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(57) Zusammenfassung: Ein Fahrzeugbeleuchtung-Steuer-
system zum Steuern oder Regeln von Scheinwerfern eines
Fahrzeugs und von einer Anzeigevorrichtung umfasst einen
Lichtintensitätsdetektor zum Ermitteln einer Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs und eine Beleuchtungssteuerung
zum Steuern oder Regeln der Leuchtkraft der Scheinwer-
fer und der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung ausgehend
von der ermittelten Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs.
Die Beleuchtungssteuerung enthält ein Scheinwerfersteuer-
modul zum Ausschalten der Scheinwerfer, wenn die Licht-
intensität außerhalb des Fahrzeugs einen ersten Grenzwert
überschreitet, und zum Einschalten der Scheinwerfer, wenn
die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der erste Grenz-
wert ist oder unter diesem liegt; und ein Anzeigevorrich-
tungssteuermodul zum Steuern oder Regeln der Leuchtkraft
der Anzeigevorrichtung auf einen ersten Einstellwert, wenn
die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs einen zweiten
Grenzwert überschreitet, und zum Steuern oder Regeln der
Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung auf einen zweiten Ein-
stellwert, wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs
der zweite Grenzwert ist oder unter diesem liegt, wobei der
zweite Grenzwert niedriger als der erste Grenzwert ist, der
zweite Einstellwert niedriger als der erste Einstellwert ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahr-
zeugbeleuchtung-Steuersystem oder Fahrzeugbe-
leuchtung-Regelsystem, insbesondere ein Fahrzeug-
beleuchtung-Steuersystem, welches das Beleuchten
einer in einem Fahrzeug montierten Anzeigevorrich-
tung (z. B. eine Anzeige eines Navigationssystems)
steuert oder regelt. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Steuern oder Regeln von Scheinwer-
fern und einer Anzeigevorrichtung eines Fahrzeugs
sowie ein Computerprogrammprodukt.

[0002] Herkömmlicherweise wird bei Anzeigevor-
richtungen (z. B. Anzeigen von Navigationssyste-
men), welche an Instrumententafeln in Kraftfahr-
zeugen bzw. Fahrzeugen vorhanden sind, die Bild-
schirmhelligkeit in Verbindung mit dem Einschalten
von Lichtern (z. B. Scheinwerfern, kleinen Lichtern
etc. des Fahrzeugs) verringert, sodass sie für Fah-
rer während der Fahrt bei Nacht nicht übermäßig hell
wird.

[0003] Es sei darauf hingewiesen, dass die
JP 2005-145115 A eine Technik offenbart, bei der
beispielsweise eine Innenlampe an einer Instrumen-
tentafel in Verbindung mit dem automatischen Ein-
schalten von Scheinwerfern ausgeschaltet wird, um
das unvermutete Ausschalten der Scheinwerfer zu
verhindern.

[0004] Bei Lastkraftwagen, wie beispielsweise Lie-
ferwagen und Baumaschinen, sowie bei Personen-
kraftwagen, die durch bestimmte Regionen von Eu-
ropa oder den Vereinigten Staaten von Amerika fah-
ren, kann jedoch das Fahrzeug zum Verbessern der
Sicherheit während der Fahrt auch bei Tag, wenn es
außerhalb des Fahrzeugs hell ist, mit eingeschalteten
Scheinwerfern fahren.

[0005] Wenn die Lichtmenge, welche in das Fahr-
zeug eintritt, bei Abenddämmerung (wenn es außer-
halb des Fahrzeugs etwas dunkel wird) verglichen mit
dem Tag geringer wird, wird in diesem Fall die Sicht-
barkeit der äußeren Umgebung des Fahrzeugs durch
Einschalten der Scheinwerfer besser; die Sichtbar-
keit eines Anzeigebildschirms der Anzeigevorrich-
tung jedoch verschlechtert sich aufgrund der verrin-
gerten Bildschirmhelligkeit der Anzeigevorrichtung in
dem Fahrzeug in Verbindung mit dem Einschalten
der Scheinwerfer.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts
des oben beschriebenen Sachverhalts konzipiert,
und zielt darauf ab, ein Fahrzeugbeleuchtung-Steu-
ersystem oder -Regelsystem bereitzustellen, wel-

ches hinsichtlich der Sichtbarkeit innerhalb und au-
ßerhalb eines Fahrzeugs bei Abenddämmerung,
wenn es außerhalb des Fahrzeugs usw. etwas dun-
kel wird, verbessert ist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Aus-
führungsformen dieser Erfindung sind in den abhän-
gigen Ansprüchen definiert.

[0008] Gemäß einem Aspekt dieser Erfindung um-
fasst ein Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem oder -
Regelsystem zum Steuern oder Regeln der Schein-
werfer eines Fahrzeugs und einer Anzeigevorrich-
tung zum Anzeigen von Informationen des Fahr-
zeugs in Richtung zu einer Fahrgastzelle des Fahr-
zeugs einen Lichtintensitätsdetektor zum Erfassen
einer Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs und
eine Beleuchtungssteuerung oder Beleuchtungsre-
gelung zum Steuern oder Regeln der Leuchtkraft
der Scheinwerfer und der Leuchtkraft der Anzei-
gevorrichtung ausgehend von der erfassten Licht-
intensität außerhalb des Fahrzeugs. Die Beleuch-
tungssteuerung enthält einen Prozessor, welcher da-
für konfiguriert ist, folgendes auszuführen oder wel-
cher folgendes umfasst: ein Scheinwerfersteuermo-
dul oder Scheinwerferregelmodul, zum Ausschalten
der Scheinwerfer, wenn die Lichtintensität außerhalb
des Fahrzeugs über einem ersten Grenzwert liegt,
und zum Einschalten der Scheinwerfer, wenn die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der erste
Grenzwert ist oder diesen überschreitet, und eine
Anzeigevorrichtungssteuerung oder Anzeigevorrich-
tungsregelung zum Steuern oder Regeln der Hellig-
keit der Anzeigevorrichtung auf einen ersten Einstell-
wert, wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs einen zweiten Grenzwert überschreitet, und
zum Steuern oder Regeln der Helligkeit der Anzeige-
vorrichtung auf einen zweiten Einstellwert, wenn die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der zweite
Grenzwert ist oder darunter liegt, wobei der zweite
Grenzwert niedriger als der erste Grenzwert ist, wo-
bei der zweite Einstellwert niedriger als der erste Ein-
stellwert ist.

