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

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Steuerung eines Fahrlichts (L) eines Fahrzeugs (1),
umfassend zumindest einen Scheinwerfer (1.1, 1.2) mit zu-
mindest einer Lichtquelle, Mittel zum Schwenken einer er-
zeugten Lichtverteilung (L1, L2) und zumindest ein optisches
Element (1.1.1, 1.2.1), mittels welchem ein Strahlengang der
Lichtverteilung (L1, L2) einstellbar ist, wobei das optische
Element (1.1.1, 1.2.1) eine Lichtdurchtrittsöffnung (LO) um-
fasst und bei einer detektierten Gefahrensituation in eine op-
tische Achse (oA) der Lichtquelle schwenkbar ist, wobei ein
Strahlenbündel der Lichtverteilung (L1, L2) derart begrenzt
und/oder abgelenkt ist, dass in einem vorgebbaren Bereich
vor dem Fahrzeug (1) eine begrenzte Lichtfläche (A) erzeug-
bar ist, welche eine Außenform der Lichtdurchtrittsöffnung
(LO) aufweist.
Erfindungsgemäß weist das optische Element (1.1.1, 1.2.1)
weitere Lichtdurchtrittstrukturen auf, welche derart angeord-
net sind, dass, ausgehend von der Lichtdurchtrittsöffnung
(LO), durch ein Drehen, Schwenken und/oder Verschieben
des optischen Elementes (1.1.1, 1.2.1) in eine Richtung mit-
tels mindestens einer der weiteren Lichtdurchtrittsstruktu-
ren ein Lichtbild ”Fernlicht” (LF) oder ein Lichtbild ”Teilfern-
licht” (LT) und danach das Lichtbild ”Fernlicht” (LF) erzeug-
bar ist und durch ein Drehen, Schwenken und/oder Verschie-
ben des optischen Elementes (1.1.1, 1.2.1) in eine entge-
gengesetzte Richtung mittels mindestens einer der weiteren
Lichtdurchtrittsstrukturen ein Lichtbild ”Autobahn” (LA) und
danach ein Lichtbild ”Landstraßen” (LL) erzeugbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Steuerung eines Fahrlichts eines Fahrzeugs, umfas-
send zumindest einen Scheinwerfer mit zumindest ei-
ner Lichtquelle, Mittel zum Schwenken einer erzeug-
ten Lichtverteilung und zumindest ein optisches Ele-
ment, mittels welchem ein Strahlengang der Lichtver-
teilung einstellbar ist.

[0002] Aus der US 5 707 129 A ist ein Scheinwer-
fer für ein Kraftfahrzeug bekannt, welcher eine dreh-
bare Blende umfasst, die aus einer linken und einer
rechten Blende gebildet ist und eine vertikal steuer-
bare Abschirmeinrichtung erzeugt, anhand derer eine
vertikale Bewegung und Einstellung einer Trennlinie
einer mittels des Scheinwerfers erzeugten Abblend-
lichtverteilung entlang einer optischen Hauptachse
steuerbar ist. Weiterhin umfasst der Scheinwerfer ei-
ne Einrichtung zum Erfassen eines Zustands, insbe-
sondere einer Kurvigkeit einer Straße und eine Sei-
teneinstelleinrichtung zur Einstellung der optischen
Hauptachse der Abblendlichteinrichtung in einer Ho-
rizontalebene. Die drehbare Blende ist um einen vor-
gegebenen Betrag in Abhängigkeit von Informatio-
nen über die Kurvigkeit der Straße, welche mittels
eines Lenkwinkelsensors ermittelbar sind, einstell-
bar, so dass die vertikale Bewegung und Einstellung
der Trennlinie erzeugbar ist. Zusätzlich umfasst der
Scheinwerfer einen bewegbaren Reflektor mit einem
in diesem angeordneten Leuchtmittel, welcher derart
seitlich um einen vorgegebenen Betrag schwenkbar
ist, dass ein Lichtverteilungsmuster und eine so ge-
nannte ”Hot-Zone” bewegbar und einstellbar sind.

[0003] Ferner ist aus der US 2006 /0039158 A1 ein
Fahrzeugscheinwerfersystem bekannt, welches eine
Lichtquelle und wenigstens einen Reflektor zum For-
men des von der Lichtquelle abgegebenen Lichtes
zu einem Fernlicht- und einem Abblendlichtstrahl um-
fasst. Weiterhin umfasst das Fahrzeugscheinwerfer-
system eine erste Blende, welche mit Hilfe eines
Stellgliedes zwischen einer das Licht der Lichtquelle
auf einen maximalen Querschnitt blockierenden Stel-
lung und einer dieses Licht im Wesentlichen durch-
lassenden Stellung verstellbar ist. Dabei ist das Stell-
glied eingerichtet, die erste Blende in eine Mehrzahl
von Zwischenstellungen zwischen der maximal blo-
ckierenden und der im Wesentlichen durchlassenden
Stellung einzustellen, in denen der blockierte Quer-
schnitt kleiner als der maximale Querschnitt ist.

[0004] Die US 6 281 806 B1 offenbart eine Vorrich-
tung zur Erfassung und Beleuchtung von Objekten für
ein Fahrzeug, anhand welcher die Erfassung und Be-
leuchtung derart ausführbar ist, dass eine Aufmerk-
samkeit eines Fahrers des Fahrzeugs auf das erfass-
te Objekt gerichtet ist. Die Vorrichtung umfasst zu-
mindest einen Sensor zur Erfassung von Informatio-
nen über eine Umgebung des Fahrzeugs, eine Bild-

verarbeitungseinheit zum Empfang von Daten des
Sensors und zur Erzeugung eines Ausgangssignals.
Dabei ist mittels eines Prozessors aus den Daten des
Sensors ermittelbar, ob sich ein bestimmtes Objekt
in der Umgebung des Fahrzeugs befindet, welches
eine Alarmierung des Fahrers erfordert. Ferner um-
fasst die Vorrichtung eine Anordnung zum Betrieb ei-
ner Lichtquelle, anhand welcher das Ausgangssignal
der Bildverarbeitungseinheit empfangbar ist und ein
Kontrollsignal zum Betrieb der Lichtquelle erzeugbar
ist, wobei die Lichtquelle in Abhängigkeit des Kontroll-
signals aktivierbar ist und deren Lichtverteilung und
Leuchtrichtung anhand des Kontrollsignals steuerbar
sind. Dabei ist die Lichtquelle derart steuerbar, dass
deren Lichtverteilung kontinuierlich auf das erfasste
Objekt leitbar ist, auch wenn sich das Fahrzeug und/
oder das Objekt relativ zueinander bewegen.

[0005] Weiterhin beschreibt die nicht veröffentlich-
te Patentanmeldung 10 2009 035 327.5 der Anmel-
derin ein Verfahren zur Steuerung eines Fahrlichts
eines 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.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine gegenüber dem Stand der Technik verbesser-
te Vorrichtung zur Steuerung eines Fahrlichts eines
Fahrzeugs anzugeben.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer
Vorrichtung gelöst, welche die im Anspruch 1 ange-
gebenen Merkmale aufweist.

