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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Steuerung eines Fahrlichts eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung eines Fahrlichts eines Fahrzeugs (1) mit 
zumindest einem Scheinwerfer (1.1, 1.2) und mit zumin-
dest einem Sensor (1.3) zu einer Detektion von Objekten 
(O), wobei bei einer Kollisionsgefahr mit zumindest einem 
Objekt (O) eine Sonderfunktion des Fahrlichts aktiviert 
wird. Erfindungsgemäß wird bei einer Kollisionsgefahr mit 
dem zumindest einen Objekt (O) zumindest eine aus einer 
oder mehreren Leuchtdioden gebildete erste Lichtquelle 
des Scheinwerfers (1.1, 1.2) abwechselnd aktiviert und 
deaktiviert. Eine aus einer oder mehreren Leuchtdioden 
gebildete zweite Lichtquelle wird derart angesteuert, dass 
Lichtblitze (L) erzeugt werden, wobei eine optische Achse 
der zweiten Lichtquelle auf das zumindest eine Objekt (O) 
ausgerichtet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steu-
erung eines Fahrlichts eines Fahrzeugs mit zumin-
dest einem Scheinwerfer und mit zumindest einem 
Sensor zu einer Detektion von Objekten.

[0002] Aus der US 6 281 806 B1 ist eine Vorrichtung 
zur Erfassung und Beleuchtung von Objekten für ein 
Fahrzeug bekannt, anhand welcher die Erfassung 
und Beleuchtung derart ausführbar ist, dass eine Auf-
merksamkeit eines Fahrers des Fahrzeugs auf das 
erfasste Objekt gerichtet ist. Die Vorrichtung umfasst 
zumindest einen Sensor zur Erfassung von Informa-
tionen über eine Umgebung des Fahrzeugs, eine 
Bildverarbeitungseinheit zum Empfang von Daten 
des Sensors und zur Erzeugung eines Ausgangssig-
nals. Dabei ist mittels eines Prozessors aus den Da-
ten des Sensors ermittelbar, ob sich ein bestimmtes 
Objekt in der Umgebung des Fahrzeugs befindet, 
welches eine Alarmierung des Fahrers erfordert. Fer-
ner umfasst die Vorrichtung eine Anordnung zum Be-
trieb einer Lichtquelle, anhand welcher das Aus-
gangssignal der Bildverarbeitungseinheit empfang-
bar ist und ein Kontrollsignal zum Betrieb der Licht-
quelle erzeugbar ist, wobei die Lichtquelle in Abhän-
gigkeit des Kontrollsignals aktivierbar und deren 
Lichtverteilung und Leuchtrichtung anhand des Kon-
trollsignals steuerbar sind. Dabei ist die Lichtquelle 
derart steuerbar, dass deren Lichtverteilung kontinu-
ierlich auf das erfasste Objekt leitbar ist, auch wenn 
sich das Fahrzeug und/oder das Objekt relativ zuein-
ander bewegen.

[0003] Weiterhin beschreibt die nicht veröffentlichte 
Patentanmeldung DE 10 2009 035 327.5 der Anmel-
derin ein Verfahren zur Steuerung eines Fahrlichts ei-
nes Fahrzeugs mit zumindest einem Scheinwerfer 
und mit zumindest einem Sensor zu einer Detektion 
von Objekten. Hierbei wird bei einer Kollisionsgefahr 
mit zumindest einem Objekt eine Sonderfunktion des 
Fahrlichts zur Warnung eines Fahrzeugführers 
und/oder anderer Verkehrsteilnehmer aktiviert.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein gegenüber dem Stand der Technik verbessertes 
Verfahren zur Steuerung eines Fahrlichts eines Fahr-
zeugs anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Verfahren gelöst, welches die im Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale aufweist.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Bei dem Verfahren zur Steuerung eines 
Fahrlichts eines Fahrzeugs mit zumindest einem 
Scheinwerfer und zumindest einem Sensor zu einer 
Detektion von Objekten wird bei einer Kollisionsge-

fahr mit zumindest einem Objekt eine Sonderfunktion 
des Fahrlichts aktiviert.

