 an der Tastgrad-Untergrenze leuchten. Auch
wenn die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 abgedun-
kelt werden, werden die Fahrer anderer Fahrzeuge
nicht verunsichert, da die Umgebung hell ist.

[0078] Falls ein Abdunkeln nicht möglich ist (Nein
in S40), veranlasst der Abschnitt 34 zur Bestim-
mung der Möglichkeit einer Abdunkelung den Abdun-
kelungssteuerabschnitt 35 nicht, die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 abzudunkeln, da ermittelt worden
ist, dass die Umgebung dunkel ist.

[0079] Man beachte, dass der Abschnitt 34 zur Be-
stimmung der Möglichkeit einer Abdunkelung be-
stimmt, ob die Umgebung dunkel geworden ist (S60),
nachdem die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 abge-
dunkelt worden sind, und den Tastgrad wiederher-

stellt, wenn die Umgebung dunkel geworden ist
(S70). Daher kann die Lichtstärke der (Abblend-
licht-)Scheinwerfer 21 automatisch wiederhergestellt
werden, nachdem das Fahrzeug beispielsweise bei
Nacht durch einen Tunnel gefahren ist.

[0080] Wie oben beschrieben, kann die Scheinwer-
fervorrichtung 100 der ersten Ausführungsform den
Leistungsverbrauch durch Verringern der Lichtstärke
der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 senken, wenn be-
stimmt wird, dass sich das Fahrzeug in einer abdun-
kelbaren Szene befindet.

[0081] Nun wird eine zweite Ausführungsform be-
schrieben. In der ersten Ausführungsform ist die
Scheinwerfervorrichtung 100 beschrieben, die die
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 in einer einfachen
Beleuchtungsszene abdunkelt, während in der zwei-
ten Ausführungsform eine Scheinwerfervorrichtung
100 beschrieben wird, die ein Abdunkeln in bestimm-
ten Beleuchtungsszenen gemäß Aspekten ausführt,
die für die Beleuchtungsszenen geeignet sind.

[0082] Spezifische Beispiele beinhalten die folgen-
den Beleuchtungsszenen.

(1) Wenn das Fahrzeug nach links fährt

[0083] Wenn das Fahrzeug an einer Kreuzung oder
dergleichen nach links fährt, während die rechten und
linken (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 eingeschaltet
sind, hat eine Verringerung der Lichtstärke des rech-
ten (Abblendlicht-)Scheinwerfers 16 kaum eine Wir-
kung, da der rechte (Abblendlicht-)Scheinwerfer 16
außerhalb des Blickfelds des Fahrers liegt. Somit
kann die Scheinwerfervorrichtung 100 den rechten
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 16 auf eine Lichtstärke
abdunkeln, die der Tastgrad-Untergrenze entspricht.

(2) Wenn das Fahrzeug auf einer
Fernstraße mit Fernlicht fährt

[0084] In normalen Fahrzeugen leuchten die (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfer 21 für das Abblendlicht mit,
wenn die (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 für das Fern-
licht eingeschaltet sind. Auf normalen Straßen ist es
effizient, die Abblendlichter eingeschaltet zu lassen,
um auf eine plötzliche Änderung der Situation re-
agieren zu können, aber auf einer Fernstraße reicht
das Fernlicht. Somit kann die Scheinwerfervorrich-
tung 100 die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 auf eine
Lichtstärke abdunkeln, die der Tastgrad-Untergrenze
entspricht, wenn das Fahrzeug mit Fernlicht auf einer
Fernstraße fährt.

(3) Wenn der Nutzer bei Nebel während des
Tages Nebellampen bzw. -scheinwerfer verwendet

[0085] Manche Fahrer lassen die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 mit Nebelscheinwerfern auch wäh-
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rend des Tages eingeschaltet, aber die (Abblend-
licht-)Scheinwerfer 21 müssen während des Tages
möglicherweise nicht eingeschaltet bleiben, wenn
die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind. So kann
die Scheinwerfervorrichtung 100 die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 auf eine Lichtstärke abdunkeln, die
der Tastgrad-Untergrenze entspricht, wenn der An-
wender bei Nebel während des Tages Nebelschein-
werfer verwendet.