[0008] Die Vorrichtung zur Steuerung eines Fahr-
lichts eines Fahrzeugs umfasst zumindest einen
Scheinwerfer mit zumindest einer Lichtquelle, Mit-
tel zum Schwenken einer erzeugten Lichtverteilung
und zumindest ein optisches Element, mittels wel-
chem ein Strahlengang der Lichtverteilung einstell-
bar ist, wobei das optische Element eine Lichtdurch-
trittsöffnung umfasst und bei einer detektierten Ge-
fahrensituation in eine optische Achse der Lichtquelle
schwenkbar ist, wobei ein Strahlenbündel der Licht-
verteilung derart begrenzt und/oder abgelenkt ist,
dass in einem vorgebbaren Bereich vor dem Fahr-
zeug eine begrenzte Lichtfläche erzeugbar ist, wel-
che eine Außenform der Lichtdurchtrittsöffnung auf-
weist.

[0009] Erfindungsgemäß weist das optische Ele-
ment weitere Lichtdurchtrittstrukturen auf, welche
derart angeordnet sind, dass ausgehend von der
Lichtdurchtrittsöffnung durch ein Drehen, Schwen-
ken und/oder Verschieben des optischen Elemen-
tes in eine Richtung mittels mindestens einer der
weiteren Lichtdurchtrittsstrukturen ein Lichtbild ”Fern-
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licht” oder ein Lichtbild ”Teilfernlicht” und danach
das Lichtbild ”Fernlicht” erzeugbar ist und durch ein
Drehen, Schwenken und/oder Verschieben des opti-
schen Elementes in eine entgegengesetzte Richtung
mittels mindestens einer der weiteren Lichtdurch-
trittsstrukturen ein Lichtbild ”Autobahn” und danach
ein Lichtbild ”Landstraße” erzeugbar ist.

[0010] Dadurch ist es in besonders vorteilhafter Wei-
se möglich, mit geringem Material- und Kostenauf-
wand auch bei als Gasentladungslampen und/oder
Glühbirnen ausgebildeten Lichtquellen eine einfach
steuerbare und effektive so genannte Gefahrenlicht-
funktion zu realisieren. Insbesondere ist das optische
Element eine Walze oder eine Blende, so dass die-
se gleichzeitig zur Steuerung der Leuchtweite und
verschiedener Lichtverteilungen einsetzbar ist. Dar-
aus folgt in Gewinn bringender Weise, dass mittels
des optischen Elements gleichzeitig die Gefahren-
lichtfunktion und ein so genannter intelligenter, auto-
matischer Lichtassistent realisierbar sind.

[0011] Aufgrund der Anordnung der Lichtdurchtritts-
öffnung und der weiteren Lichtdurchtrittsstrukturen
auf oder in dem optischen Element sind mittels des
einen optischen Elementes und dadurch mit gerin-
gem Material- und Kostenaufwand alle erforderlichen
Lichtbilder des Fahrzeugs erzeugbar, wobei aufgrund
der Reihenfolge der Anordnung der Lichtdurchtritts-
öffnung und der weiteren Lichtdurchtrittsstrukturen
auf oder in dem optischen Element ein Übergang zwi-
schen den Lichtbildern kontinuierlich und für einen
Fahrzeugführer auf angenehme Weise erfolgt.

[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0014] Dabei zeigen:

[0015] Fig. 1 schematisch ein Fahrzeug auf einer
Straße und ein vor dem Fahrzeug befindliches Objekt
in einer Draufsicht und eine mittels einer Vorrichtung
zur Steuerung eines Fahrlichts des Fahrzeugs er-
zeugte Fahrlichtverteilung nach dem Stand der Tech-
nik,

[0016] Fig. 2 schematisch die Fahrlichtverteilung in
einer zweiten Ansicht nach dem Stand der Technik,

[0017] Fig. 3 schematisch eine Ausführungsform ei-
nes als Walze ausgebildeten optischen Elements zur
Erzeugung der Fahrlichtverteilung gemäß Fig. 1 nach
dem Stand der Technik,

[0018] Fig. 4 schematisch eine mittels der Vorrich-
tung zur Steuerung des Fahrlichts des Fahrzeugs er-
zeugte Gefahrenlichtverteilung,

[0019] Fig. 5 schematisch eine Ausführungsform ei-
nes als Walze ausgebildeten optischen Elements
zur Erzeugung der Gefahrenlichtverteilung gemäß
Fig. 4,

[0020] Fig. 6 schematisch eine Ausführungsform ei-
nes als Blende ausgebildeten optischen Elements
zur Erzeugung der Gefahrenlichtverteilung gemäß
Fig. 4,

[0021] Fig. 7 schematisch eine Anordnung einer
Lichtdurchtrittsöffnung des optischen Elements im
Bezug zur optischen Achse einer Lichtquelle, und

[0022] Fig. 8 schematisch eine weitere Anordnung
einer Lichtdurchtrittsöffnung des optischen Elements
im Bezug zur optischen Achse einer Lichtquelle.

[0023] Fig. 9 schematisch eine erste Abfolge von
einzustellenden Lichtbildern,

[0024] Fig. 10 schematisch eine zweite Abfolge von
einzustellenden Lichtbildern,

[0025] Fig. 11 schematisch ein Lichtbild ”symmetri-
sches Licht”,

[0026] Fig. 12 schematisch ein Lichtbild ”Landstra-
ße”,

[0027] Fig. 13 schematisch ein Lichtbild ”Autobahn”,

[0028] Fig. 14 schematisch ein Lichtbild ”Gefahren-
licht”,

[0029] Fig. 15 schematisch ein Lichtbild ”Fernlicht”,
und

[0030] Fig. 16 schematisch ein Lichtbild ”Teilfern-
licht”.

[0031] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0032] In Fig. 1 ist ein Fahrzeug 1, welches sich
auf einer Straße S bewegt, dargestellt. Das Fahr-
zeug 1 umfasst zwei Scheinwerfer 1.1, 1.2, welche
Lichtquellen (= Leuchtmittel) in nicht näher dargestell-
ter Weise, vorzugsweise Gasentladungslampen oder
Glühlampen, insbesondere Halogenglühlampen auf-
weisen. Dabei sind insbesondere separate Lichtquel-
len zur Erzeugung einer Abblendlichtverteilung und
einer Fernlichtverteilung vorgesehen.

[0033] Das Fahrzeug 1 umfasst ferner zumindest ei-
nen Sensor 1.3 zur Erfassung von Objekten O1 in
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der Umgebung des Fahrzeugs 1, wobei sich ein Er-
fassungsbereich E des Sensors 1.3 im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel über einen breiten Vorfeld-
bereich des Fahrzeugs 1 erstreckt, so dass mittels
des Sensors 1.3 die Objekte O1 in diesem Vorfeldbe-
reich erfassbar sind und eine Entfernung zu den Ob-
jekten O1 ermittelbar ist.

