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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steu-
ervorrichtung für eine Beleuchtungseinrichtung eines 
Fahrzeugs mit mindestens zwei Sensoreinrichtungen 
zum Erfassen von Steuerinformation unter Ausgabe 
eines ersten Sensorsignals und eines zweiten Sen-
sorsignals, einer Auswerteeinrichtung zum Erzeugen 
eines ersten Ansteuersignals für die Beleuchtungs-
einrichtung auf der Grundlage des ersten und zwei-
ten Sensorsignals und einer Sendeeinrichtung zum 
Senden des ersten Ansteuersignals an die Beleuch-
tungseinrichtung. Darüber hinaus betrifft die vorlie-
gende Erfindung ein entsprechendes Verfahren zum 
Steuern der Beleuchtungseinrichtung.

Stand der Technik

[0002] Im Stand der Technik sind Sensoren, insbe-
sondere Lichtsensoren, bekannt, die für die automa-
tische Steuerung des Fahrlichts und anderer Leucht-
quellen eines Fahrzeugs eingesetzt werden. Diese 
automatische Steuerung soll den Fahrer unterstüt-
zen, der z. B. in Städten mit Straßenbeleuchtung ver-
gisst, das Fahrlicht beim Losfahren bei Dunkelheit 
einzuschalten. Es soll eine automatische Lichtein-
schaltung bei Dämmerungseinbruch, bei Einfahrt in 
einen Tunnel und andere Dunkelstrecken gewähr-
leistet sein. Insbesondere soll bei Vorliegen von ent-
sprechenden Signalen oder Kriterien von einem ein-
zigen oder einer Mehrzahl von Sensorelementen ein 
sicheres Ein- und Ausschalten des Fahrlichts ge-
währleistet sein. Solche Kriterien sind z. B. Informati-
onen über die Umgebungshelligkeit von einem Licht-
sensor, Informationen über die Umgebungsfeuchtig-
keit von einem Regensensor oder Informationen aus 
einem Frontwischer-Intervallzeitsignal.

[0003] Unter Sicherheitsgesichtspunkten ist es ins-
besondere wichtig, dass ein einmal korrekt einge-
schaltetes Fahrlicht nicht unbeabsichtigt ausgeschal-
tet wird, d. h. in einer Fahrsituation ausgeschaltet 
wird, in welcher das Licht nicht hätte ausgeschaltet 
werden dürfen. Diese Gefahr besteht z. B. bei man-
gelhafter Datenverarbeitung und Datenübertragung. 
Ferner ist es wichtig, dass das Fahrlicht nicht unbe-
absichtigt eingeschaltet wird, z. B. bei hellem Tag 
oder nur kurz dauernden Abschattungen. Dies alles 
soll auch ohne ein Vorsehen einer Einschaltverzöge-
rung implementierbar sein, die bei Einfahrten in lange 
Tunnels nachteilig ist. Gerade bei Einfahrten in sol-
che Tunnels muss das Licht möglichst schnell einge-
schaltet werden, da sich die Pupillen des Fahrzeug-
führers noch nicht aufgrund plötzlich einsetzender 
Dunkelheit geweitet haben und der Fahrer daher zu 
wenig Sicht hat.

[0004] In diesem Zusammenhang ist aus der Druck-
schrift DE 100 05 127 A1 die Verwendung eines Re-
gensensors für Kraftfahrzeuge als Sensor zur Mes-

sung der Umgebungshelligkeit bekannt. Das aus die-
ser Messung resultierende Signal ist beispielsweise 
zur Steuerung einer Beleuchtungsanlage eines Kraft-
fahrzeugs geeignet.

[0005] Ferner erwähnt die Patentschrift DE 196 30 
216 C2 ein Fahrzeug mit fahrsituationsabhängiger 
Lichtsteuerung. Eine Steuereinheit nimmt eine Fahr-
lichtaktivierung jeweils dann vor, wenn die von einem 
Umgebungslichtsensor detektierte Helligkeit unter ei-
nen zugehörigen ersten Helligkeitsschwellwert ab-
sinkt und die von einem fahrtrichtungsspezifischen 
Lichtsensor erfasste Helligkeit unter einem zugehöri-
gen, zweiten Helligkeitsschwellwert liegt.