[0086] Obwohl das Funktionsblockschema der zwei-
ten Ausführungsform das gleiche ist wie in Fig. 4, be-
stimmt der Abschnitt 33 zur Bestimmung einer Be-
leuchtungsszene, ob das Fahrzeug sich in einer der
oben genannten Beleuchtungsszenen (1) bis (3) be-
findet. Um die Beleuchtungsszene (1) zu bestimmen,
muss beispielsweise festgestellt werden, dass die
Lichter eingeschaltet sind, dass das Fahrzeug sich
an einer Kreuzung befindet und dass das Fahrzeug
nach links fährt. Die Tatsache, dass sich das Fahr-
zeug an einer Kreuzung befindet, wird anhand der
Tatsache bestimmt, dass in den von der Kamera 28
erhaltenen Bilddaten eine Ampel erfasst wird, aber
keine Fahrbahnmarkierung vorhanden ist, dass die
Straßen sich kreuzen usw. Eine Feststellung der Tat-
sache, dass das Fahrzeug sich einer Kreuzung nä-
hert, durch Kommunikation von Straße zu Fahrzeug
und die Feststellung der Tatsache, dass sich das
Fahrzeug, auf der Linksabbiegespur an einer Kreu-
zung befindet, anhand von Positionsinformationen,
können komplementär verwendet werden. Die Tatsa-
che, dass das Fahrzeug nach links fährt, wird auf-
grund des Zustands des Blinkerschalters, des Lenk-
winkels usw. bestimmt.

[0087] Einige Fahrzeuge sind mit einer Funktion
ausgestattet, dass ein linkes Abbiegelicht zusätzlich
zum Leuchten gebracht wird, wenn links gefahren
wird. Eine Szene, in der das Fahrzeug nach links
fährt, kann genauer bestimmt werden, wenn die Sze-
ne (1) aufgrund der Tatsache bestimmt wird, dass
das Abbiegelicht eingeschaltet ist.

[0088] Der Abschnitt 33 zur Bestimmung einer Be-
leuchtungsszene erstellt vorab eine Liste von Be-
dingungen für die Feststellung der Tatsache, dass
das Fahrzeug an einer Kreuzung nach links fährt,
und kann bestimmen, dass das Fahrzeug sich in ei-
ner Beleuchtungsszene (1) befindet, wenn beispiels-
weise 80 Prozent der Bedingungen erfüllt sind. Um
die Beleuchtungsszene (2) zu bestimmen, muss bei-
spielsweise festgestellt werden, dass die rechten
und linken (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 eingeschaltet
sind und dass Fahrzeug-Geschwindigkeitsinforma-
tionen, die von einem Fahrzeug-Geschwindigkeits-
sensor erfasst werden, für einen vorgegebene Zeit-
raum oder länger höher gewesen sind als ein vor-
gegebener Wert. Um die Beleuchtungsszene (3) zu
bestimmen, muss beispielsweise festgestellt werden,
dass die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 eingeschal-

tet sind, dass die Nebelscheinwerfer eingeschaltet
sind und dass es neblig ist. Ob die Nebelscheinwerfer
eingeschaltet sind oder nicht, wird anhand des Ne-
belscheinwerferschalters festgestellt. Die Tatsache,
dass es neblig ist, wird durch Durchfahren eines Fil-
terprozesses, der einen größeren (oder kleineren)
Rechenwert erzeugt, wenn Bilder von nebligen Sze-
nen in den von der Kamera 28 erhaltenen Bilddaten
enthalten sind, und durch Vergleichen des Rechen-
werts mit einem Schwellenwert festgestellt. Alternativ
wird dies aufgrund der Tatsache festgestellt, dass der
Grad der Koinzidenz im Vergleich zu vorab bereitge-
stellten Bilddaten einer nebligen Szene gleich groß
ist wie oder größer ist als ein Schwellenwert. Alterna-
tiv wird dies aufgrund der Tatsache festgestellt, dass
die Wetterinformationen, die von außen über ein Mo-
bilfunknetz oder über eine Kommunikation von Stra-
ße zu Fahrzeug oder Fahrzeug zu Fahrzeug erhalten
werden, darüber informieren, dass in dem Bereich,
in dem das Fahrzeug fahrt, Nebel herrscht. Der Ab-
schnitt 33 zur Bestimmung einer Beleuchtungsszene
kann mindestens zwei der Bestimmungsmethoden in
Kombination verwenden, um zu bestimmen, dass es
neblig ist.