[0034] 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 bei-
spielsweise um einen oder mehrere Radarsensoren,
Kameras, Stereokamerasysteme, Infrarotsensoren,
Ultraschallsensoren, 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.

[0035] Mittels derartiger Sensoren 1.3 und weite-
rer nicht dargestellter Sensoren des Fahrzeugs 1
sind beispielsweise auch eine Geschwindigkeit, ei-
ne Beschleunigung und eine Gierrate des Fahrzeugs
1 sowie eine Geschwindigkeit, eine Beschleunigung
und eine Bewegungsrichtung der erfassten Objekte
O1 sowie eine Relativgeschwindigkeit und Relativ-
beschleunigung in Bezug auf das Fahrzeug 1 ermit-
telbar. Aus den derart erfassten Daten ist wiederum
eine Kollisionsgefahr des zumindest einen erfassten
Objekts O1 mit dem Fahrzeug 1 ermittelbar.

[0036] Neben der Erfassung dieser Daten wird vor-
zugsweise weiterhin eine Art des Objekts O1 ermit-
telt, wobei im dargestellten Ausführungsbeispiel das
Objekt O1 ein weiteres Fahrzeug ist, welches dem
Fahrzeug 1 auf einer linken Fahrbahn der Straße S
entgegenkommt.

[0037] Weiterhin sind als Objekte O1 Fußgänger,
Radfahrer, Tiere, ortsfeste Objekte, wie z. B. Randbe-
bauungen, sowie weitere Verkehrsteilnehmer erfass-
bar und ermittelbar.

[0038] 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 O1
Daten des Objekts O1 zu erfassen. Diese Daten um-
fassen beispielsweise eine Position, eine Fahrtrich-
tung, eine Geschwindigkeit und/oder eine Beschleu-
nigung des Objekts O1, so dass auch aufgrund ei-
ner Auswertung derartiger Daten eine mögliche Kol-
lisionsgefahr des Fahrzeugs 1 mit dem Objekt O1 in
dessen Umfeld feststellbar ist.

[0039] Anhand der Scheinwerfer 1.1, 1.2 sind insbe-
sondere mittels eines so genannten automatischen

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 O1, ei-
ner aktuellen Verkehrssituation und/oder in Abhän-
gigkeit davon, auf welcher Art von Straße S sich das
Fahrzeug 1 bewegt, ein Fahrlicht L des Fahrzeugs 1
automatisch einstellt. Dabei wird das Fahrlicht L ins-
besondere automatisch zwischen einem Fernlicht, ei-
nem Teilfernlicht und einem Abblendlicht geschaltet,
so dass der Fahrer des Fahrzeugs F mit dauerhaft ak-
tivierter Fernlichteinstellung fahren kann, wobei eine
Leuchtweite, eine Ausleuchtcharakteristik und/oder
ein horizontaler Schwenkwinkel automatisch derart
eingestellt werden, dass stets eine an die momenta-
ne Situation angepasste Ausleuchtung des vor dem
Fahrzeug F befindlichen Bereichs erfolgt und andere
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

[0040] Um die Blendung des Objekts O1 durch das
Fahrlicht L des Fahrzeugs 1 zu vermeiden, sind Licht-
verteilungen L1, L2 der Scheinwerfer 1.1, 1.2 anhand
des automatischen Lichtassistenten derart einstell-
bar, dass zumindest eine Position der vom Sensor
1.3 erfassten Objekte O1 insbesondere bis zu einem
Erreichen einer Leuchtweite des Abblendlichts aus
den Lichtverteilungen L1, L2 ausgespart wird.

[0041] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die
Lichtverteilungen L1, L2 derart eingestellt, dass das
Fahrlicht L der Scheinwerfer 1.1, 1.2 einer Fern-
lichtverteilung entspricht, wobei zur Vermeidung der
Blendung eines Fahrers des entgegenkommenden
Fahrzeugs, d. h. des Objekts O1, jeweils ein Bereich
aus den Lichtverteilungen L1, L2 ausgespart ist. Da-
bei sind die Bereiche derart ausgespart, dass die
Lichtverteilungen L1, L2 jeweils bis maximal an ei-
ne Kante des Objekts O1 reichen. Somit wird eine
Fahrlichtverteilung erzeugt, welche im Folgenden als
”Fernlicht mit definierter Lücke” bezeichnet ist.

[0042] Fig. 2 zeigt diese als ”Fernlicht mit definier-
ter Lücke” ausgebildete Fahrlichtverteilung und das
Objekt O1 in einer perspektivischen Ansicht von dem
Fahrzeug 1 aus.

[0043] Zur Erzeugung der verschiedenen Lichtbilder
und Fahrlichtverteilungen umfassen die Scheinwerfer
1.1, 1.2 des Fahrzeugs 1 jeweils zumindest ein opti-
sches Element 1.1.1, 1.2.1, welche, wie in Fig. 3 dar-
gestellt, beispielsweise als so genannte Walzen aus-
gebildet sind.

[0044] Die jeweilige Walze ist dabei vor der Licht-
quelle des zugehörigen Scheinwerfers 1.1, 1.2 ange-
ordnet sowie in horizontaler und/oder vertikaler Rich-
tung verschiebbar und drehbar. Weiterhin sind auf
einer Oberfläche der Walze Strukturen derart aufge-
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bracht und/oder eingebracht, dass durch eine Posi-
tionierung der Walze vor der Lichtquelle des jeweili-
gen Scheinwerfers 1.1, 1.2 die verschiedenen Licht-
verteilungen L1, L2, d. h. vertikale und horizonta-
le Hell-Dunkel-Grenzen, erzeugbar sind. Die Walzen
der Scheinwerfer 1.1, 1.2 sind dabei insbesondere
komplementär zueinander ausgebildet, um die dar-
gestellten Lichtverteilungen L1, L2 zu erzeugen.

[0045] Um weiterhin auch eine so genannte Kur-
venlichtfunktion und/oder Abbiegelichtfunktion mit-
tels der Scheinwerfer 1.1, 1.2 zu realisieren, um-
fassen diese vorzugsweise nicht näher dargestellte
Mittel zum horizontalen Schwenken der Lichtvertei-
lungen L1, L2. Bei diesen Mitteln handelt es sich
beispielsweise um Elektromotoren und hydraulisch
betriebene Mittel, anhand welcher die Lichtquellen
selbst oder beispielsweise Reflektoren, Blenden und/
oder Walzen bewegbar sind, so dass die Lichtvertei-
lungen L1, L2 insbesondere in Abhängigkeit von ei-
nem Lenkwinkel des Fahrzeugs 1 und vorzugswei-
se in Abhängigkeit von dessen Geschwindigkeit ge-
schwenkt werden, um eine für den Fahrer des Fahr-
zeugs 1 optimierte Sicht zu erzielen.