[0009] Gemäß der vorstehenden Konfiguration wer-
den die Scheinwerfer ausgeschaltet, wenn die Licht-
intensität außerhalb des Fahrzeugs den ersten
Grenzwert überschreitet, während die Scheinwerfer
eingeschaltet werden, wenn die Lichtintensität außer-
halb des Fahrzeugs der erste Grenzwert ist oder un-
ter diesem liegt. Ferner wird die Leuchtkraft der An-
zeigevorrichtung auf den ersten Einstellwert gesteu-
ert oder geregelt, wenn die Lichtintensität außerhalb
des Fahrzeugs den zweiten Grenzwert überschreitet,
welcher niedriger als der erste Grenzwert gesetzt ist,
während die Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung auf
den zweiten Einstellwert reduziert wird, welcher nied-
riger als der erste Einstellwert ist, wenn die Lichtin-
tensität außerhalb des Fahrzeugs der zweite Grenz-
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wert ist oder unter diesem liegt. Daher werden bei
Abenddämmerung, wenn die Lichtintensität außer-
halb des Fahrzeugs unter dem ersten Grenzwert und
über dem zweiten Grenzwert liegt, die Scheinwerfer
eingeschaltet und die Leuchtkraft der Anzeigevorrich-
tung wird so eingestellt, dass sie hoch (hell) ist. So-
mit wird die Sichtbarkeit innerhalb und außerhalb des
Fahrzeugs bei Abenddämmerung, wenn es außer-
halb des Fahrzeugs etwas dunkel wird, usw. verbes-
sert.

[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Fahr-
zeugbeleuchtung-Steuersystem oder -Regelsystem
zum Steuern oder Regeln der Scheinwerfer eines
Fahrzeugs und einer Anzeigevorrichtung zum Anzei-
gen von Informationen des Fahrzeugs in Richtung
zu einer Fahrgastzelle des Fahrzeugs bereitgestellt,
welches umfasst:
einen Lichtintensitätsdetektor zum Erfassen einer
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs; und
eine Beleuchtungssteuerung oder Beleuchtungsre-
gelung zum Steuern oder Regeln der Leuchtkraft der
Scheinwerfer und der Leuchtkraft der Anzeigevor-
richtung ausgehend von der erfassten Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs, wobei die Steuerung oder
Regelung dafür konfiguriert ist:
die Scheinwerfer auszuschalten, wenn ermittelt wird,
dass die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs ei-
nen ersten Grenzwert überschreitet, oder
die Scheinwerfer einzuschalten, wenn ermittelt wird,
dass die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der
erste Grenzwert ist oder unter diesem liegt; und
die Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung auf einen ers-
ten Einstellwert zu steuern oder zu regeln, wenn die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs einen zwei-
ten Grenzwert überschreitet, welcher niedriger als
der erste Grenzwert ist, oder
die Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung auf einen
zweiten Einstellwert zu steuern oder zu regeln, wel-
cher niedriger als der erste Einstellwert ist, wenn die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der zweite
Grenzwert ist oder unter diesem liegt.

[0011] Das Fahrzeug kann ein Schalterlicht zum Be-
leuchten eines Steuerschalters oder Regelschalters
in dem Fahrzeug enthalten. Der Prozessor kann dafür
konfiguriert sein, ein Schalterlichtsteuermodul oder
Schalterlichtregelmodul zum Ausschalten des Schal-
terlichts, wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs den ersten Grenzwert überschreitet, und zum
Einschalten des Schalterlichts, wenn die Lichtintensi-
tät außerhalb des Fahrzeugs der erste Grenzwert ist
oder unter diesem liegt, auszuführen oder ein kann
ein solches Modul umfassen.

[0012] Gemäß der obigen Konfiguration wird das
Schalterlicht ausgeschaltet, wenn die Lichtintensi-
tät außerhalb des Fahrzeugs den ersten Grenzwert
überschreitet, während das Schalterlicht eingeschal-
tet wird, wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahr-

zeugs der erste Grenzwert ist oder unter diesem
liegt. Daher wird bei Abenddämmerung, wenn die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs unter dem
ersten Grenzwert und über dem zweiten Grenzwert
liegt, die Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung so ein-
gestellt, dass sie hoch ist, und das Schalterlicht des
Steuerschalters wird eingeschaltet. Somit werden die
Sichtbarkeit des Fahrzeuginneren, insbesondere des
Steuerschalters, und die Betätigbarkeit des Steuer-
schalters bei Abenddämmerung, wenn es außerhalb
des Fahrzeugs etwas dunkel wird, usw. weiter ver-
bessert.

[0013] Das Fahrzeug kann einen Lichtschalter zum
Schalten eines Zustands der Scheinwerfer in ei-
nen der Zustände AUS-Zustand, automatischer EIN-
AUS-Zustand und EIN-Zustand enthalten. Das An-
zeigevorrichtungsstuermodul kann die Leuchtkraft
der Anzeigevorrichtung entsprechend der Lichtinten-
sität außerhalb des Fahrzeugs steuern oder regeln,
wenn die Scheinwerfer durch den Lichtschalter auf
einen der Zustände EIN-Zustand und automatischer
EIN-AUS-Zustand eingestellt sind.

[0014] Gemäß der obigen Konfiguration wird die
Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung in Abhängigkeit
der Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs ge-
steuert oder geregelt, wenn die Scheinwerfer durch
den Lichtschalter auf einen der Zustände EIN-Zu-
stand und automatischer EIN-AUS-Zustand einge-
stellt sind. Daher wird ungeachtet dessen, ob sich
die Scheinwerfer in einem der Zustände EIN-Zustand
und automatischer EIN-AUS-Zustand befinden, die
Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung in Abhängigkeit
der tatsächlichen Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs gesteuert oder geregelt. Somit wird die Sicht-
barkeit eines Anzeigebildschirms der Anzeigevorrich-
tung bei Abenddämmerung, wenn die äußere Umge-
bung des Fahrzeugs etwas dunkel wird, usw. zuver-
lässig verbessert.