[0089] Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen jeweils ein Beispiel für
ein Ablaufschema, das einen Ablauf zeigt, mit dem
die Scheinwerfervorrichtung 100 die (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 abdunkelt. Die Abläufe in Fig. 7 bis
Fig. 9 werden gestartet, wenn der Zündschlüssel auf
Ein gestellt wird oder wenn das Hauptsystem (im
Falle eines Hybridfahrzeugs oder eines Elektrofahr-
zeugs) eingeschaltet wird.

[0090] Fig. 7 zeigt ein Ablaufschema, das der Be-
leuchtungsszene (1) entspricht, in der das Fahr-
zeug nach links fahrt. Zuerst stellt der Abschnitt 33
zur Bestimmung einer Beleuchtungsszene fest, dass
die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 eingeschaltet sind
(100). Dieser Schritt ist allen Beleuchtungsszenen
gemeinsam.

[0091] Dann bestimmt der Abschnitt 33 zur Bestim-
mung einer Beleuchtungsszene, ob ein Abbiegesi-
gnal (Blinkerschalter) eingegeben worden ist (S110).

[0092] Wenn ein Abbiegesignal eingegeben worden
ist (Ja in S118), schaltet die Steuer-ECU 12 die Ab-
biegelampe auf der Seite ein, die vom Abbiegesignal
gesetzt wird (S120).

[0093] Danach wartet der Abschnitt 33 zur Bestim-
mung einer Beleuchtungsszene, bis der Fahrer das
Lenkrad betätigt (Nein in S130), und bestimmt, dass
das Fahrzeug sich in der Beleuchtungsszene (1) be-
findet, wenn der Fahrer das Lenkrad betätigt (Ja in
S130). Infolgedessen kann der Abschnitt 34 zur Be-
stimmung der Möglichkeit einer Abdunkelung bestim-
men, ob es möglich ist, das Abdunkeln zu starten, wie
in der ersten Ausführungsform.
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[0094] Genauer befiehlt der Abschnitt 34 zur Bestim-
mung der Möglichkeit einer Abdunkelung dem Ab-
dunkelungssteuerabschnitt 35, den Tastgrad in ei-
nem vorgegebenen Maß zu verringern. Da die Licht-
stärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und der
(Fernlicht-)Scheinwerfer 22 in einem gewissen Maß
verringert wird, bestimmt der Abschnitt 34 zur Bestim-
mung der Möglichkeit einer Abdunkelung dann durch
Überwachen der Pixelwerte im Lichtstärke-Überwa-
chungsbereich 31, ob ein Abdunkeln möglich ist.

[0095] Falls ein Abdunkeln möglich ist (Ja in S140),
bewirkt der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung, dass der Abdunke-
lungssteuerabschnitt 35 den rechten (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 16 abdunkelt (S150), da ermittelt wor-
den ist, dass die Umgebung hell ist. Wenn die (Fern-
licht-)Scheinwerfer 22 eingeschaltet sind, dunkelt der
Abdunkelungssteuerabschnitt 35 sowohl die rechten
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 16 als auch die rechten
(Fernlicht-)Scheinwerfer 15 ab.

[0096] Der Abdunkelungssteuerabschnitt 35 setzt
das Abdunkeln fort, bis das Abbiegesignal in einen
neutralen Zustand zurückkehrt (Nein in S160), und
beendet das Abdunkeln und stellt die Lichtstärke wie-
der her (S190), wenn das Abbiegesignal in einen
neutralen Zustand zurückkehrt. Die Bestimmung in
Schritt S160 wird durchgeführt, um zu bestimmen,
dass die Beleuchtungsszene (1) zu Ende gegangen
ist.

[0097] Wie oben beschrieben, kann der Leistungs-
verbrauch gesenkt werden, wenn eine Beleuchtungs-
szene festgestellt wird, in der das Fahrzeug nach
links fährt, da die Scheinwerfervorrichtung 100 das
Abdunkeln durchführt, nachdem sie sich vergewis-
sert hat, dass der Fahrer und die Fahrer anderer
Fahrzeuge nicht verunsichert werden.