[0046] In Fig. 4 ist neben dem Objekt O1 ein wei-
teres Objekt O2 dargestellt, in diesem Beispiel ein
Fußgänger. Aus der dargestellten Fahrlichtverteilung
nach dem Stand der Technik gemäß den Fig. 1 und
Fig. 2 kann jedoch insbesondere bei derartigen un-
beleuchteten Objekten O2, wie Fußgängern oder Tie-
ren, eine verminderte Sichtbarkeit des weiteren Ob-
jekts O2 für den Fahrer des Fahrzeugs 1 folgen, wor-
aus wiederum eine erhöhte Kollisionsgefahr mit dem
weiteren Objekt O2 resultiert. Um diese Kollisionsge-
fahr zu vermeiden, wird bei einer detektierten Kollisi-
onsgefahr mit dem weiteren Objekt O2 eine Sonder-
funktion des Fahrlichts L aktiviert.

[0047] Fig. 4 zeigt ein mögliches Ausführungsbei-
spiel einer derartigen Sonderfunktion des Fahrlichts
L, wobei ein Strahlenbündel der Lichtverteilung L1
und/oder Lichtverteilung L2 derart begrenzt und/oder
abgelenkt ist, dass in einem vorgebbaren Bereich vor
dem Fahrzeug 1 eine begrenzte Lichtfläche A, insbe-
sondere ein so genannter Spot erzeugbar ist.

[0048] Diese begrenzte Lichtfläche A ist vorzugswei-
se auf das erfasste weitere Objekt O2 gerichtet, wo-
bei im dargestellten Ausführungsbeispiel die Licht-
verteilung L1 des in Fahrtrichtung linken Scheinwer-
fers 1.1 des Fahrzeugs 1 als begrenzte Lichtfläche A
ausgebildet ist. In weiteren, nicht näher dargestellten
Ausführungsbeispielen kann alternativ oder zusätz-
lich auch die Lichtverteilung L2 des rechten Schein-
werfers 1.2 derart ausgebildet sein, dass eine be-
grenzte Lichtfläche A durch diesen erzeugbar ist. Von
welchem Scheinwerfer 1.1 oder 1.2 die begrenzte
Lichtfläche A erzeugt wird, ist insbesondere von einer

relativen Position des weiteren Objekts O2 zu dem
Fahrzeug 1 abhängig.

[0049] Aufgrund der Erzeugung der begrenzten
Lichtfläche A wird die Aufmerksamkeit des Fahrers
des Fahrzeugs 1 auf das weitere Objekt O2 gerichtet,
so dass dieser frühzeitig Maßnahmen einleiten kann,
um eine Kollision mit dem weiteren Objekt O2 zu ver-
meiden. Auch wird die Aufmerksamkeit des weite-
ren Objekts O2 bzw., wenn das weitere Objekt O2
ein Fahrzeug ist, die Aufmerksamkeit dessen Fahrers
auf das herannahende Fahrzeug 1 gerichtet, so dass
das weitere Objekt O2 bzw. dessen Fahrer das Fahr-
zeug 1 frühzeitig wahrnimmt und ebenfalls Maßnah-
men einleiten kann, um eine Kollision mit dem Fahr-
zeug 1 zu vermeiden.

[0050] In Fig. 5 ist ein Ausführungsbeispiel des als
Walze ausgebildeten optischen Elements 1.1.1 bzw.
1.2.1 dargestellt. Das optische Element 1.1.1 bzw.
1.2.1 umfasst zur Erzeugung der begrenzten Lichtflä-
che A eine Lichtdurchtrittsöffnung LO und ist bei einer
detektierten Gefahrensituation, wie z. B. einer Kollisi-
onsgefahr mit dem weiteren Objekt O2 derart in eine
in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellte optische Achse
oA der Lichtquelle des jeweiligen Scheinwerfers 1.1,
1.2 schwenkbar, dass die begrenzte Lichtfläche A er-
zeugt wird. Die begrenzte Lichtfläche A weist hierbei
die gleiche Außenform wie die Lichtdurchtrittsöffnung
LO auf.

[0051] Dabei ist die Lichtdurchtrittsöffnung LO vor-
zugsweise im Wesentlichen senkrecht zur optischen
Achse oA der Lichtquelle angeordnet.

[0052] Um die begrenzte Lichtfläche A auf das wei-
tere Objekt O2 zu schwenken, werden die Mittel zum
horizontalen Schwenken der Lichtverteilungen L1, L2
verwendet. Weiterhin wird vorzugsweise eine Höhe
der Anordnung des optischen Elements 1 derart ge-
wählt, dass auch eine Höhe der begrenzten Lichtflä-
che A einstellbar ist. Alternativ oder zusätzlich wer-
den Mittel zur Ausführung einer Leuchtregulierung
zur Einstellung der Höhe angesteuert. Hierbei wird
eine horizontale Hell-Dunkel-Grenze vorzugsweise
derart eingestellt, dass eine Blendung von Personen
ausgeschlossen ist.

[0053] Über den Umfang des als Walze ausgebil-
deten optischen Elements 1.1.1 und/oder 1.2.1 sind
des Weiteren neben der Lichtdurchtrittsöffnung LO
weitere nicht näher dargestellte Lichtdurchtrittstruk-
turen eingebracht und/oder aufgebracht, so dass ne-
ben der Erzeugung der begrenzten Lichtfläche A wei-
tere Lichtverteilungen L1 und/oder L2 erzeugbar sind,
die zu verschiedenen so genannten Lichtbildern füh-
ren.

[0054] Dabei sind das oder die optischen Elemente
1.1.1 und/oder 1.2.1 derart ausgebildet und eine oder
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mehrere Lichtquellen eines oder beider Scheinwer-
fer 1.1, 1.2 werden derart angesteuert, dass folgende
Lichtbilder erzeugbar sind:

– Abblendlicht mit einer auf das weitere Objekt O2
gerichteten begrenzten Lichtfläche A, dem so ge-
nannten Spot,
– das Fahrlicht ”Fernlicht mit definierter Lücke”
– Abblendlicht mit auf das weitere Objekt O2 ge-
richteter begrenzter Lichtfläche A mittels eines
Scheinwerfers 1.1 oder 1.2 und ”Fernlicht mit de-
finierter Lücke” mittels des verbleibenden Schein-
werfers 1.2 oder 1.1,
– ”Blinken” der Scheinwerfer 1.1 und/oder 1.2
durch Ein- und/Ausschalten der jeweiligen Licht-
quelle zur Erzeugung des Abblendlichts mit auf
das weitere Objekt O2 gerichteter begrenzter
Lichtfläche A und des ”Fernlichts mit definierter
Lücke”.