[0015] Das Fahrzeug kann einen Lichtschalter zum
Schalten eines Zustands der Scheinwerfer in ei-
nen der Zustände AUS-Zustand, automatischer EIN-
AUS-Zustand und EIN-Zustand enthalten. Das An-
zeigevorrichtungssteuermodul kann die Leuchtkraft
der Anzeigevorrichtung in Abhängigkeit der Lichtin-
tensität außerhalb des Fahrzeugs steuern oder re-
geln, wenn die Scheinwerfer durch den Lichtschalter
auf den automatischen EIN-AUS-Zustand eingestellt
sind.

[0016] Die Anzeigevorrichtung kann eine Anzeige ei-
nes Navigationssystems sein.

[0017] Die Anzeigevorrichtung kann eine Anzeige
sein, welche an einer Instrumententafel des Fahr-
zeugs angeordnet ist.
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[0018] Das Schalterlicht kann eine Lichtquelle ha-
ben, welche in dem Steuerschalter oder Regelschal-
ter eingebaut ist.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Ver-
fahren zum Steuern oder Regeln von Scheinwerfern
und einer Anzeigevorrichtung eines Fahrzeugs be-
reitgestellt, welches die folgenden Schritte umfasst:
Ermitteln der Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs,
Ausschalten der Scheinwerfer, wenn ermittelt wird,
dass die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs ei-
nen ersten Grenzwert überschreitet, oder
Einschalten der Scheinwerfer, wenn ermittelt wird,
dass die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der
erste Grenzwert ist oder unter diesem liegt; und
Einstellen der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung auf
einen ersten Einstellwert, wenn die Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs einen zweiten Grenzwert
überschreitet, welcher niedriger als der erste Grenz-
wert ist, oder
Einstellen der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung auf
einen zweiten Einstellwert, welcher niedriger als der
erste Einstellwert ist, wenn die Lichtintensität außer-
halb des Fahrzeugs der zweite Grenzwert ist oder un-
ter diesem liegt.

[0020] Vorzugsweise umfasst das Verfahren ferner
die folgenden Schritte:
Ausschalten eines Schalterlichts, wenn ermittelt wird,
dass die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs den
ersten Grenzwert überschreitet, oder
Einschalten des Schalterlichts, wenn die Lichtintensi-
tät außerhalb des Fahrzeugs der erste Grenzwert ist
oder unter diesem liegt.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Com-
puterprogrammprodukt angegeben, welches compu-
terlesbare Befehle umfasst, welche die Schritte ei-
nes der oben erwähnten Verfahren ausführen kön-
nen, wenn sie auf einem geeigneten System geladen
sind und ausgeführt werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, welche
ein Fahrzeug darstellt, welches mit einem Beleuch-
tungssteuersystem nach einer Ausführungsform die-
ser Erfindung ausgestattet ist.

[0023] Fig. 2 ist ein Blockschaltbild einer Struktur
des Beleuchtungssteuersystems der Fig. 1.

[0024] Fig. 3 ist eine Tabelle, welche eine Bezie-
hung zwischen Lichtschalterstellungen und Zustän-
den jeweiliger Lichter in dem Beleuchtungssteuersys-
tem der Fig. 1 darstellt.

[0025] Fig. 4 ist eine Tabelle, welche eine Beziehung
zwischen der Helligkeit der Umgebung des Fahr-

zeugs und Zuständen der jeweiligen Lichter bei dem
Beleuchtungssteuersystem der Fig. 1 zeigt, wenn
die Lichtschalterstellung die automatische EIN-AUS-
Stellung ist.

[0026] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm einer Hauptrou-
tine eines Beleuchtungssteuerverfahrens oder Be-
leuchtungsregelverfahrens, welches von dem Be-
leuchtungssteuersystem der Fig. 1 implementiert
wird.

[0027] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Prozessablauf einer Scheinwerfersteuerung oder
Scheinwerferregelung der Fig. 5 zeigt.

[0028] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, welches ei-
nen Prozessablauf einer Anzeigen- und Schalterlicht-
steuerung oder -regelung der Fig. 5 zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORM

[0029] Nachfolgend wird ein Fahrzeugbeleuchtung-
Steuersystem oder -Regelsystem nach einer Ausfüh-
rungsform dieser Erfindung unter Bezugnahme auf
die Fig. 1 bis Fig. 7 beschrieben.

[Systemkonfiguration]

[0030] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, welche
ein Kraftfahrzeug oder Fahrzeug 1 zeigt, das mit ei-
nem Beleuchtungssteuersystem oder Beleuchtungs-
regelsystem 10 gemäß dieser Erfindung ausgestat-
tet ist. Wie in Fig. 1 dargestellt, ist das Fahrzeug 1
mit Scheinwerfern 11 sowohl in dem linken als auch
in dem rechten vorderen Teil ausgestattet. Ein Licht-
intensitätssensor 21 zum Erfassen der Helligkeit der
Umgebung des Fahrzeugs, d. h. einer Lichtintensi-
tät außerhalb des Fahrzeugs (z. B. eine Lichtintensi-
tät von Sonnenlicht, Mondlicht, einer Straßenlaterne
oder einem Scheinwerfer eines anderen Fahrzeugs)
ist an einem oberen Teil einer Windschutzscheibe
des Fahrzeugs 1 angebracht. Ferner ist in der Nähe
eines Lenkrads in dem Fahrzeug ein Lichtschalter 22
angebracht, welcher zum Ändern der Zustände von
Lichtern, indem er durch einen Fahrer des Fahrzeugs
in eine der Lichtschalterstellungen EIN, automatisch
EIN/AUS und AUS Ändern gedreht wird, dient.