[0006] Des Weiteren beschreibt die Druckschrift EP 
0 997 359 B1 einen integrierten Selbsttest für Regen-
sensoren. Dabei wird ein Testsignal erzeugt, das mit 
einem Messsignal verglichen wird.

[0007] Die weitere Druckschrift EP 1 027 227 B1 be-
schreibt eine Einrichtung zur Beeinflussung einer Be-
leuchtungseinrichtung. Für die Beeinflussung wird ei-
nerseits ein optischer Sensor und andererseits ein 
Wassersensor verwendet.

Aufgabenstellung

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine kostengünstige, einfache und siche-
re Lichtschaltung zur Verfügung zu stellen, die eine 
sichere Funktion gewährleistet, wobei insbesondere 
Fehlausschaltungen des Fahrlichts vermieden wer-
den sollen.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch eine Steuervorrichtung für eine Beleuchtungs-
einrichtung eines Fahrzeugs mit mindestens zwei 
Sensoreinrichtungen zum Erfassen von Steuerinfor-
mation unter Ausgabe eines ersten Sensorsignals 
und eines zweiten Sensorsignals, einer Auswerteein-
richtung zum Erzeugen eines ersten Ansteuersignals 
für die Beleuchtungseinrichtung auf der Grundlage 
des ersten und zweiten Sensorsignals und einer Sen-
deeinrichtung zum Senden des ersten Ansteuersig-
nals an die Beleuchtungseinrichtung, wobei mit der 
Auswerteeinrichtung auch ein zweites Ansteuersig-
nal für die Beleuchtungseinrichtung auf der Grundla-
ge des ersten und zweiten Sensorsignals erzeugbar 
ist und mit der Sendeeinrichtung das zweite Ansteu-
ersignal an die Beleuchtungseinrichtung als zum ers-
ten Ansteuersignal redundantes Ansteuersignal 
sendbar ist.

[0010] Darüber hinaus ist erfindungsgemäß vorge-
sehen ein Verfahren zum Steuern einer Beleuch-
tungseinrichtung eines Fahrzeugs durch Erfassen 
von Steuerinformation unter Ausgabe eines ersten 
Sensorsignals und eines zweiten Sensorsignals, Er-
zeugen eines ersten Ansteuersignals für die Be-
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leuchtungseinrichtung auf der Grundlage des ersten 
und zweiten Sensorsignals und Senden des ersten 
Ansteuersignals an die Beleuchtungseinrichtung, so-
wie Erzeugen eines zweites Ansteuersignal für die 
Beleuchtungseinrichtung auf der Grundlage des ers-
ten und zweiten Sensorsignals und Senden des zwei-
ten Ansteuersignals an die Beleuchtungseinrichtung 
als zum ersten Ansteuersignal redundantes Ansteu-
ersignal.

[0011] Erfindungsgemäß ist somit gewährleistet, 
dass ein kontinuierlicher zweigleisiger Datenfluss 
von der Sensorseite bis zur Beleuchtungsseite statt-
findet. Die dadurch erzeugte Redundanz sorgt für die 
geforderte Sicherheit.

[0012] Vorzugsweise besitzt die erfindungsgemäße 
Steuervorrichtung eine Prüfeinrichtung zur Plausibili-
tätsprüfung des ersten und zweiten Sensorsignals, 
wobei ein Plausibilitätssignal erzeugt wird. Damit wird 
vermieden, dass nicht plausible Sensorsignale ein 
Schalten der Beleuchtung und insbesondere des 
Fahrlichts verursachen. Hierzu kann die Auswerte-
einrichtung eine Verknüpfungseinrichtung aufweisen, 
mit der das Plausibilitätssignal zur Erzeugung des 
ersten und zweiten Ansteuersignals berücksichtigbar 
ist.

[0013] Die beiden Ansteuersignale können binäre 
Signale sein. Mit ihnen lässt sich ein einfaches Ein- 
und Ausschalten am einfachsten realisieren. Dabei 
kann das zweite Ansteuersignal gegenüber dem ers-
ten Ansteuersignal negiert sein. Die Beleuchtungs-
einrichtung kann dann feststellen, ob die Ansteuersi-
gnale fehlerfrei sind, indem sie überprüft, ob sie ein 
negiertes und nicht-negiertes Signal erhalten hat.