[0098] Fig. 8 zeigt ein Ablaufschema, das einer Be-
leuchtungsszene (2) entspricht, in der das Fahrzeug
auf einer Fernstraße mit Fernlichtkegel fährt. Zuerst
stellt der Abschnitt 33 zur Bestimmung einer Beleuch-
tungsszene fest, dass die (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 21 eingeschaltet sind (S100). Dieser Schritt ist al-
len Beleuchtungsszenen gemeinsam.

[0099] Dann bestimmt der Abschnitt 33 zur Bestim-
mung einer Beleuchtungsszene, ob die (Fernlicht-)
Scheinwerfer 22 eingeschaltet sind (S210). Wenn die
(Fernlicht-)Scheinwerfer 22 ausgeschaltet sind (Nein
in S210), behält die Scheinwerfervorrichtung 100 die
Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 bei,
da die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 nicht abgedun-
kelt werden sollten (S250).

[0100] Falls die (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 einge-
schaltet sind (Ja in S210), bestimmt der Abschnitt
33 zur Bestimmung einer Beleuchtungsszene, ob

die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem vorgegebe-
nen Zeitraum höher gewesen ist als ein vorgegebe-
ner Wert (z. B. 50 bis 100 km/h) (S220), um zu be-
stimmen, ob das Fahrzeug auf einer Fernstraße fährt.
Der vorgegebene Zeitraum ist zum Beispiel ungefähr
eine Minute bis mehrere Minuten, da er nicht von ei-
ner Zeit zwischen Ampelsignalen auf einer normalen
Straße unterschieden werden kann, wenn er zu kurz
ist.

[0101] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem
vorgegebenen Zeitraum höher gewesen ist als ein
vorgegebener Wert (Ja in S220), bestimmt der Ab-
schnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer Ab-
dunkelung, dass sich das Fahrzeug in der Beleuch-
tungsszene (2) befindet, da das Fahrzeug mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf einer Fernstraße fährt. Infol-
gedessen kann der Abschnitt 34 zur Bestimmung der
Möglichkeit einer Abdunkelung bestimmen, ob ein
Abdunkeln möglich ist, um das Abdunkeln zu starten.

[0102] Obwohl das Bestimmungsverfahren das glei-
che ist wie in Fig. 7 dargestellt, bestimmt der Ab-
schnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer Ab-
dunkelung nur, ob die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21
abgedunkelt werden können (S230), da die (Abblend-
licht-)Scheinwerfer 21 im Ablauf in Fig. 8 abgedunkelt
werden. Falls ein Abdunkeln nicht möglich ist (Nein
in S230), werden die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21
nicht abgedunkelt.

[0103] Falls ein Abdunkeln möglich ist (Ja in S230),
bewirkt der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung, dass der Abdunkelungs-
steuerabschnitt 35 nur die rechten und linken (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfer 21 abdunkelt (S240), da die
(Fernlicht-)Scheinwerfer 22 für ausreichend Beleuch-
tungsstärke sorgen.

[0104] Falls der Abschnitt 34 zur Bestimmung der
Möglichkeit einer Abdunkelung bestimmt, dass sich
das Fahrzeug nicht in der Beleuchtungsszene (2)
befindet, stellt der Abschnitt 34 zur Bestimmung
der Möglichkeit einer Abdunkelung die ursprüngliche
Lichtstärke (S250) der (Abblendlicht-)Scheinwerfer
21 wieder her. Anders ausgedrückt bewirkt der Ab-
schnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer Ab-
dunkelung, dass der Abdunkelungssteuerabschnitt
35 das Abdunkeln beendet und die ursprüngliche
Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 wie-
derherstellt (S250), wenn in Schritt S210 bestimmt
wird, dass die (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 ausge-
schaltet sind, oder wenn in Schritt S220 bestimmt
wird, dass die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem vor-
gegebenen Zeitraum nicht höher gewesen ist als ein
vorgegebener Wert. Wenn der Fahrer die (Fernlicht-
)Scheinwerfer 22 ausschaltet oder abbremst, um die
Fernstraße zu verlassen oder auf einen Parkplatz zu
fahren, kann daher von den (Abblendlicht-)Schein-
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werfern 21 eine ausreichende Beleuchtungsstärke
erhalten werden.