[0031] Ferner ist das Fahrzeug 1 innen mit verschie-
denen Beleuchtungen ausgestattet. Beispielsweise
ist ein Mittelteil einer Instrumententafel in dem Fahr-
zeug mit einer Anzeige 12 als eine Anzeigevorrich-
tung eines Navigationssystems, wie beispielsweise
einem LCD, und Schalterlichtern 13 als Lichtquel-
len ausgestattet, welche in einer Vielzahl von Steuer-
schaltern oder Regelschaltern zum Steuern oder Re-
geln verschiedener elektrischer Komponenten, wie
beispielsweise einer Klimaanlage, eines Navigations-
systems oder einer Audiovorrichtung eingebaut sind.
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Selbstverständlich können die Schalterlichter 13 ein-
zelne Lichtquellen für jeden Schalter oder mehrere
Lichtquellen enthalten und können alternativ auch au-
ßerhalb des jeweiligen Steuer- oder Regelschalters
angeordnet sein, um den Steuer- oder Regelschalter
zu beleuchten, indem sie auf seine Oberfläche leuch-
ten.

[0032] Außerdem, obwohl dies nicht dargestellt ist,
ist das Fahrzeug 1 innen mit einem Instrumenten-
tafellicht zum Beleuchten der elektrischen Kompo-
nenten, welche an der Instrumententafel angeord-
net sind, einem Instrumentenlicht zum Beleuchten
von Instrumenten, einem Mittelkonsolenlicht zum Be-
leuchten von Komponenten, welche in einer Mittel-
konsole angeordnet sind, einem Deckenlicht, Tür-
grifflichtern zum Beleuchten von inneren Türgriffen
für jeweilige Sitze, einem Rückspiegellicht, welches
an einem Rückspiegel angeordnet ist, einem Boden-
licht zum Beleuchten eines Bodenbereichs der Fahr-
gastzelle, usw. ausgestattet.

[0033] Das Beleuchtungssteuersystem 10 nach die-
ser Ausführungsform steuert oder regelt die Beleuch-
tungen der Scheinwerfer 11, der Anzeige 12, der
Schalterlichter 13, usw., welche an dem oben be-
schriebenen Fahrzeug 1 angeordnet sind.

[0034] Fig. 2 ist ein Blockschaltbild einer Struk-
tur des Beleuchtungssteuersystems 10 dieser Aus-
führungsform. Wie in Fig. 2 dargestellt, enthält
das Beleuchtungssteuersystem 10 eine elektroni-
sche Steuerung oder Regelung (ECU) 100. Die ECU
100 ist mit dem Lichtintensitätssensor 21, dem Licht-
schalter 22, den Scheinwerfern 11, der Anzeige 12,
den Schalterlichtern 13, usw. verbunden.

[0035] Die ECU 100 ist eine Steuerung oder Rege-
lung zum Steuern oder Regeln der Beleuchtungen
der Scheinwerfer 11, der Anzeige 12, der Schalter-
lichter 13, usw., welche aus einem Prozessor 101 be-
steht, der dafür konfiguriert ist, verschiedene Steuer-
prozesse oder Regelprozesse durch Implementieren
verschiedener Programme, wie in einem ROM usw.
gespeicherter Softwaremodule auszuführen. Durch
den Prozessor 101 implementiert die ECU 100 Funk-
tionen eines Scheinwerfer-Steuermoduls oder -Re-
gelmoduls 102, eines Anzeige- und Schalterlicht-
Steuermoduls oder -Regelmoduls 103 sowie anderer
Module, wie später beschrieben, durch Ausführen der
entsprechenden Programme auf dem Prozessor (der
CPU).

[0036] Die ECU 100 empfängt Signale von dem
Lichtintensitätssensor 21 zum Ermitteln der Lichtin-
tensität außerhalb des Fahrzeugs, von dem Licht-
schalter 22, usw.. Ferner gibt die ECU 100 ausge-
hend von den Eingangssignalen von dem Lichtinten-
sitätssensor 21, dem Lichtschalter 22, usw. Steuersi-

gnale oder Regelsignale an die Scheinwerfer 11, die
Anzeige 12, die Schalterlichter 13, usw. aus.

[0037] Fig. 3 ist eine Tabelle, welche eine Beziehung
zwischen den Lichtschalterstellungen und Zuständen
der jeweiligen Lichter darstellt. Wie in Fig. 3 darge-
stellt, sind EIN/AUS-Zustände der Scheinwerfer 11
und der Schalterlichter 13 sowie ein Hell/Dunkel-Zu-
stand der Anzeige 12 in Abhängigkeit der Lichtschal-
terstellungen des Lichtschalters 22 eingestellt.

[0038] Wenn die Lichtschalterstellung AUS ist, befin-
den sich die Scheinwerfer 11 in dem AUS-Zustand,
die Schalterlichter 13 befinden sich ebenfalls in dem
AUS-Zustand und ein Anzeigebildschirm der Anzeige
12 ist so eingestellt, dass er hell ist, d. h. eine hohe
Leuchtkraft hat.

[0039] Wenn die Lichtschalterstellung, wie in der
später beschriebenen Fig. 4 dargestellt, die automati-
sche EIN/AUS-Stellung ist, sind die Scheinwerfer 11,
die Anzeige 12 und die Schalterlichter 13 in Abhän-
gigkeit der durch den Lichtintensitätssensor 21 ermit-
telten Lichtintensität der Umgebung (Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs) eingestellt.

[0040] Wenn die Lichtschalterstellung EIN ist, befin-
den sich die Scheinwerfer 11 in dem EIN-Zustand,
und die Anzeige 12 sowie die Schalterlichter 13 sind
in Abhängigkeit der Helligkeit der Umgebung, wie in
Fig. 4 dargestellt, eingestellt.

[0041] Fig. 4 ist eine Tabelle, welche eine Bezie-
hung zwischen der Helligkeit der Umgebung des
Fahrzeugs und Zuständen der jeweiligen Lichter,
wenn die Lichtschalterstellung die automatische EIN/
AUS-Stellung ist, darstellt. Wenn die Lichtschalter-
stellung die automatische EIN/AUS-Stellung ist, wer-
den, wie in Fig. 4 dargestellt, die EIN/AUS-Zustände
der Scheinwerfer 11 und der Schalterlichter 13 sowie
der Hell/Dunkel-Zustand der Anzeige 12 in Abhängig-
keit der Helligkeit der Umgebung eingestellt.