[0055] Die Lichtdurchtrittsstrukturen auf den als Wal-
ze ausgebildeten optischen Elementen 1.1.1 und/
oder 1.2.1 sind vorzugsweise derart auf diese aufge-
bracht, dass eine Reihenfolge der Lichtbilder bei ei-
ner Drehung der Walze wie folgt ausgebildet ist:

– 1. Abblendlichtverteilung,
– 2. Abblendlicht mit auf das weitere Objekt O2
gerichteter begrenzter Lichtfläche A,
– 3. Teilfernlicht oder eine mittels einer Leuchtwei-
tenregulierung eingestellte maximale Leuchtwei-
te,
– 4. ”Fernlicht mit definierter Lücke”,
– 5. Fernlichtverteilung,
– 1. Abblendlichtverteilung oder
– 1. Abblendlichtverteilung,
– 2. Teilfernlicht oder eine mittels einer Leuchtwei-
tenregulierung eingestellte maximale Leuchtwei-
te,
– 3. Fernlichtverteilung,
– 4. ”Fernlicht mit definierter Lücke”,
– 5. Abblendlicht mit auf das weitere Objekt O2
gerichteter begrenzter Lichtfläche A,
– 1. Abblendlichtverteilung.

[0056] Der Wechsel zwischen den unterschiedlichen
Lichtbildern kann dabei sowohl für einen jeweiligen
Scheinwerfer 1.1, 1.2 als auch zwischen den Schein-
werfern 1.1, 1.2 durchgeführt werden, wobei der
Wechsel als ”Blinken” zwischen den Lichtbildern er-
folgen kann, indem durch Drehen, Schwenken und/
oder Verschieben des optischen Elementes 1.1.1,
1.2.1 mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit und
in einem vorgegebenen Rhythmus alternierend die
Lichtdurchtrittsöffnung LO und zumindest eine weite-
re Lichtdurchtrittsstruktur in der optischen Achse oA
der Lichtquelle angeordnet sind.

[0057] Dadurch ist beispielsweise, so lange eine Ge-
fahrensituation besteht, abwechselnd vom Abblend-
licht mit auf das weitere Objekt O2 gerichteter be-
grenzter Lichtfläche A in die Abblendlichtverteilung

und zurück umschaltbar. Analog ist abwechselnd
vom ”Fernlicht mit definierter Lücke” in die Fernlicht-
verteilung umschaltbar. Eine Verstellgeschwindigkeit
des optischen Elements 1.1.1, 1.2.1 und Haltezeiten
für die jeweiligen Lichtverteilungen sind vorzugswei-
se mit optimalen Werten vorgegeben. So ist das ”Blin-
ken” insbesondere in einem Frequenzbereich zwi-
schen 2 Hz und 10 Hz ausführbar. Daraus folgt eine
Erhöhung der Wahrnehmung des weiteren Objekts
O2 durch den Fahrer des Fahrzeugs 1 und eine ver-
besserte Wahrnehmung des Fahrzeugs 1 durch das
weitere Objekt O2 bzw. dessen Fahrer. Gleichzeitig
ist eine Blendung des weiteren Objekts O2 durch das
Fahrlicht L des Fahrzeugs 1 vermieden.

[0058] Dabei wird beim Anleuchten des weiteren
Objekts O2 eine Einstellzeit auf die Zielkoordinaten
des weiteren Objekts O2 berechnet und eine Ge-
schwindigkeit einer Drehung der Walze sowie eine
Geschwindigkeit einer Betätigung der weiteren Mittel
zur Einstellung der horizontalen und vertikalen Hell-
Dunkel-Grenze werden aufeinander abgestimmt ein-
gestellt.

[0059] Hierbei sind die Lichtdurchtrittsstrukturen der
Walzen für den rechten und den linken Scheinwerfer
1.1, 1.2 vorzugsweise in einer unterschiedlichen Rei-
henfolge aufgebracht, so dass ein Wechsel der Licht-
bilder möglichst unauffällig ausführbar ist.

[0060] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung sind auf den Walzen der Scheinwerfer 1.1, 1.2
unterschiedliche Lichtdurchtrittsstrukturen angeord-
net, so dass mittels der Scheinwerfer 1.1, 1.2 ver-
schiedene Lichtbilder erzeugbar sind, woraus wieder-
um eine geringe Auffälligkeit beim Wechsel der Licht-
bilder folgt. Dabei kann beispielsweise der Wechsel,
d. h. das Blinken von der ”Abblendlichtverteilung” auf
das ”Abblendlicht mit auf das weitere Objekt O2 ge-
richteter begrenzter Lichtfläche A” mittels des linken
Scheinwerfers 1.1 und das Blinken von der ”Fernlicht-
verteilung” auf das ”Fernlicht mit definierter Lücke”
mittels des rechten Scheinwerfers 1.2 erfolgen.

[0061] Um eine Erhöhung der Auffälligkeit des Licht-
bildes ”Fernlicht mit definierter Lücke” zu erzeugen,
wird der jeweils andere Scheinwerfer 1.1, 1.2 vor-
zugsweise mit dem Lichtbild ”Abblendlichtverteilung”
betrieben.

[0062] Eine Breite der definierten Lücke wird hierbei
durch eine unterschiedliche Überlappung der Licht-
verteilungen L1, L2 anhand der optischen Elemente
1.1.1 und/oder 1.2.1 eingestellt, wobei bei sehr aus-
gedehnten weiteren Objekten O2, wie beispielsweise
einer Personengruppe, zusätzlich anhand der Mittel
zum horizontalen Schwenken horizontal über den be-
treffenden Bereich geschwenkt wird.
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[0063] Des Weiteren wird vorzugsweise eine Licht-
leistung der Lichtquellen bei aktivem Gefahrenlicht
erhöht oder an eine Umgebungshelligkeit angepasst,
um eine hohe und angepasste Auffälligkeit des Ge-
fahrenlichts zu erzeugen.

[0064] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung werden
zusätzlich nicht näher dargestellte Scheinwerfer oder
weitere Leuchtmittel der Scheinwerfer 1.1, 1.2 akti-
viert, um ein Abbiegelicht zu erzeugen, welches auf
seitlich vor dem Fahrzeug 1 befindliche weitere Ob-
jekte O2 gerichtet ist.

[0065] Fig. 6 stellt eine alternative Ausführungsform
der optischen Elemente 1.1.1, 1.2.1 dar, wobei diese
als Blende mit einer Lichtdurchtrittsöffnung 10 ausge-
bildet sind. Mittels einer horizontalen und/oder verti-
kalen Verschiebung der Blende sind ebenfalls die be-
grenzte Lichtfläche A und weitere Lichtbilder erzeug-
bar.

[0066] Fig. 7 zeigt eine Anordnung der Lichtdurch-
trittsöffnung LO des optischen Elements 1.1.1 im Be-
zug zur optischen Achse oA der Lichtquelle des lin-
ken Scheinwerfers 1.1, wobei die Lichtdurchtrittsöff-
nung LO auf der optischen Achse oA angeordnet
ist. Aufgrund einer begrenzten und unsymmetrischen
Schwenkbarkeit anhand der Mittel zum horizontalen
Schwenken um einen linken Schwenkwinkel α1 von
beispielsweise 15° und einen rechten Schwenkwinkel
α2 von beispielsweise 7,5° sind auch die Schwenk-
winkel α1' und α2' der Lichtdurchtrittsöffnung LO und
somit der begrenzten Lichtfläche A unsymmetrisch.