[0105] Wenn die Scheinwerfervorrichtung 100 eine
Beleuchtungsszene erfasst, in der das Fahrzeug auf
einer Fernstraße mit Fernlichtkegeln gefahren wird,
kann, wie oben beschrieben, der Leistungsverbrauch
gesenkt werden, da die Scheinwerfervorrichtung 100
das Abdunkeln durchführt, nachdem sie sich verge-
wissert hat, dass von den (Fernlicht-)Scheinwerfern
22 ausreichend Beleuchtungsstärke erhalten wird.

[0106] Fig. 9 zeigt ein Ablaufschema, das der Be-
leuchtungsszene (3) entspricht, in der Nebelschein-
werfer eingeschaltet sind. Zuerst stellt der Abschnitt
33 zur Bestimmung einer Beleuchtungsszene fest,
dass die (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 eingeschal-
tet sind (S100). Dieser Schritt ist allen Beleuchtungs-
szenen gemeinsam.

[0107] Dann bestimmt der Abschnitt 33 zur Bestim-
mung einer Beleuchtungsszene, ob die Nebellampen
eingeschaltet sind (S310). Wenn die Nebelschein-
werfer ausgeschaltet sind (Nein in S310), behält die
Scheinwerfervorrichtung 100 die Lichtstärke der (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfer 21 bei (S350), da die (Ab-
blendlicht-)Scheinwerfer 21 nicht abgedunkelt wer-
den sollten.

[0108] Falls die Nebellampen bzw. -scheinwerfer
eingeschaltet sind (Ja in S310), wird bestimmt, ob es
neblig ist (S320), um zu bestimmen, ob die Nebellam-
pen eingeschaltet sind, weil es neblig ist.

[0109] Wenn es neblig ist (Ja in S320), bestimmt
der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit
einer Abdunkelung, dass sich das Fahrzeug in der
Beleuchtungsszene (3) befindet. Infolgedessen kann
der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit ei-
ner Abdunkelung bestimmen, ob ein Abdunkeln mög-
lich ist, um das Abdunkeln zu starten. Das Bestim-
mungsverfahren ist dasselbe wie in Fig. 7 (S330).

[0110] Falls ein Abdunkeln möglich ist (Ja in S330),
bewirkt der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung, dass der Abdunkelungs-
steuerabschnitt 35 die rechten und linken (Abblend-
licht-)Scheinwerfer 21 abdunkelt (S340), da die Ne-
belscheinwerfer für ausreichend Beleuchtungsstärke
sorgen. Falls die (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 einge-
schaltet sind, werden die (Fernlicht-)Scheinwerfer 22
ebenfalls abgedunkelt, um den Leistungsverbrauch
zu senken.

[0111] Falls der Abschnitt 34 zur Bestimmung der
Möglichkeit einer Abdunkelung bestimmt, dass sich
das Fahrzeug nicht in der Beleuchtungsszene (3)
befindet, stellt der Abschnitt 34 zur Bestimmung
der Möglichkeit einer Abdunkelung die ursprüngliche
Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 wie-

der her (S350). Anders ausgedrückt bewirkt der Ab-
schnitt 34 zur Bestimmung der Möglichkeit einer Ab-
dunkelung, dass der Abdunkelungssteuerabschnitt
35 das Abdunkeln beendet, um die ursprüngliche
Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 wie-
derherzustellen, falls in Schritt S310 bestimmt wird,
dass die Nebelscheinwerfer ausgeschaltet sind, oder
falls in Schritt S320 bestimmt wird, dass sich der
Nebel gelichtet hat. Wenn sich der Nebel gelichtet
hat oder wenn die Nebelscheinwerfer ausgeschaltet
sind, kann der Fahrer daher eine ausreichende Be-
leuchtungsstärke von den (Abblendlicht-)Scheinwer-
fern 21 erhalten.

[0112] Gemäß der zweiten Ausführungsform kann
der Leistungsverbrauch auf effizientere Weise ge-
senkt werden, da das Abdunkeln in spezifischen Be-
leuchtungsszenen in Modi erreicht wird, die für die
Beleuchtungsszenen geeignet sind.