[0008] Erfindungsgemäß wird bei einer Kollisions-
gefahr mit zumindest einem Objekt zumindest eine 
aus einer oder mehreren Leuchtdioden gebildete ers-
te Lichtquelle des Scheinwerfers abwechselnd akti-
viert und deaktiviert und eine aus einer oder mehre-
ren Leuchtdioden gebildete zweite Lichtquelle derart 
angesteuert, das Lichtblitze erzeugt werden, wobei 
eine optische Achse der zweiten Lichtquelle auf das 
zumindest eine Objekt ausgerichtet wird.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren stellt eine 
wirksame, einfache und schnelle Methode dar, so 
dass das Objekt und ein Fahrer des Fahrzeugs auf 
die Kollisionsgefahr aufmerksam gemacht werden, 
wobei gleichzeitig eine Blendung des Objekts ver-
mieden oder zumindest verringert wird und eine Wär-
mebelastung der Lichtquelle minimiert wird. Hierbei 
werden die Aufmerksamkeit des Fahrers in effektiver 
Weise auf das zumindest eine erkannte Objekt vor 
dem Fahrzeug und die Aufmerksamkeit des Objekts 
auf das Fahrzeug gelenkt. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, als zumindest einen Sensor bereits im 
Fahrzeug installierte Sensoren zu verwenden, die 
beispielsweise zum Betrieb eines Abstandswarnra-
dars oder zur Fahrlichtsteuerung eines automatisch 
aktivierbaren Fernlichts oder einer so genannten Teil-
fernlichtfunktion verwendet werden. Somit sind das 
erfindungsgemäße Verfahren und dessen Ausfüh-
rungsformen in besonders einfacher Art und Weise 
und somit mit geringem Kostenaufwand implemen-
tierbar, wobei bei diesem geringen Aufwand eine er-
hebliche Steigerung einer Verkehrssicherheit erziel-
bar ist.

[0010] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
im Folgenden anhand einer Zeichnung nähere erläu-
tert.

[0011] Dabei zeigt:

[0012] Fig. 1 schematisch ein Fahrzeug auf einer 
Straße und ein vor dem Fahrzeug befindliches Ob-
jekt.

[0013] In der einzigen Fig. 1 ist ein Fahrzeug 1, wel-
ches sich auf einer Straße S bewegt, dargestellt. Das 
Fahrzeug 1 umfasst zwei Scheinwerfer 1.1, 1.2, wel-
che jeweils eine Mehrzahl Licht emittierender Dioden 
(= LED), so genannte Leuchtdioden, aufweisen. Die-
se Leuchtdioden sind in nicht näher dargestellter 
Weise in so genannten LED-Arrays angeordnet, wo-
bei vorzugsweise jede Leuchtdiode einzeln oder 
mehrere Gruppen von Leuchtdioden separat ansteu-
erbar sind.

[0014] Anhand der Scheinwerfer 1.1, 1.2 sind insbe-
sondere mittels eines so genannten automatischen 
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Lichtassistenten ausgeführte Funktionen in beson-
ders einfacher Weise realisierbar. Unter einem auto-
matischen Lichtassistenten wird dabei ein Fahreras-
sistenzsystem verstanden, welches in Abhängigkeit 
von in der Umgebung des Fahrzeugs 1 erfassten be-
weglichen und/oder unbeweglichen Objekten O, ei-
ner aktuellen Verkehrssituation und/oder in Abhän-
gigkeit davon, auf welcher Art von Straße S sich das 
Fahrzeug 1 bewegt, ein Fahrlicht des Fahrzeugs 1
automatisch einstellt. Dabei wird das Fahrlicht insbe-
sondere automatisch zwischen einem Fernlicht, ei-
nem Teilfernlicht und einem Abblendlicht geschaltet, 
so dass der Fahrer des Fahrzeugs F mit dauerhaft 
aktivierter Fernlichteinstellung fahren kann, wobei 
eine Leuchtweite, eine Ausleuchtcharakteristik 
und/oder ein horizontaler Schwenkwinkel automa-
tisch derart eingestellt werden, dass stets eine an die 
momentane Situation angepasste Ausleuchtung des 
vor dem Fahrzeug F befindlichen Bereichs erfolgt 
und andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet wer-
den.

[0015] Das Fahrzeug 1 umfasst ferner zumindest ei-
nen Sensor 1.3 zur Erfassung der Objekte O in der 
Umgebung des Fahrzeugs 1, wobei sich ein Erfas-
sungsbereich E des Sensors 1.3 im dargestellten 
Ausführungsbeispiel über einen breiten Vorfeldbe-
reich des Fahrzeugs 1 erstreckt, so dass mittels des 
Sensors 1.3 die Objekte O in diesem Vorfeldbereich 
erfassbar sind und eine Entfernung zu den Objekten 
O ermittelbar ist.