[0042] Wenn die Umgebung hell ist, befinden sich
die Scheinwerfer 11 und die Schalterlichter 13 in dem
AUS-Zustand, der Anzeigebildschirm der Anzeige 12
ist so eingestellt, dass er hell ist, d. h. eine hohe
Leuchtkraft hat.

[0043] Wenn die Umgebung etwas dunkel ist, befin-
den sich die Scheinwerfer 11 und die Schalterlichter
13 in dem EIN-Zustand, der Anzeigebildschirm der
Anzeige 12 ist so eingestellt, dass er hell ist, d. h. ei-
ne hohe Leuchtkraft hat.

[0044] Wenn die Umgebung dunkel ist, befinden sich
die Scheinwerfer 11 und die Schalterlichter 13 in dem
EIN-Zustand, der Anzeigebildschirm der Anzeige 12
ist so eingestellt, dass er dunkel ist, d. h. eine geringe
Leuchtkraft hat.
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[0045] Mit der als LCD ausgeführten Anzeige 12 ist
es hierbei möglich, die Helligkeit des Anzeigebild-
schirms der Anzeige 12, d. h. die Leuchtkraft der An-
zeige 12 zu verringern, indem die Helligkeit einer Hin-
terleuchtung derselben eingestellt wird. Ferner kann
dies erreicht werden, indem der Kontrast (die Schär-
fe) eines auf der Anzeige 12 angezeigten Bildes ab-
geschwächt wird oder indem die Helligkeit des Bildes
verringert wird und das Bild auf der Anzeige 12 an-
gezeigt wird.

[0046] Auch wenn die Lichtschalterstellung EIN ist,
werden, ähnlich wie bei dem oben beschriebenen Fall
der automatischen EIN/AUS-Stellung, der Hell/Dun-
kel-Zustand der Anzeige 12 und der EIN/AUS-Zu-
stand der Schalterlichter 13 in Abhängigkeit der Hel-
ligkeit der Umgebung eingestellt.

[Beleuchtungssteuerverfahren
bzw. Beleuchtungsregelverfahren]

[0047] Nachfolgend wird ein Verfahren zum Steuern
oder Regeln der verschiedenen Beleuchtungen, wel-
ches durch die ECU 100 des Beleuchtungssteuersys-
tems 10 implementiert wird, unter Bezugnahme auf
die Fig. 5 bis Fig. 7 beschrieben.

[0048] Wie beispielsweise in Fig. 5 dargestellt, wer-
den zunächst ein Motorstartsignal eines Zündschal-
ters (nicht dargestellt) und verschiedene Erfassungs-
signale der Lichtschalterstellung des Lichtschalters
22 usw. der ECU 100 zugeführt (S1). Dann führt
die ECU 100 ausgehend von den zugeführten Er-
fassungssignalen eine Subroutine einer Scheinwer-
fersteuerung oder Scheinwerferregelung aus (S2).
Danach führt die ECU 100 ausgehend von den zu-
geführten Erfassungssignalen eine Subroutine einer
Anzeige- und Schalterlicht-Steuerung bzw. -Rege-
lung aus (S3) und kehrt dann zu S1 zurück.

[0049] Nachfolgend wird die Subroutine der Schein-
werfersteuerung oder Scheinwerferregelung der
Fig. 5, welche das Scheinwerfersteuermodul 102
der ECU 100 implementiert, unter Bezugnahme auf
Fig. 6 beschrieben.

[0050] Wie in Fig. 6 dargestellt, wird zunächst
die Lichtschalterstellung zwischen AUS, automatisch
EIN/AUS und EIN ermittelt (S11).

[0051] Wenn bei S11 die Lichtschalterstellung als
automatisch EIN/AUS ermittelt wird, wird nachfol-
gend ermittelt, ob die durch den Lichtintensitätssen-
sor 21 erfasste Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs einen ersten Grenzwert A1 überschreitet oder
nicht (S12).

[0052] Wenn bei S12 festgestellt wird, dass die Um-
gebung des Fahrzeugs hell ist, d. h. wenn die Licht-
intensität außerhalb des Fahrzeugs als den ersten

Grenzwert A1 überschreitend ermittelt wird, werden
die Scheinwerfer 11 ausgeschaltet (S13), und der
Prozess kehrt zu der Hauptroutine zurück.

[0053] Wenn bei S12 festgestellt wird, dass die Um-
gebung des Fahrzeugs dunkel oder etwas dunkel ist,
d. h. wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs als der erste Grenzwert A1 oder unter diesem
liegend ermittelt wird, werden die Scheinwerfer 11
eingeschaltet (S14), und der Prozess kehrt zu der
Hauptroutine zurück.

[0054] Wenn dagegen bei S11 festgestellt wird, dass
die Lichtschalterstellung AUS ist, werden die Schein-
werfer 11 ausgeschaltet (S13), und der Prozess kehrt
zu der Hauptroutine zurück.

[0055] Wenn bei S11 festgestellt wird, dass die Licht-
schalterstellung EIN ist, werden die Scheinwerfer 11
eingeschaltet (S14), und der Prozess kehrt zu der
Hauptroutine zurück.

[0056] Nachfolgend wird die Subroutine der Anzei-
ge- und Schalterlicht-Steuerung bzw. -Regelung der
Fig. 5, welche das Anzeige- und Schalterlichtsteuer-
modul 103 der ECU 100 implementiert, unter Bezug-
nahme auf Fig. 7 beschrieben.

[0057] Wie in Fig. 7 dargestellt, wird zunächst ermit-
telt, ob sich die Scheinwerfer 11 in dem EIN-Zustand
befinden oder nicht (S21), und wenn bei S21 festge-
stellt wird, dass sich die Scheinwerfer 11 in dem EIN-
Zustand befinden, wird ermittelt, ob die Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs den ersten Grenzwert A1
überschreitet (S22). Dabei ist der erste Grenzwert A1
der Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs auf eine
niedrigste Lichtintensität eingestellt, wenn die Umge-
bung des Fahrzeugs hell ist.