[0113] Nun wird eine dritte Ausführungsform be-
schrieben. In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men wird die Lichtstärke der (Abblendlicht-)Schein-
werfer 21 auf einen Wert verringert, welcher der
Tastgrad-Untergrenze entspricht. Die Tastgrad-Un-
tergrenze gewährleistet eine Lichtstärke, die vom Ab-
blendlicht benötigt wird, aber aufgrund der Tatsache,
dass das menschliche Auge nicht nur den absolu-
ten Helligkeitswert, sondern auch eine Helligkeitsän-
derung wahrnimmt, kann der Fahrer den Eindruck
von Dunkelheit haben, wenn die Lichtstärke auf ei-
nen Wert verringert wird, welcher der Tastgrad-Un-
tergrenze entspricht. Somit wird in der dritten Aus-
führungsform eine Scheinwerfervorrichtung 100 be-
schrieben, die den Tastgrad bei der Verringerung der
Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 ab-
hängig von der Wirkung der Änderung der Lichtstärke
auf die Beleuchtungsstärke der Umgebung variieren
kann.

[0114] Fig. 10 zeigt ein Beispiel für die Beziehung
zwischen dem Tastgrad und den Pixelwerten im
Leuchtstärke-Überwachungsbereich 31. Auch wenn
mit der Tastgrad-Voreinstellung zumindest eine ge-
setzlich vorgeschriebene Helligkeit erreicht wird, wer-
den die Pixelwerte im Lichtstärke-Überwachungsbe-
reich 31 durch die Beleuchtungsstärke in der Umge-
bung beeinflusst. Falls die Umgebung hell ist, sind
auch die Pixelwerte im Lichtstärke-Überwachungsbe-
reich 31 höher, auch wenn die Tastgrad-Voreinstel-
lung konstant ist, wie oben beschrieben.

[0115] Wenn der Tastgrad verringert wird, sinken
auch die Pixelwerte im Lichtstärke-Überwachungs-
bereich, aber der Umfang der Senkung hängt von
der Beleuchtungsstärke in der Umgebung ab. Anders
ausgedrückt ist die Änderung der Beleuchtungsstär-
ke in der Umgebung umso geringer, je heller die Um-
gebung ist, auch wenn der Tastgrad erheblich ge-
senkt wird. Daher wird sichergestellt, dass die Än-
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derung der Helligkeit, die der Fahrer wahrnimmt, ge-
ring sein kann, wenn die Senkungsquote bzw. der
-grad der Pixelwerte im Lichtstärke-Überwachungs-
bereich 31 gegenüber denen, die mit der Tastgrad-
Voreinstellung erhalten werden, auf einen vorgege-
benen Wert oder darunter (z. B. 20% bis 30%) be-
schränkt wird. Die Scheinwerfervorrichtung 100 ver-
ringert die Lichtstärke der (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 21 allmählich und bestimmt den Tastgrad, bei dem
die Senkungsquote der Pixelwerte einen vorgegebe-
nen Wert erreicht, als Steuerwert (Tastgrad) für die
(Abblendlicht-)Scheinwerfer 21. Der Tastgrad, der
auf diese Weise bestimmt wird, wird im Folgenden als
„Lichtstärkeverringerungs-Tastgrad” bezeichnet. Der
Lichtstärkeverringerungs-Tastgrad ist immer so groß
wie oder größer als die Tastgrad-Untergrenze. Tast-
grad-Untergrenze ≤ Lichtstärkenverringerungs-Tast-
grad < Tastgradvoreinstellung

[0116] Fig. 11 zeigt ein Beispiel für ein Ablaufsche-
ma, das einen Ablauf zeigt, mit dem die Schein-
werfervorrichtung 100 die (Abblendlicht-)Scheinwer-
fer 21 abdunkelt. Das Verfahren bis zum Schritt S40
in Fig. 11 ist das gleiche wie das in Fig. 6 und da-
her wird auf diese Beschreibung verzichtet. Falls ein
Abdunkeln in Schritt S40 möglich ist (Ja in S40), be-
ginnt der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Möglich-
keit einer Abdunkelung, den Tastgrad allmählich zu
senken, um einen Lichtstärkeverringerungs-Tastgrad
zu bestimmen (S42). Der Abschnitt 34 zur Bestim-
mung der Möglichkeit einer Abdunkelung merkt sich
die Pixelwerte im Lichtstärke-Überwachungsbereich
31 bei der Tastgrad-Voreinstellung.