[0016] In weiteren bevorzugten Ausführungsformen 
wird mittels des Sensors 1.3 oder einer Mehrzahl von 
Sensoren 1.3 bevorzugt ein gesamtes Umfeld des 
Fahrzeugs 1 erfasst. Bei dem Sensor 1.3 oder der 
Mehrzahl von Sensoren 1.3 handelt es sich beispiels-
weise um einen oder mehrere Radarsensoren, Ka-
meras, Stereokamerasysteme, Infrarotsensoren, Ul-
traschallsensoren, Lidarsensoren und/oder Laser-
sensoren. Bevorzugt werden mehrere dieser Senso-
ren 1.3 eingesetzt, wobei auch eine Kombination ver-
schiedener Sensoren 1.3 möglich und vorteilhaft ist, 
um ein möglichst großes Umfeld des Fahrzeugs 1 zu 
erfassen.

[0017] Mittels derartiger Sensoren 1.3 und weiterer 
Sensoren des Fahrzeugs 1 sind beispielsweise auch 
eine Geschwindigkeit, eine Beschleunigung und eine 
Gierrate des Fahrzeugs 1 sowie eine Geschwindig-
keit, eine Beschleunigung und eine Bewegungsrich-
tung der erfassten Objekte O sowie eine Relativge-
schwindigkeit und Relativbeschleunigung in Bezug 
auf das Fahrzeug 1 ermittelbar. Aus den derart er-
fassten Daten ist wiederum eine Kollisionsgefahr des 
zumindest einen erfassten Objekts O mit dem Fahr-
zeug 1 ermittelbar.

[0018] Neben der Erfassung dieser Daten wird vor-
zugsweise weiterhin eine Art des Objekts O ermittelt, 

wobei im dargestellten Ausführungsbeispiel das Ob-
jekt O ein Fußgänger ist, welcher sich am rechten 
Rand der Straße S vor dem Fahrzeug 1 befindet.

[0019] Weiterhin sind als Objekte O Radfahrer, Tie-
re, ortsfeste Objekte, wie z. B. Randbebauungen, so-
wie Fahrzeuge und weitere Verkehrsteilnehmer er-
fassbar und ermittelbar.

[0020] In einer vorteilhaften, nicht näher dargestell-
ten Weiterbildung ist es möglich, auch mittels einer 
direkten oder indirekten Kommunikationsverbindung 
des Fahrzeugs 1 zu dem zumindest einen Objekt O, 
beispielsweise zu einem anderen Fahrzeug, Daten 
des Objekts O zu erfassen. Diese Daten umfassen 
beispielsweise eine Position, eine Fahrtrichtung, eine 
Geschwindigkeit und/oder eine Beschleunigung, so 
dass auch aufgrund einer Auswertung derartiger Da-
ten eine mögliche Kollisionsgefahr des Fahrzeugs 1
mit dem Objekt O in dessen Umfeld feststellbar ist.

[0021] Um die Blendung der Objekte O durch das 
Fahrlicht des Fahrzeugs 1 zu vermeiden, werden 
Lichtverteilungen der Scheinwerfer 1.1, 1.2 anhand 
des automatischen Lichtassistenten derart einge-
stellt, dass eine Position der vom Sensor 1.3 erfass-
ten Objekte O insbesondere bis zu einem Erreichen 
einer Leuchtweite des Abblendlichts aus den Licht-
verteilungen ausgespart wird.

[0022] Um eine aus einer daraus folgenden vermin-
derten Sichtbarkeit des Objekts O für den Fahrer des 
Fahrzeugs 1 und eine wiederum aus dieser vermin-
derten Sichtbarkeit resultierende erhöhte Kollisions-
gefahr mit dem Objekt O zu verringern, wird bei einer 
Kollisionsgefahr mit dem Objekt O eine Sonderfunk-
tion des Fahrlichts aktiviert.

[0023] Dabei wird erfindungsgemäß zumindest eine 
aus einer oder mehreren Leuchtdioden gebildete ers-
te Lichtquelle zumindest eines der Scheinwerfer 1.1, 
1.2 abwechselnd aktiviert und deaktiviert. Bei dieser 
ersten Lichtquelle handelt es sich beispielsweise um 
einen oder mehrere aus mehreren reihenförmig an-
geordneten Leuchtdioden gebildete Abschnitte der 
Scheinwerfer 1.1, 1.2, wobei die erste Lichtquelle 
nicht auf das Objekt O gerichtet ist, so dass durch 
das ”Blinken” dieser unteren Reihen der Scheinwer-
fer 1.1, 1.2 eine Blendung des Objekts O vermieden 
wird.