[0058] Wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs den ersten Grenzwert A1 überschreitet, d. h.
wenn festgestellt wird, dass die Umgebung des Fahr-
zeugs hell ist, wird der Anzeigebildschirm der An-
zeige 12 so eingestellt, dass er hell ist, d. h. die
Bildschirmleuchtkraft wird auf einen ersten Einstell-
wert eingestellt (S23), die Schalterlichter 13 werden
ausgeschaltet (S24), und der Prozess kehrt zu der
Hauptroutine zurück.

[0059] Wenn bei S21 festgestellt wird, dass sich die
Scheinwerfer 11 nicht in dem EIN-Zustand befinden,
d. h. dass sie sich in dem AUS-Zustand befinden,
wird der Anzeigebildschirm der Anzeige 12 so einge-
stellt, dass er hell ist, d. h. die Bildschirmleuchtkraft
wird auf den ersten Einstellwert eingestellt (S23), die
Schalterlichter 13 werden ausgeschaltet (S24), und
der Prozess kehrt zu der Hauptroutine zurück.

[0060] Wenn dagegen bei S22 festgestellt wird, dass
die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der erste
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Grenzwert A1 ist oder unter diesem liegt, d. h. wenn
festgestellt wird, dass die Umgebung des Fahrzeugs
etwas dunkel oder dunkel ist, wird ermittelt, ob die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs einen zwei-
ten Grenzwert A2 überschreitet (S25). Dabei ist der
zweite Grenzwert A2 auf eine höchste Lichtintensität
eingestellt, wenn die Umgebung des Fahrzeugs dun-
kel ist, welche unter dem ersten Grenzwert A1 liegt.
Wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs
der erste Grenzwert A1 ist oder unter diesem liegt und
den zweiten Grenzwert A2 überschreitet, wird daher
die Umgebung des Fahrzeugs als etwas dunkel er-
mittelt.

[0061] Wenn bei S25 festgestellt wird, dass die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs den zwei-
ten Grenzwert A2 überschreitet, d. h. wenn festge-
stellt wird, dass die Umgebung des Fahrzeugs et-
was dunkel ist, wird der Anzeigebildschirm der An-
zeige 12 so eingestellt, dass er hell ist, d. h. die Bild-
schirmleuchtkraft wird auf den ersten Einstellwert ein-
gestellt (S26), die Schalterlichter 13 werden einge-
schaltet (S27), und der Prozess kehrt zu der Haupt-
routine zurück.

[0062] Wenn bei S25 festgestellt wird, dass die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der zweite
Grenzwert A2 ist oder unter diesem liegt, d. h. wenn
festgestellt wird, dass die Umgebung des Fahrzeugs
dunkel ist, wird der Anzeigebildschirm der Anzeige 12
so eingestellt, dass er dunkel ist, d. h. die Bildschirm-
leuchtkraft wird auf einen zweiten Einstellwert ein-
gestellt, welcher unter dem ersten Einstellwert liegt
(S28), die Schalterlichter 13 werden eingeschaltet
(S29), und der Prozess kehrt zu der Hauptroutine zu-
rück.

[0063] Somit werden gemäß dieser Ausführungs-
form die folgenden Operationen und Wirkungen aus-
geübt.

[0064] Gemäß dieser Ausführungsform werden die
Schweinwerfer 11 ausgeschaltet, wenn die Lichtin-
tensität außerhalb des Fahrzeugs den ersten Grenz-
wert überschreitet, während die Scheinwerfer 11 ein-
geschaltet werden, wenn die Lichtintensität außer-
halb des Fahrzeugs der erste Grenzwert ist oder
unter diesem liegt. Wenn die Lichtintensität außer-
halb des Fahrzeugs den zweiten Grenzwert über-
schreitet, welcher niedriger eingestellt ist als der ers-
te Grenzwert, wird ferner die Leuchtkraft der Anzei-
ge 12 so gesteuert oder geregelt, dass sie der erste
Einstellwert ist, während die Leuchtkraft der Anzeige
12 auf den zweiten Einstellwert abgesenkt wird, wel-
cher niedriger als der erste Einstellwert ist, wenn die
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der zweite
Grenzwert ist oder unter diesem liegt. Daher werden
bei Abenddämmerung, wenn die Lichtintensität au-
ßerhalb des Fahrzeugs unter dem ersten Grenzwert
und über dem zweiten Grenzwert liegt, die Schein-

werfer 11 eingeschaltet, und die Leuchtkraft der An-
zeige 12 wird so eingestellt, dass sie hoch (hell) ist.
Somit wird die Sichtbarkeit des Inneren und der Um-
gebung außerhalb des Fahrzeugs bei Abenddämme-
rung, wenn die äußere Umgebung des Fahrzeugs et-
was dunkel wird, usw. verbessert.

[0065] Ferner werden gemäß dieser Ausführungs-
form, wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs den ersten Grenzwert überschreitet, die Schal-
terlichter 13 ausgeschaltet, während die Schalterlich-
ter 13 eingeschaltet werden, wenn die Lichtintensi-
tät außerhalb des Fahrzeugs der erste Grenzwert ist
oder unter diesem liegt. Daher wird bei Abenddäm-
merung, wenn die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs unter dem ersten Grenzwert und über dem
zweiten Grenzwert liegt, die Leuchtkraft der Anzeige
12 so eingestellt, dass sie hoch ist, und die Leucht-
kraft der Schalterlichter 13 der Steuerschalter wird
so eingestellt, dass sie hoch ist. Somit werden die
Sichtbarkeit des Inneren des Fahrzeugs, insbeson-
dere der Steuerschalter, und die Betätigbarkeit der
Steuerschalter bei Abenddämmerung, wenn es au-
ßerhalb des Fahrzeugs etwas dunkel wird, usw. wei-
ter verbessert.