[0117] Der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung verringert den Tastgrad
beispielsweise jeweils um 1% und überwacht die Pi-
xelwerte im Lichtstärke-Überwachungsbereich 31 in
den Bilddaten, die von der Kamera 28 erhalten wer-
den. Dann bestimmt der Abschnitt 34 zur Bestim-
mung der Möglichkeit einer Abdunkelung, ob „der
Grad der Abnahme der Pixelwerte im Lichtstärke-
Überwachungsbereich einen vorgegebenen Wert er-
reicht hat” oder „der Tastgrad die Tastgrad-Unter-
grenze erreicht hat” (S44).

[0118] Der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung senkt den Tastgrad konti-
nuierlich, bis die Bestimmung in Schritt S44 positiv ist
(S42).

[0119] Wenn die Bestimmung in Schritt S44 positiv
ist (Ja in S44), bestimmt der Abschnitt 34 zur Bestim-
mung der Möglichkeit einer Abdunkelung den Tast-
grad zu dieser Zeit als Lichtstärkenverringerungs-
Tastgrad (S46).

[0120] Der Abschnitt 34 zur Bestimmung der Mög-
lichkeit einer Abdunkelung befiehlt dem Abdunke-
lungssteuerabschnitt 35, die (Abblendlicht-)Schein-

werfer 21 beim Lichtstärkeverringerungs-Tastgrad
leuchten zu lassen (S48). Wenn die (Abblendlicht-
)Scheinwerfer 21 eingeschaltet sind, werden auch
die (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 abgedunkelt. Da die
Lichtstärke aufgrund der Beleuchtungsstärke in der
Umgebung verringert werden kann, kann infolgedes-
sen der Leistungsverbrauch gesenkt werden, ohne
dass der Fahrer den Eindruck von Dunkelheit hat.
Das anschließende Verfahren ist das gleiche wie in
Fig. 6.

[0121] Obwohl die dritte Ausführungsform auf Basis
der ersten Ausführungsform beschrieben worden ist,
lässt sich das oben beschriebenen Prinzip auf die
Abdunkelung der (Abblendlicht-)Scheinwerfer 21 und
der (Fernlicht-)Scheinwerfer 22 in den Beleuchtungs-
szenen (1) bis (3) in der zweiten Ausführungsform
anwenden. Außerdem kann der Lichtstärkeverringe-
rungs-Tastgrad für jede der Beleuchtungsszenen (1)
bis (3) variiert werden.

[0122] Wie oben beschrieben, kann die Scheinwer-
fervorrichtung 100 dieser Ausführungsform einen op-
timalen Wert für die Lichtstärke der (Abblendlicht-)
Scheinwerfer 21 unter den Gesichtspunkten von so-
wohl guter Sicht als auch Leistungsverbrauch dyna-
misch bestimmen.
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Patentansprüche

1.  Scheinwerfervorrichtung für ein Fahrzeug, das
LEDs als Lichtquellen aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie aufweist:
einen Situationserfassungsabschnitt, der einen
Leuchtzustand von Scheinwerfern feststellt; und
einen Abdunkelungssteuerabschnitt, der die Licht-
stärke der Scheinwerfer auf Basis des Leuchtzu-
stands der Scheinwerfer auf einen vorgegebenen
Wert von über null verringert.

2.  Scheinwerfervorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sie ferner aufweist:
einen Abschnitt zur Bestimmung der Möglichkeit ei-
ner Abdunkelung, der bestimmt, dass ein Abdunkeln
möglich ist, wenn der Grad der Abnahme der Be-
leuchtungsstärke in der Umgebung, der beobachtet
wird, wenn die Lichtstärke der Scheinwerfer in ei-
nem vorgegebenen Maß verringert wird, unter einem
Schwellenwert liegt.

3.  Scheinwerfervorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abdunkelungssteu-
erabschnitt die Lichtstärke der Scheinwerfer inner-
halb gesetzlicher Vorgaben verringert.

4.  Scheinwerfervorrichtung nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdunkelungs-
steuerabschnitt die Lichtstärke der Scheinwerfer in-
nerhalb der gesetzlichen Vorgaben auf einen unteren
Grenzwert verringert.

5.    Scheinwerfervorrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie
ferner aufweist:
eine Kamera mit einer optischen Achse, die vor dem
Fahrzeug verläuft,
wobei der Abschnitt zur Bestimmung der Möglichkeit
einer Abdunkelung durch Vergleichen von Pixelwert-
informationen in Bilddaten, die von der Kamera er-
halten werden, bevor die Lichtstärke der Scheinwer-
fer in einem vorgegebenen Maß verringert wird, mit
Pixelwertinformationen in Bilddaten, die von der Ka-
mera erhalten werden, nachdem die Lichtstärke der
Scheinwerfer in dem vorgegebenen Maß verringert
worden ist, bestimmt, ob der Grad der Abnahme der
Beleuchtungsstärke in der Umgebung kleiner ist als
ein Schwellenwert.