[0067] Um eine symmetrische Gefahrenlichtvertei-
lung zu erzielen und somit auch einen rechten Fahr-
bahnbereich mit der begrenzten Lichtfläche A zu er-
reichen, ist die Lichtdurchtrittsöffnung LO gemäß ei-
ner besonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung in horizontaler Richtung zu der optischen Achse
oA der Lichtquelle versetzt angeordnet.

[0068] Diese Anordnung ist in Fig. 8 schematisch
dargestellt. Aus einer horizontalen Versetzung der
Lichtdurchtrittsöffnung LO um einen Winkel β von bei-
spielsweise 3,75° nach links resultiert bei einem lin-
ken Schwenkwinkel α1 von beispielsweise 15° und
einem rechten Schwenkwinkel α2 von beispielswei-
se 7,5° eine symmetrische Schwenkbarkeit der be-
grenzten Lichtfläche A von jeweils 11.25° um die
Schwenkwinkel α1' und α2', so dass sowohl ein rech-
ter als auch ein linker Fahrbahnbereich mit der be-
grenzten Lichtfläche A erreichbar sind. Auf diese Wei-
se ist die Gefahrenlichtverteilung auf das jeweilige zu
beleuchtende Objekt O2, mit welchem eine Kollisi-
onsgefahr besteht, schwenkbar.

[0069] In einer nicht näher dargestellten Weiterbil-
dung der Erfindung ist die Lichtdurchtrittsöffnung LO

zusätzlich vertikal zu der optischen Achse oA der
Lichtquelle versetzt angeordnet.

[0070] Um alle benötigten Lichtbilder des Fahrzeugs
1, d. h. neben den beschriebenen Lichtbildern auch
weitere Lichtbilder zur Verwendung in normalen Ver-
kehrssituationen mit einem optischen Element 1.1.1,
1.2.1 pro Scheinwerfer 1.1, 1.2 erzeugen zu können,
sind die weiteren Lichtdurchtrittsstrukturen, welche
zur Erzeugung der verschiedenen Lichtbilder jeweils
unterschiedlich ausgeformt sind, d. h. beispielsweise
eine unterschiedliche Breite und/oder Höhe aufwei-
sen, auf oder in dem optischen Element 1.1.1, 1.2.1
erfindungsgemäß derart angeordnet oder ausgebil-
det, dass bei einer bevorzugten Verwendung einer
Walze als optisches Element 1.1.1, 1.2.1 durch ein
Drehen, Schwenken und/oder Verschieben des opti-
schen Elementes 1.1.1, 1.2.1 die in den Fig. 9 und
Fig. 10 dargestellte Abfolge der Lichtbilder erzeug-
bar ist, wobei die Fig. 10 eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform ist, welche das Lichtbild ”Teilfernlicht” LT,
welches in Fig. 16 näher dargestellt ist, umfasst. In
Fig. 9 ist eine vereinfachte Abfolge ohne das Licht-
bild ”Teilfernlicht” LT dargestellt. Neben dem optiona-
len Lichtbild ”Teilfernlicht” LT umfassen beide Abfol-
gen das in Fig. 11 näher dargestellte Lichtbild ”sym-
metrisches Licht” LS, das in Fig. 12 näher dargestell-
te Lichtbild ”Landstraße” LL, das in Fig. 13 näher
dargestellte Lichtbild ”Autobahn” LA, das in Fig. 14
näher dargestellte Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG und
das in Fig. 15 näher dargestellte Lichtbild ”Fernlicht”
LF, welche mittels der Walze als optischem Element
1.1.1, 1.2.1 in der dargestellten Reihenfolge einstell-
bar sind.

[0071] Die zur Realisierung der verschiedenen Licht-
bilder erforderlichen Lichtdurchtrittsstrukturen und
die Lichtdurchtrittsöffnung LO sind dabei über einen
Umfang der Walze verteilt mit jeweils einer unter-
schiedlichen Ausformung, d. h. beispielsweise mit ei-
ner unterschiedlichen Breite und/oder Höhe in die
Walze eingebracht, um das jeweilige Lichtbild durch
eine jeweils unterschiedliche Begrenzung eines von
der Lichtquelle abgestrahlten Lichtstrahls zu erzeu-
gen. Die weiteren Lichtdurchtrittsstrukturen und die
Lichtdurchtrittsöffnung LO sind dabei in einer derar-
tigen Reihenfolge verteilt, dass durch ein Drehen,
Schwenken und/oder Verschieben der Walze nach-
einander die jeweilige Lichtdurchtrittsstruktur in der
optischen Achse oA der Lichtquelle positioniert ist,
um durch die entsprechende Begrenzung des von
der Lichtquelle abgestrahlten Lichtstrahls das jewei-
lige Lichtbild zu erzeugen.

[0072] Dadurch ist mittels der Walze bei der in Fig. 9
dargestellten Ausführungsform bei einer Drehung in
eine Richtung beispielsweise ausgehend vom Licht-
bild ”symmetrisches Licht” LS in das Lichtbild ”Land-
straße” LL, danach in das Lichtbild ”Autobahn” LA,
gegebenenfalls unter Verwendung einer mittels ei-
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ner Leuchtweitenregulierung eingestellten maxima-
len Leuchtweite, danach in das Lichtbild ”Gefahren-
licht” LG, danach in das Lichtbild ”Fernlicht” LF und
wieder zurück in das Lichtbild ”symmetrisches Licht”
LS schaltbar. Durch eine Drehung der Walze in ei-
ne entgegengesetzte Richtung ist diese Abfolge ent-
sprechend umgekehrt.

[0073] Bei der in Fig. 10 dargestellten bevorzugten
Ausführungsform ist bei Drehung in eine Richtung
nacheinander beispielsweise ausgehend vom Licht-
bild ”symmetrisches Licht” LS in das Lichtbild ”Land-
straße” LL, danach in das Lichtbild ”Autobahn” LA,
danach in das Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG, danach
in das Lichtbild ”Fernlicht” LF, danach in das Licht-
bild ”Teilfernlicht” LT und wieder zurück in das Licht-
bild ”symmetrisches Licht” LS schaltbar. Auch hier ist
durch eine Drehung der Walze in eine entgegenge-
setzte Richtung diese Abfolge entsprechend umge-
kehrt.