[0014] Die Auswerteeinrichtung kann ferner einen 
Funktionsbaustein umfassen, mit dem aus den min-
destens zwei Sensorsignalen ein Rohsignal erzeug-
bar ist, welches in einer ersten Speicherzelle des 
Funktionsbausteins zur Erzeugung des ersten An-
steuersignals und in einer zweiten Speicherzelle des 
Funktionsbausteins zur Erzeugung des zweiten An-
steuersignals speicherbar ist. Durch die Speicherung 
des gleichen binären Signals in zwei verschiedenen 
Speicherzellen kann vermieden werden, dass ein Bit 
„kippt" und dies in der weiteren Verarbeitung bzw. An-
steuerung nicht festgestellt werden kann.

Ausführungsbeispiel

[0015] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand 
der beigefügten Zeichnung (Fig. 1) näher erläutert, 
die ein Prinzipschaltbild der erfindungsgemäßen 
Steuervorrichtung bzw. des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens darstellt.

[0016] Das nachfolgend näher geschilderte Ausfüh-
rungsbeispiel stellt lediglich eine bevorzugte Ausfüh-

rungsform der vorliegenden Erfindung dar.

[0017] Entsprechend Fig. 1 besteht der Weg von 
der Sensoreinrichtung zur nicht dargestellten Be-
leuchtungseinrichtung aus drei Abschnitten: Hard-
ware, Software und LIN-Bus. Selbstverständlich 
kann der Datenstrom auch über beliebige andere Ab-
schnitte, insbesondere auch über einen anderen Bus 
erfolgen. Wesentlich ist nur, dass während der ge-
samten Datenübertragung oder zumindest während 
des größten Teils der Datenübertragung Redundanz 
gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass der Datenfluss 
zwischen Sensoreinrichtung und Beleuchtungsein-
richtung durchgehend zweigleisig verläuft.

[0018] In dem konkreten Beispiel von Fig. 1 werden 
zur Steuerung des Fahrlichts eines Fahrzeugs zwei 
Lichtsensoren S1 und S2 verwendet. Anstelle eines 
Lichtsensors kann aber auch beispielsweise ein Re-
gensensor oder ein anderer Sensor verwendet wer-
den. Die beiden Sensoren S1 und S2 geben die bei-
den Sensorsignale SS1 und SS2 ab und führen sie 
einer entsprechenden Auswertung zu. Zum einen 
werden die beiden Sensorsignale SS1 und SS2 in ei-
nem Funktionsbaustein F verwertet. Dieser Baustein 
realisiert eine vorgegebene Funktion und stellt im 
vorliegenden Beispiel eine Logik dar, die aus den bei-
den Sensorsignalen SS1 und SS2 ein Rohsignal RS 
für das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung er-
zeugt. Dieses Rohsignal RS wird in einer ersten 
RAM-Speicherzelle A und in einer zweiten 
RAM-Speicherzelle B gespeichert. Damit stellt der 
Funktionsbaustein F die Rohsignale RSA und RSB 
zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Im Regel-
fall sind beide Rohsignale gleich. Lediglich im Fall ei-
nes fehlerhaften „Kippens" des Bits in einer Speicher-
zelle sind die beiden Signale bzw. Bits RSA und RSB 
unterschiedlich.

[0019] Parallel zu der Verarbeitung in dem Funkti-
onsbaustein F werden die beiden Sensorsignale SS1 
und SS2 jeweils einer Plausibilitätsprüfung P1 und 
P2 unterzogen. Bei der Plausibilitätsprüfung wird 
überprüft, ob es sich bei den Sensorsignalen SS1 
und SS2 um plausible Signale handelt. Sie sind dann 
plausibel, wenn sie in einem bestimmten vorgegebe-
nen Bereich liegen. Die Ergebnisse der beiden Plau-
sibilitätsprüfungen P1 und P2 werden mit einem 
&-Gatter verknüpft. Daraus ergibt sich ein Plausibili-
tätssignal PS.