6.  Scheinwerfervorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abschnitt zur Be-
stimmung der Möglichkeit einer Abdunkelung die Pi-
xelwertinformationen überwacht, die erhalten wer-
den, wenn die Lichtstärke der Scheinwerfer allmäh-
lich verringert wird, und der Abdunkelungssteuerab-
schnitt die Lichtstärke zu einer Zeit, wenn die Pi-
xelwertinformationen um bestimmte Prozente von
den Pixelwertinformationen vor der Verringerung der

Lichtstärke abweichen, als Lichtstärke der Schein-
werfer bestimmt.

7.  Scheinwerfervorrichtung nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Abschnitt zur
Bestimmung der Möglichkeit einer Abdunkelung auf
Basis von Pixelwertinformationen in einem bestimm-
ten Bereich der Bilddaten, der durch die Umge-
bungshelligkeit wahrscheinlich stärker betroffen ist
als durch eine Änderung der Szenerie, bestimmt, ob
die Quote der Abnahme der Beleuchtungsstärke in
der Umgebung kleiner ist als ein Schwellenwert.

8.    Scheinwerfervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abdunkelungssteuerabschnitt die Lichtstärke der
Scheinwerfer durch Verringern des Tastgrads eines
PWM-Signals, das eine Mehrzahl von LEDs ansteu-
ert, verringert.

9.    Scheinwerfervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abdunkelungssteuerabschnitt die Lichtstärke der
Scheinwerfer durch Ausschalten von einigen aus der
Mehrzahl von LEDs verringert.

10.   Scheinwerfervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Situationserfassungsabschnitt den Leuchtzu-
stand der Scheinwerfer festgestellt, wenn das Fahr-
zeug nach links fährt, und dass der Abdunkelungs-
steuerabschnitt nur den rechten Scheinwerfer aus-
schaltet.

11.   Scheinwerfervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Situationserfassungsabschnitt den Leuchtzu-
stand der Scheinwerfer feststellt, wenn das Fahrzeug
auf einer Fernstraße fährt, wobei die Scheinwerfer ei-
ne in die Ferne gerichtete Lichtverteilung bilden, und
der Abdunkelungssteuerabschnitt die Lichtstärke von
Scheinwerfern verringert, die eine nach unten gerich-
tete Lichtverteilung bilden.

12.   Scheinwerfervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Situationserfassungsabschnitt den Leuchtzu-
stand der Scheinwerfer feststellt, wenn das Fahr-
zeug mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern im Ne-
bel fährt, und der Abdunkelungssteuerabschnitt die
Lichtstärke der Scheinwerfer verringert.

13.    Scheinwerfervorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Situationserfas-
sungsabschnitt das Fahren des Fahrzeugs durch Ne-
bel folgendermaßen feststellt: aufgrund der Tatsa-
che, dass ein Rechenwert, der durch eine Filterverar-
beitung von durch die Kamera erhaltenen Bilddaten
der Außenumgebung des Fahrzeugs erhalten wird,
gleich groß ist wie oder größer ist als ein Schwellen-
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wert, aufgrund der Tatsache, dass der Grad der Koin-
zidenz im Vergleich mit Bilddaten einer nebligen Um-
gebung, die vorab bereitgestellt werden, gleich groß
ist wie oder größer ist als ein Schwellenwert, oder
aufgrund der Tatsache, dass die Wetterinformatio-
nen, die von außen erhalten werden, anzeigen, dass
in dem Gebiet, in dem das Fahrzeug fährt, Nebel
herrscht.

14.    Lichtstärke-Steuerverfahren für eine Schein-
werfervorrichtung für ein Fahrzeug, das LEDs als
Lichtquellen aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
es umfasst:
Erfassen eines Leuchtzustands von Scheinwerfern;
und
Verringern der Lichtstärke der Scheinwerfer auf ei-
nen vorgegebenen Wert von über null auf Basis des
Leuchtzustands der Scheinwerfer.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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