[0024] Aufgrund dieses ”Blinkens” wird die Auf-
merksamkeit des Fahrers des Fahrzeugs 1 auf das 
Objekt O gerichtet, so dass dieser frühzeitig Maßnah-
men einleiten kann, um eine Kollision mit dem Objekt 
O zu vermeiden. Auch wird die Aufmerksamkeit des 
Objekts O auf das herannahende Fahrzeug 1 gerich-
tet, so dass das Objekt O das Fahrzeug 1 frühzeitig 
wahrnimmt und ebenfalls Maßnahmen einleiten 
kann, um eine Kollision mit dem Fahrzeug 1 zu ver-
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meiden.

[0025] Weiterhin wird erfindungsgemäß gleichzeitig 
zu dem ”Blinken” eine aus einer oder mehreren 
Leuchtdioden gebildete zweite Lichtquelle derart an-
gesteuert, dass auf das Objekt O gerichtete Lichtblit-
ze L erzeugt werden. Das heißt, dass eine optische 
Achse der zweiten Lichtquelle auf das Objekt O aus-
gerichtet ist. Hierzu sind in dem jeweiligen Schein-
werfer 1.1, 1.2 jeweils Mittel zur Ablenkung der er-
zeugten Lichtstrahlung der Lichtquellen vorgesehen, 
wobei die Mittel insbesondere Reflektoren, Blenden 
und/oder Einrichtungen zur Verstellung einer Aus-
richtung der Lichtquellen umfassen.

[0026] Durch die erzeugten und auf das Objekt O 
gerichteten Lichtblitze L wird eine Warnwirkung so-
wohl für den Fahrer des Fahrzeugs 1 als auch für das 
Objekt O und für weitere Verkehrsteilnehmer weiter 
erhöht.

[0027] Insbesondere aufgrund einer sehr hohen Re-
aktionsfähigkeit der Leuchtdioden, d. h. aufgrund 
sehr kurzer Schaltdauern, ist dieses Verfahren bei 
deren Einsatz beispielsweise auch bei einer sehr 
plötzlich auftretenden Kollisionsgefahr mit vor dem 
Fahrzeug 1 querenden Objekten O, beispielsweise 
anderen Fahrzeugen oder Fußgängern an Kreuzun-
gen und Einmündungen oder beispielsweise auch 
die Straße S überquerenden Tieren, erfolgreich 
durchführbar, da das Fahrlicht und dessen Sonder-
funktion sehr schnell an eine aktuelle Situation an-
passbar ist.

[0028] Auf diese Weise können aufgrund eines sehr 
frühzeitigen Erkennens der Kollisionsgefahr sowohl 
der Fahrzeugführer des Fahrzeugs 1 als auch das 
Objekt O rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnah-
men einleiten, um die Kollision zu verhindern oder zu-
mindest die Kollisionsschwere zu mindern.

[0029] Die Lichtblitze L werden dabei insbesondere 
derart erzeugt, dass diese beispielsweise mit einer 
Frequenz von 0,5 Hz erzeugt werden, d. h., dass ein 
Lichtblitz L innerhalb von 2 Sekunden erzeugt wird. 
Auch ist es möglich, beispielsweise eine Sequenz 
von drei Lichtblitzen L mit einer Blitzdauer von jeweils 
0,1 Sekunde in einem zeitlichen Abstand von 0,2 Se-
kunden zwischen den Lichtblitzen L zu erzeugen, wo-
bei eine derartige Sequenz vorzugsweise alle 3 Se-
kunden wiederholt wird. Die Lichtblitze L können da-
bei mittels der zweiten Lichtquelle gemäß einer vor-
teilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens in einem deaktivierten Zustand der ersten 
Lichtquelle erzeugt werden. Das heißt, das ”Blinken”
der ersten Lichtquelle wird für den Zeitraum der Er-
zeugung der Lichtblitze L deaktiviert. Diese Maßnah-
men erhöhen die Warnwirkung weiter.

[0030] Auch wird vorzugsweise eine Helligkeit der 

Lichtblitze L in Abhängigkeit von einer Umgebungs-
helligkeit des Fahrzeugs automatisch eingestellt, so 
dass die Lichtblitze L stets leicht durch den Fahrer 
und das Objekt O erfassbar sind.