[0074] Bei Verwendung einer Blende als optisches
Element 1.1.1, 1.2.1 sind die Lichtdurchtrittsöffnung
LO und die verschiedenen weiteren Lichtdurchtritts-
strukturen zur Erzeugung beispielsweise horizontal
und/oder vertikal über eine Fläche der Blende ver-
teilt. Sie sind derart angeordnet, dass beispielswei-
se durch horizontales oder vertikales Verschieben
der Blende eine andere Lichtdurchtrittsstruktur in der
optischen Achse oA der Lichtquelle angeordnet ist,
wobei die verschieden ausgeformten Lichtdurchtritts-
strukturen in einer derartigen Reihenfolge angeord-
net sind, dass durch ein jeweils teilweises horizonta-
les oder vertikales Verschieben der Blende die Licht-
bilder in der vorgegebenen Reihenfolge erzeugbar
sind. Dadurch ist mittels der Blende ebenfalls die in
Fig. 9 dargestellte Abfolge der Lichtbilder erzeugbar
für den Fall, das kein Lichtbild ”Teilfernlicht” LT ver-
wendet wird. Bei Verwendung des Lichtbildes ”Teil-
fernlicht” LT weicht die Abfolge gegenüber der Fig. 10
etwas ab, so dass, beispielsweise ausgehend vom
Lichtbild ”symmetrisches Licht” LS in das Lichtbild
”Landstraße” LL, danach in das Lichtbild ”Autobahn”
LA, danach in das Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG, da-
nach in das Lichtbild ”Teilfernlicht” LT, danach in
das Lichtbild ”Fernlicht” LF und wieder zurück in das
Lichtbild ”symmetrisches Licht” LS schaltbar ist und
umgekehrt.

[0075] Durch diese erfindungsgemäße Realisierung
der Abfolge der Lichtbilder sind die einzelnen Licht-
bilder auf ansprechende und schnell zu realisierende
Weise zu erreichen, wobei insbesondere ein Über-
gang zwischen den einzelnen Lichtbildern fließend
und für einen Fahrzeugführer möglichst unauffällig
und nicht störend erfolgt. Um insbesondere einen
möglichst fließenden und stetigen Übergang vom
Lichtbild ”Autobahn” LA in das Lichtbild ”Fernlicht” LF
über das Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG zu realisieren,
ist ein Erscheinungsbild des Lichtbildes ”Gefahren-

licht” LG durch eine entsprechende Ausformung der
Lichtdurchtrittsöffnung LO entsprechend so zu ge-
stalten, dass das Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG einem
miniaturisierten Lichtbild ”Fernlicht” LF entspricht, wie
in Fig. 14 in Vergleich zu Fig. 15 dargestellt. D. h. die
Lichtdurchtrittsöffnung zur Realisierung des Lichtbil-
des ”Fernlicht” LF ist beispielsweise etwas tiefer in ei-
nen Walzenkörper der als optisches Element 1.1.1,
1.2.1 ausgebildeten Walze eingeschnitten und weist
eine etwas breitere Ausdehnung auf, um den von der
Lichtquelle, abgestrahlten Lichtstrahl derart zu be-
grenzen, dass das Lichtbild ”Fernlicht” LF ausbildbar
ist.

[0076] Ein Verlauf der Hell-Dunkel-Grenze des
Lichtbildes ”Gefahrenlicht” LG ist vergleichbar mit
dem Verlauf der Hell-Dunkel-Grenze des Lichtbildes
”Fernlicht” LF ausgebildet, jedoch mit deutlich kleine-
ren Abmessungen, d. h. eine vertikale Ausdehnung
V und insbesondere eine horizontale Ausdehnung H
des Lichtbildes ”Gefahrenlicht” LG sind wesentlich
kleiner als die vertikale Ausdehnung V und die ho-
rizontale Ausdehnung H des Lichtbildes ”Fernlicht”
LF. Auf diese Weise ist vom Lichtbild ”Autobahn” LA
durch Überfahren des Lichtbildes ”Gefahrenlicht” LG
in das Lichtbild ”Fernlicht” LF schaltbar, ohne ein mo-
mentan unnötiges Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG länger
als während des Überfahrens einzustellen, welches
den Fahrzeugführer irritieren würde. Des weiteren ist
ein Kontrast der Hell-Dunkel-Grenze des Lichtbildes
”Gefahrenlicht” LG schwach ausgeführt, so dass kei-
ne störenden Kanten beim Überfahren des Lichtbil-
des ”Gefahrenlicht” LG sichtbar sind und ein fließen-
der Übergang in das Lichtbild ”Fernlicht” LF ermög-
licht ist.

[0077] Des Weiteren ist die Lichtdurchtrittsöffnung
LO derart ausgebildet und angeordnet, dass die
Lichtfläche A bei nicht geschwenkter Lichtverteilung
L1, L2 symmetrisch zu einer Geradeausachse G des
Fahrzeugs 1 erzeugbar ist, wobei eine Ausdehnung
der Lichtfläche A kleiner ist als eine Ausdehnung ei-
ner durch das Lichtbild ”Fernlicht” LF erzeugbaren
Fernlichtfläche, d. h. das Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG
ist symmetrisch zu der Geradeausachse G des Fahr-
zeugs 1 ausgeformt, wobei auch der hellste Bereich
des Lichtbildes ”Gefahrenlicht” LG auf der Gerade-
ausachse G liegt (die Geradeausachse G ist in den
Fig. 11 bis Fig. 16 durch die Vertikallinie repräsen-
tiert). Dadurch ist das Lichtbild ”Gefahrenlicht” LG
mit dem hellsten Leuchtbereich des Scheinwerfers
1.1, 1.2 realisierbar und es ist eine Umschaltung bei-
spielsweise vom Lichtbild ”Landstraße” LL oder vom
Lichtbild ”Autobahn” LA in das Lichtbild ”Fernlicht” LF
ohne eine zusätzliche Schwenkbewegung der Licht-
verteilung L1, L2 ermöglicht.

[0078] Auf diese Weise stellt sich für den Fahrzeug-
führer der Eindruck dar, dass aus einer Lichtkegelmit-
te, dem so genannten Lichtschwerpunkt, nach außen
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eine Beleuchtung stetig zunimmt, wodurch ein der-
artiger Lichtbildwechsel sehr harmonisch wirkt. Da-
bei ist ein derartiger Übergang zwischen den Lichtbil-
dern vorzugsweise mit einer fest vorgegebenen Ge-
schwindigkeit zu durchfahren, so dass die Wirkung
auf den Fahrzeugführer stets gleichbleibend harmo-
nisch ist.