[0020] Die Ausgangssignale RSA und RSB des 
Funktionsbausteins F werden getrennt weiterverar-
beitet. Zusammen mit dem Plausibilitätssignal PS 
wird das Signal RSA in einem Logikbaustein L zu ei-
nem Signal EIN verknüpft. In gleicher Weise wird das 
Rohsignal RSB mit dem Plausibilitätssignal in einem 
Logikbaustein L zu einem Ansteuersignal EIN für die 
Beleuchtungseinrichtung verknüpft. Dies bedeutet, 
dass die beiden Logikbausteine L und L im Prinzip 
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gleich sind, jedoch einer von ihnen einen negierten 
Ausgang besitzt.

[0021] Die beiden Ansteuersignale EIN und EIN
werden einem Sendemodul SM zugeführt, das einen 
Transeiver für den Bus darstellt. Das Sendemodul 
SM sendet die beiden Signale beispielsweise über ei-
nen LIN-Bus zur Beleuchtungseinrichtung.

[0022] Die Beleuchtungseinrichtung empfängt somit 
das Ansteuersignal EIN und das negierte Ansteuersi-
gnal EIN. Falls die Beleuchtungseinrichtung erkennt, 
dass die beiden Signale zueinander nicht negiert 
sind, kann sie hierdurch feststellen, dass die Daten-
verarbeitung oder Datenübertragung fehlerhaft ist. 
Ein derartiger Fehlerfall muss zum Einschalten der 
Beleuchtung führen.

[0023] Für den Fall, dass eine digitale Auswertung 
stattfindet und die Signale RSA, RSB und PS die bi-
nären Werte „0" und „1" annehmen, kann der Logik-
baustein L entsprechend der folgenden Wahrheitsta-
belle arbeiten: 

[0024] Dementsprechend lautet die Wahrheitstabel-
le für den Logikbaustein L

[0025] In den beiden Tabellen bedeutet eine „1", 
dass das Licht eingeschaltet werden soll bzw. die bei-
den Sensorsignale SS1 und SS2 plausibel sind. Ent-
sprechend der ersten Tabelle wird das Licht einge-
schaltet, d. h. EIN = 1, wenn das Rohsignal entspre-
chend dem Funktionsbaustein ein Einschaltsignal er-
gibt, d. h. RSA = 1, und die beiden Sensorsignale 
SS1 und SS2 plausibel sind, d. h. PS = 1. Wenn die 
beiden Sensorsignale nicht plausibel sind, d. h. PS = 
0, wird die Beleuchtung ebenfalls eingeschaltet, d. h. 
EIN = 1. Nur wenn das Rohsignal RSA = 0 und die 
beiden Sensorsignale plausibel sind, d. h. PS = 1, 
wird die Beleuchtung ausgeschaltet, d. h. EIN = 0.

[0026] Der Logikbaustein L besitzt im Prinzip die 
gleiche Logik, nur dass das Ergebnis negiert ist. 
Demzufolge erhält der aus den gleichen Eingangs-
werten die entsprechend negierten Ansteuerwerte 
0001.

[0027] Erfindungsgemäß kann mit dieser Schaltung 
bzw. mit diesem Verfahren die Sicherheit für die 

Schaltung einer Beleuchtung erhöht werden, da stets 
die notwendige Redundanz gegeben ist. Selbstver-
ständlich kann erfindungsgemäß auch jede beliebige 
andere Logik verwendet werden, solange die Paralle-
lität der Datenverarbeitung und Datenübertragung 
gewährleistet ist.

Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung für eine Beleuchtungsein-
richtung eines Fahrzeugs mit  
– mindestens zwei Sensoreinrichtungen (S1, S2) 
zum Erfassen von Steuerinformation unter Ausgabe 
eines ersten Sensorsignals (SS1) und eines zweiten 
Sensorsignals (SS2),  
– einer Auswerteeinrichtung zum Erzeugen eines 
ersten Ansteuersignals (EIN) für die Beleuchtungs-
einrichtung auf der Grundlage des ersten und zwei-
ten Sensorsignals (SS1, SS2) und  
– einer Sendeeinrichtung (SM) zum Senden des ers-
ten Ansteuersignals (EIN) an die Beleuchtungsein-
richtung,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– mit der Auswerteeinrichtung auch ein zweites An-
steuersignal ( EIN ) für die Beleuchtungseinrichtung 
auf der Grundlage des ersten und zweiten Sensorsi-
gnals (SS1, SS2) erzeugbar ist und  
– mit der Sendeeinrichtung (SM) das zweite Ansteu-
ersignal ( EIN ) an die Beleuchtungseinrichtung als 
zum ersten Ansteuersignal (EIN) redundantes An-
steuersignal sendbar ist.