[0066] Ferner wird gemäß dieser Ausführungsform
die Leuchtkraft der Anzeige 12 in Abhängigkeit der
Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs gesteuert
oder geregelt, wenn die Scheinwerfer 11 durch den
Lichtschalter in den EIN-Zustand oder den auto-
matischen EIN/AUS-Zustand eingestellt sind. Daher
wir die Leuchtkraft der Anzeige 12 in Abhängigkeit
der tatsächlichen Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs gesteuert oder geregelt, ungeachtet dessen,
ob sich die Scheinwerfer 11 in dem EIN-Zustand oder
in dem automatischen EIN/AUS-Zustand befinden.
Somit wird die Sichtbarkeit des Anzeigebildschirms
der Anzeige 12 bei Abenddämmerung, wenn es au-
ßerhalb des Fahrzeugs etwas dunkel wird, etc. zuver-
lässig verbessert.

[0067] Es sei darauf hingewiesen, dass die vorlie-
gende Erfindung nicht auf die vorstehende beispiel-
hafte Ausführungsform beschränkt ist, und verschie-
dene Erweiterungen sowie verschiedene Änderun-
gen in der Ausgestaltung können angebracht werden,
ohne vom Umfang der vorliegenden Erfindung abzu-
weichen.

[0068] Beispielsweise ist in der obigen Ausführungs-
form die Anzeige 12 des Navigationssystems bei-
spielhaft als die Anzeigevorrichtung beschrieben; je-
doch ist sie nicht darauf beschränkt. Beispielswei-
se kann die Anzeigevorrichtung einen Instrumenten-
bildschirm, beispielsweise betreffend einen Fahrzu-
stand des Fahrzeugs, wie eine aktuelle Fahrzeugge-
schwindigkeit und eine Motordrehzahl, einen Warn-
bildschirm zum Melden einer Unregelmäßigkeit des
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Fahrzeugs und/oder elektrischer Komponenten usw.
anzeigen.

[0069] Zudem sind bei der obigen Ausführungsform
die in die Steuerschalter eingebauten Lichtquellen
beispielhaft als die Schalterlichter 13 beschrieben, je-
doch ist sie nicht darauf beschränkt. Es können Lich-
ter verwendet werden, von denen jedes eine Licht-
quelle ist, die außerhalb eines entsprechenden Steu-
erschalters angeordnet ist und Licht von außerhalb
auf den Steuerschalter abgibt. Insbesondere können
die Schalterlichter 13 jedes beliebige von dem In-
strumententafellicht zum Beleuchten der elektrischen
Komponenten, welche an der Instrumententafel an-
geordnet sind, dem Instrumentenlicht zum Beleuch-
ten von Instrumenten, dem Mittelkonsolenlicht zum
Beleuchten von Komponenten, welche in einer Mittel-
konsole angeordnet sind, dem Deckenlicht, den Tür-
grifflichtern zum Beleuchten von inneren Türgriffen
der jeweiligen Sitze, dem Rückspiegellicht, welches
an einem Rückspiegel angeordnet ist, dem Boden-
licht zum Beleuchten eines Bodenbereichs der Fahr-
gastzelle, usw. enthalten.

[0070] Außerdem ist bei der obigen Ausführungs-
form die Abenddämmerung als ein Beispiel beschrie-
ben, wenn es außerhalb des Fahrzeugs etwas dunkel
wird; jedoch ist sie nicht darauf beschränkt. Weitere
Beispiele, wenn es außerhalb des Fahrzeugs etwas
dunkel wird, können das Fahren des Fahrzeugs in ei-
nem Tunnel oder die Morgendämmerung (Zwielicht)
enthalten.

[0071] Außerdem ist bei der obigen Ausführungs-
form der Fall beschrieben, in dem die Anzeige in Ab-
hängigkeit des Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs gesteuert oder geregelt wird, wenn der Licht-
schalter 22 in den automatischen EIN/AUS-Zustand
oder den EIN-Zustand eingestellt ist; jedoch ist sie
nicht darauf beschränkt. Beispielsweise kann der
Lichtschalter 22 auf ähnliche Weise nur dann gesteu-
ert oder geregelt werden, wenn der Lichtschalter 22
auf den automatischen EIN/AUS-Zustand eingestellt
ist.

[0072] Außerdem ist bei der obigen Ausführungs-
form das Anzeige- und Schalterlicht-Steuermodul
bzw. -Regelmodul 103 als eine einzige Kompo-
nente beschrieben; sie ist jedoch nicht darauf be-
schränkt. Beispielsweise können das Anzeigevorrich-
tungssteuermodul oder -regelmodul und das Schal-
terlichtsteuermodul oder -regelmodul getrennt bereit-
gestellt sein.

[0073] Wie oben beschrieben, wird gemäß dieser Er-
findung die Sichtbarkeit des Inneren und der äußeren
Umgebung des Fahrzeugs bei Dämmerung, wenn die
äußere Umgebung des Fahrzeugs leicht dunkel wird,
usw. verbessert. Daher ist diese Erfindung in geeig-
neter Art und Weise auf den industriellen Gebieten

der Fertigung von Fahrzeugbeleuchtung-Steuersys-
temen oder -Regelsystemen und von Fahrzeugen,
welche mit denselben bestückt sind, einsetzbar.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
10 Beleuchtungssteuersystem
11 Scheinwerfer
12 Anzeige (Anzeigevorrichtung)
13 Schalterlicht
21 Lichtintensitätssensor (Lichtintensitätsde-

tektor)
22 Lichtschalter
100 ECU (Beleuchtungssteuerung)
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Patentansprüche

1.  Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem zum Steu-
ern oder Regeln von Scheinwerfern (11) eines Fahr-
zeugs und von einer Anzeigevorrichtung (12) zum
Anzeigen von Informationen des Fahrzeugs in Rich-
tung zu einer Fahrgastzelle des Fahrzeugs, umfas-
send:
einen Lichtintensitätsdetektor (21) zum Ermitteln ei-
ner Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs; und
eine Beleuchtungssteuerung (100) zum Steuern oder
Regeln der Leuchtkraft der Scheinwerfer (11) und
der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung (21) ausge-
hend von der ermittelten Lichtintensität außerhalb
des Fahrzeugs,
wobei die Beleuchtungssteuerung (100) einen Pro-
zessor enthält, welcher dafür konfiguriert ist folgen-
des auszuführen oder folgendes umfasst:
ein Scheinwerfersteuermodul zum Ausschalten der
Scheinwerfer (11), wenn die Lichtintensität außerhalb
des Fahrzeugs einen ersten Grenzwert überschrei-
tet, und zum Einschalten der Scheinwerfer (11), wenn
die Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs der erste
Grenzwert ist oder unter diesem liegt; und
ein Anzeigevorrichtungssteuermodul zum Steuern
oder Regeln der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung
(21) auf einen ersten Einstellwert, wenn die Licht-
intensität außerhalb des Fahrzeugs einen zweiten
Grenzwert überschreitet, und zum Steuern oder Re-
geln der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung (21) auf
einen zweiten Einstellwert, wenn die Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs der zweite Grenzwert ist
oder unter diesem liegt, wobei der zweite Grenzwert
niedriger als der erste Grenzwert ist, der zweite Ein-
stellwert niedriger als der erste Einstellwert ist.