[0079] Die verschiedenen Lichtbilder und insbeson-
dere deren jeweilige vertikale Ausdehnung V und
horizontale Ausdehnung H sind in den Fig. 11 bis
Fig. 16 näher dargestellt, wobei eine Ausformung,
insbesondere eine Außenform der in dem optischen
Element 1.1.1, 1.2.1 eingebrachten jeweiligen Licht-
durchtrittsstruktur einer Außenform des jeweiligen
Lichtbildes entspricht. Das in Fig. 11 dargestellte
Lichtbild ”symmetrisches Licht” LS ist horizontal aus-
gerichtet und leicht nach unten gerichtet. Das in
Fig. 12 dargestellte Lichtbild ”Landstraße” LL ist links
der Geradeausachse G zunächst abgesenkt und et-
was weiter links wieder angehoben, um den auf Land-
straßen sehr nahe das Fahrzeug 1 passierenden Ge-
genverkehr nicht zu blenden. Die vertikale Ausdeh-
nung des rechten Teils des Lichtbildes ”Landstra-
ße” LL ist deutlich größer, um auf einer Fahrspur
des Fahrzeugs 1 eine gute Ausleuchtung zu erzielen.
Dies gilt analog für das in Fig. 13 dargestellte Licht-
bild ”Autobahn” LA, wobei bei diesem der linke Teil
konstant abgesenkt ist, um den Gegenverkehr, wel-
cher das Fahrzeug 1 in einer größeren seitlichen Ent-
fernung passiert, nicht zu blenden.

[0080] Das in Fig. 14 dargestellte Lichtbild ”Gefah-
renlicht” LG und das in Fig. 15 dargestellte Lichtbild
”Fernlicht” LF sind wie bereits beschrieben ausge-
bildet, wobei das Lichtbild ”Fernlicht” LF sowohl ei-
ne maximal mögliche horizontale Ausdehnung H als
auch eine maximal mögliche vertikale Ausdehnung V
aufweist, so dass eine maximal mögliche Ausleuch-
tung eines Vorfeldbereiches des Fahrzeugs 1 ermög-
licht ist. Das in Fig. 16 dargestellte Lichtbild ”Teilfern-
licht” LT weist bei nicht geschwenkten Lichtverteilun-
gen L1, L2 gegenüber dem Lichtbild ”Fernlicht” LF ei-
ne Absenkung der vertikalen Ausdehnung V im Be-
reich der Geradeausachse G auf, so dass beispiels-
weise eine Blendung eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs oder eines entgegenkommenden Fahrzeugs
vermieden ist, aber eine maximal mögliche seitliche
Ausleuchtung des Vorfeldbereiches des Fahrzeugs
1 ermöglicht ist. Auf diese Weise sind beispielswei-
se Fußgänger an einem Fahrbahnrand für den Fahr-
zeugführer sehr frühzeitig erkennbar.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
1.1 Scheinwerfer
1.1.1 Optisches Element
1.2 Scheinwerfer
1.2.1 Optisches Element

1.3 Sensor
A Begrenzte Lichtfläche
E Erfassungsbereich
G Geradeausachse
H horizontale Ausdehnung
L Fahrlicht
L1 Lichtverteilung
L2 Lichtverteilung
LA Lichtbild ”Autobahn”
LF Lichtbild ”Fernlicht”
LG Lichtbild ”Gefahrenlicht”
LL Lichtbild ”Landstraße”
LO Lichtdurchtrittsöffnung
LS Lichtbild ”symmetrisches Licht”
LT Lichtbild ”Teilfernlicht”
O1 Objekt
O2 weiteres Objekt
oA Optische Achse
S Straße
V vertikale Ausdehnung
α1 Linker Schwenkwinkel
α2 Rechter Schwenkwinkel
α1' Linker Schwenkwinkel
α2' Rechter Schwenkwinkel
β Winkel
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Steuerung eines Fahrlichts (L)
eines Fahrzeugs (1), umfassend zumindest einen
Scheinwerfer (1.1, 1.2) mit zumindest einer Lichtquel-
le, Mittel zum Schwenken einer erzeugten Lichtver-
teilung (L1, L2) und zumindest ein optisches Ele-
ment (1.1.1, 1.2.1), mittels welchem ein Strahlengang
der Lichtverteilung (L1, L2) einstellbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das optische Element (1.1.1,
1.2.1) eine Lichtdurchtrittsöffnung (LO) umfasst und
bei einer detektierten Gefahrensituation in eine opti-
sche Achse (oA) der Lichtquelle schwenkbar ist, wo-
bei ein Strahlenbündel der Lichtverteilung (L1, L2)
derart begrenzt und/oder abgelenkt ist, dass in einem
vorgebbaren Bereich vor dem Fahrzeug (1) eine be-
grenzte Lichtfläche (A) erzeugbar ist, welche eine Au-
ßenform der Lichtdurchtrittsöffnung (LO) aufweist.

2.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das optische Element (1.1.1,
1.2.1) weitere Lichtdurchtrittsstrukturen aufweist,
welche derart angeordnet sind, dass ausgehend
von der Lichtdurchtrittsöffnung (LO) durch ein Dre-
hen, Schwenken und/oder Verschieben des opti-
schen Elementes (1.1.1, 1.2.1) in eine Richtung mit-
tels mindestens einer der weiteren Lichtdurchtritts-
strukturen ein Lichtbild ”Fernlicht” (LF) oder ein Licht-
bild ”Teilfernlicht” (LT) und danach das Lichtbild
”Fernlicht” (LF) erzeugbar ist und durch ein Dre-
hen, Schwenken und/oder Verschieben des opti-
schen Elementes (1.1.1, 1.2.1) in eine entgegenge-
setzte Richtung mittels mindestens einer der wei-
teren Lichtdurchtrittsstrukturen ein Lichtbild ”Auto-
bahn” (LA) und danach ein Lichtbild ”Landstraße” (LL)
erzeugbar ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einer detektierten Gefah-
rensituation das optische Element (1.1.1, 1.2.1) mit
einer vorgegebenen Geschwindigkeit und in einem
vorgegebenen Rhythmus derart drehbar, schwenk-
bar und/oder verschiebbar ist, dass alternierend die
Lichtdurchtrittsöffnung (LO) und zumindest eine der
weiteren Lichtdurchtrittsstrukturen in der optischen
Achse (oA) der Lichtquelle angeordnet sind.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtdurchtrittsöff-
nung (LO) im Wesentlichen senkrecht zu der opti-
schen Achse (oA) der Lichtquelle angeordnet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtdurchtritts-
öffnung (LO) derart ausgebildet und angeordnet ist,
dass die begrenzte Lichtfläche (A) bei nicht ge-
schwenkter Lichtverteilung (L1, L2) symmetrisch zu
einer Geradeausachse (G) des Fahrzeugs (1) er-
zeugbar ist, wobei eine Ausdehnung der Lichtfläche

(A) kleiner ist als eine Ausdehnung einer Fernlichtflä-
che.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht-
durchtrittsöffnung (LO) in vertikaler und/oder horizon-
taler Richtung zu der optischen Achse (oA) der Licht-
quelle versetzt angeordnet ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Er-
fassungseinheit (1.3) zur Erfassung einer Umgebung
des Fahrzeugs (1) und in dieser Umgebung befindli-
cher Objekte (O1, O2) vorgesehen ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die begrenzte Lichtfläche (A) auf ein
erfasstes Objekt (O1, O2) gerichtet ist.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das op-
tische Element (1.1.1, 1.2.1) eine Walze oder eine
Blende ist, anhand welcher zumindest eine vertikale
Hell-Dunkel-Grenze erzeugbar ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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