[0031] In einer besonderen Weiterbildung wird ein 
einzelner Lichtblitz L beispielsweise nach einer fest 
vorgegebenen Zeitspanne von 0,5 Sekunden zusam-
men mit einem akustischen Warnsignal für den Fah-
rer des Fahrzeugs 1 erzeugt.

[0032] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht vor, dass mittels nicht dar-
gestellter optischer Erfassungseinheiten eine Blick-
richtung eines Fahrers des Fahrzeugs 1 erkannt wird, 
wobei die Sonderfunktion des Fahrlichts, d. h. das 
”Blinken” und/oder das Erzeugen der Lichtblitze L, 
nur dann ausgeführt wird, wenn die Blickrichtung des 
Fahrers nach außerhalb des Fahrzeugs 1 gerichtet 
ist. Bei den optischen Erfassungseinheiten kann es 
sich beispielsweise um eine in den Innenraum des 
Fahrzeugs 1 gerichtete Kamera handeln.

[0033] Alternativ oder zusätzlich wird mittels des 
Sensors 1.3 oder weiterer, nicht dargestellter opti-
scher Erfassungseinheiten vorzugsweise eine Blick-
richtung des Objekts O erkannt, wobei das ”Blinken”
und/oder das Erzeugen der Lichtblitze L nur dann 
ausgeführt wird, wenn die Blickrichtung des Objekts 
O vom Fahrzeug 1 abgewandt ist. Daraus resultiert 
wiederum, dass die Warnfunktion nur dann erzeugt 
wird, wenn eine Notwendigkeit dafür besteht und eine 
Ablenkung weiterer Verkehrsteilnehmer vermieden 
oder zumindest vermindert wird. Die Blickrichtung 
des Objekts O wird dabei dann erfasst, wenn es sich 
bei dem Objekt O um eine Person, wie einen Fuß-
gänger, Radfahrer oder Fahrzeugführer, oder um ein 
Tier handelt.

[0034] Im dargestellten Ausführungsbeispiel wer-
den das ”Blinken” und die Lichtblitze L mittels beider 
Scheinwerfer 1.1 und 1.2 erzeugt. Alternativ ist es 
auch möglich, dass das ”Blinken” und die Lichtblitze 
L mittels eines einzelnen, insbesondere dem Objekt 
O zugewandten Scheinwerfers 1.1 oder 1.2 erzeugt 
werden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
1.1 Scheinwerfer
1.2 Scheinwerfer
1.3 Sensor
E Erfassungsbereich
L Lichtblitz
O Objekt
S Straße
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 6281806 B1 [0002]
- DE 102009035327 [0003]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung eines Fahrlichts ei-
nes Fahrzeugs (1) mit zumindest einem Scheinwer-
fer (1.1, 1.2) und mit zumindest einem Sensor (1.3) 
zu einer Detektion von Objekten (O), wobei bei einer 
Kollisionsgefahr mit zumindest einem Objekt (O) eine 
Sonderfunktion des Fahrlichts aktiviert wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei einer Kollisionsgefahr mit 
dem zumindest einen Objekt (O) zumindest eine aus 
einer oder mehreren Leuchtdioden gebildete erste 
Lichtquelle des Scheinwerfers (1.1, 1.2) abwech-
selnd aktiviert und deaktiviert wird und eine aus einer 
oder mehreren Leuchtdioden gebildete zweite Licht-
quelle derart angesteuert wird, das Lichtblitze (L) er-
zeugt werden, wobei eine optische Achse der zwei-
ten Lichtquelle auf das zumindest eine Objekt (O) 
ausgerichtet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein oder mehrere Lichtblitze (L) mittels 
der zweiten Lichtquelle in einem deaktivierten Zu-
stand der ersten Lichtquelle erzeugt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Helligkeit der Lichtblitze 
(L) in Abhängigkeit von einer Umgebungshelligkeit 
des Fahrzeugs eingestellt wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Blickrichtung ei-
nes Fahrers des Fahrzeugs (1) erkannt wird, wobei 
die Sonderfunktion des Fahrlichts bei einer nach au-
ßerhalb des Fahrzeugs (1) gerichteten Blickrichtung 
des Fahrers aktiviert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Blickrichtung des 
Objekts (O) erkannt wird, wobei die Sonderfunktion 
des Fahrlichts bei einer vom Fahrzeug (1) abgewand-
ten Blickrichtung des Objekts (O) aktiviert wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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