2.  Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem zum Steu-
ern oder Regeln von Scheinwerfern (11) eines Fahr-
zeugs und von einer Anzeigevorrichtung (12) zum
Anzeigen von Informationen des Fahrzeugs in Rich-
tung zu einer Fahrgastzelle des Fahrzeugs, umfas-
send:
einen Lichtintensitätsdetektor (21) zum Ermitteln ei-
ner Lichtintensität außerhalb des Fahrzeugs; und
eine Beleuchtungssteuerung (100) zum Steuern oder
Regeln der Leuchtkraft der Scheinwerfer (11) und
der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung (21) ausge-
hend von der ermittelten Lichtintensität außerhalb
des Fahrzeugs, wobei die Steuerung (100) dafür kon-
figuriert ist:
die Scheinwerfer (11) auszuschalten, wenn festge-
stellt wird, dass die Lichtintensität außerhalb des
Fahrzeugs einen ersten Grenzwert überschreitet
(S13, S24), oder
die Scheinwerfer (11) einzuschalten, wenn festge-
stellt wird, dass die Lichtintensität außerhalb des
Fahrzeugs der erste Grenzwert ist oder unter diesem
liegt (S14); und
die Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung (21) auf einen
ersten Einstellwert einzustellen, wenn die Lichtinten-

sität außerhalb des Fahrzeugs einen zweiten Grenz-
wert überschreitet, welcher niedriger als der erste
Grenzwert ist (S26), oder
die Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung (21) auf einen
zweiten Einstellwert einzustellen, welcher niedriger
als der erste Einstellwert ist, wenn die Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs der zweite Grenzwert ist
oder unter diesem liegt (S28).

3.    Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem nach An-
spruch 1 oder 2, wobei das Fahrzeug ein Schalterlicht
(13) zum Beleuchten eines Steuerschalters innerhalb
des Fahrzeugs enthält, und wobei ein Prozessor da-
für konfiguriert ist, ein Schalterlichtsteuermodul zum
Ausschalten des Schalterlichts (13), wenn die Lichtin-
tensität außerhalb des Fahrzeugs den ersten Grenz-
wert überschreitet, und zum Einschalten des Schal-
terlichts (13), wenn die Lichtintensität außerhalb des
Fahrzeugs der ersten Grenzwert ist oder unter die-
sem liegt, auszuführen oder ein solches Modul ent-
hält.

4.    Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
Fahrzeug einen Lichtschalter (22) zum Schalten ei-
nes Zustands der Scheinwerfer (11) in einen der
Zustände AUS-Zustand, automatischer EIN/AUS-Zu-
stand und EIN-Zustand enthält, und wobei das Anzei-
gevorrichtungssteuermodul die Leuchtkraft der An-
zeigevorrichtung (12) in Abhängigkeit der Lichtinten-
sität außerhalb des Fahrzeugs steuert oder regelt,
wenn die Scheinwerfer (11) von dem Lichtschalter
(22) in einen der Zustände EIN-Zustand und automa-
tischer EIN/AUS-Zustand geschaltet sind.

5.    Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die An-
zeigevorrichtung (12) eine Anzeige eines Navigati-
onssystems ist.

6.    Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die An-
zeigevorrichtung (12) eine Anzeige ist, welche an ei-
ner Instrumententafel des Fahrzeugs angeordnet ist.

7.    Fahrzeugbeleuchtung-Steuersystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 6, wobei
das Schalterlicht (13) eine in den Steuerschalter ein-
gebaute Lichtquelle hat.

8.  Verfahren zum Steuern oder Regeln von Schein-
werfern und von einer Anzeigevorrichtung eines
Fahrzeugs, die folgenden Schritte umfassend:
Ermitteln einer Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs (S12; S22),
Ausschalten der Scheinwerfer (11), wenn festgestellt
wird, dass die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs einen ersten Grenzwert überschreitet (S13,
S24), oder
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Einschalten der Scheinwerfer (11), wenn festgestellt
wird, dass die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs der erste Grenzwert ist oder unter diesem liegt
(S14); und
Einstellen der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung
(21) auf einen ersten Einstellwert, wenn die Licht-
intensität außerhalb des Fahrzeugs einen zweiten
Grenzwert überschreitet, welcher niedriger als der
erste Grenzwert ist (S26), oder
Einstellen der Leuchtkraft der Anzeigevorrichtung
(21) auf einen zweiten Einstellwert, welcher niedriger
als der erste Einstellwert ist, wenn die Lichtintensität
außerhalb des Fahrzeugs der zweite Grenzwert ist
oder unter diesem liegt (S28).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner die folgenden
Schritte umfassend:
Ausschalten eines Schalterlichts (13), wenn fest-
gestellt wird, dass die Lichtintensität außerhalb
des Fahrzeugs den ersten Grenzwert überschreitet
(S24), oder
Einschalten des Schalterlichts (13), wenn festgestellt
wird, dass die Lichtintensität außerhalb des Fahr-
zeugs der erste Grenzwert ist oder unter diesem liegt
(S27, S29).

10.  Computerprogrammprodukt, welches compu-
terlesbare Befehle umfasst, welche die Schritte eines
Verfahrens der Ansprüche 8 oder 9 ausführen kön-
nen, wenn sie auf einem geeigneten System geladen
sind und ausgeführt werden.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 001 239 A1    2017.08.17

12/18

Anhängende Zeichnungen
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