2.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, die eine 
Prüfeinrichtung (P1, P2) zur Plausibilitätsprüfung des 
ersten und zweiten Sensorsignals (SS1, SS2) um-
fasst, wobei ein Plausibilitätssignal (PS) erzeugbar 
ist.

3.  Steuervorrichtung nach Anspruch 2, wobei die 
Auswerteeinrichtung eine Verknüpfungseinrichtung 
(L, L ) aufweist, mit der das Plausibilitätssignals (PS) 
zur Erzeugung des ersten und zweiten Ansteuersig-
nals (EIN, EIN ) berücksichtigbar ist.

4.  Steuervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die beiden Ansteuersigna-

Bezugszeichenliste

A, B RAM-Speicherzellen
F Funktionsbaustein
L, L Logikbausteine
EIN, EIN Ansteuersignale
P1, P2 Plausibilitätsprüfungen
PS Plausibilitätssignal
RS, RSA, RSB Rohsignale
SM Sendemodul
S1, S2 Lichtsensoren
SS1, SS2 Sensorsignale
& &-Gatter
4/6



DE 10 2004 049 558 A1    2006.04.27
le (EIN, EIN ) binäre Signale sind.

5.  Steuervorrichtung nach Anspruch 4, wobei das 
zweite Ansteuersignal ( EIN ) gegenüber dem ersten 
Ansteuersignal (EIN) negiert ist.

6.  Steuervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Auswerteeinrichtung 
einen Funktionsbaustein (F) umfasst, mit dem aus 
den mindestens zwei Sensorsignalen (SS1, SS2) ein 
Rohsignal (RS) erzeugbar ist, welches in einer ersten 
Speicherzelle (A) des Funktionsbausteins (F) zur Er-
zeugung des ersten Ansteuersignals (EIN) und in ei-
ner zweiten Speicherzelle (B) des Funktionsbau-
steins (F) zur Erzeugung des zweiten Ansteuersig-
nals (EIN ) speicherbar ist.

7.  Verfahren zum Steuern einer Beleuchtungs-
einrichtung eines Fahrzeugs durch  
– Erfassen von Steuerinformation unter Ausgabe ei-
nes ersten Sensorsignals (SS1) und eines zweiten 
Sensorsignals (SS2),  
– Erzeugen eines ersten Ansteuersignals (EIN) für 
die Beleuchtungseinrichtung auf der Grundlage des 
ersten und zweiten Sensorsignals (SS1, SS2) und  
– Senden des ersten Ansteuersignals (EIN) an die 
Beleuchtungseinrichtung, gekennzeichnet durch  
– Erzeugen eines zweites Ansteuersignal ( EIN ) für 
die Beleuchtungseinrichtung auf der Grundlage des 
ersten und zweiten Sensorsignals (SS1, SS2) und  
– Senden des zweiten Ansteuersignals ( EIN ) an die 
Beleuchtungseinrichtung als zum ersten Ansteuersi-
gnal (EIN) redundantes Ansteuersignal.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei eine Plausi-
bilitätsprüfung des ersten und zweiten Sensorsignals 
(SS1, SS2) unter Erzeugung eines Plausibilitätssig-
nals (PS) durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei zur Erzeu-
gung des ersten und zweiten Ansteuersignals (EIN, 
EIN ) das Plausibilitätssignal (PS) berücksichtigt wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, 
wobei die beiden Ansteuersignale (EIN, EIN ) binäre 
Signale sind.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei das zwei-
te Ansteuersignal ( EIN ) gegenüber dem ersten An-
steuersignal (EIN) negiert ist.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 
11, wobei aus den mindestens zwei Sensorsignalen 
(SS1, SS2) entsprechend einer vorgegebenen Funk-
tion ein Rohsignal (RS) erzeugt wird, welches in einer 
ersten Speicherzelle (A) zur Erzeugung des ersten 
Ansteuersignals (EIN) und in einer zweiten Speicher-
zelle (B) zur Erzeugung des zweiten Ansteuersignals 
( EIN ) gespeichert wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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