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(54) Bezeichnung: Projektionsscheinwerferanordnung für Fahrzeuge

(57) Hauptanspruch: Projektionsscheinwerferanordnung
für Fahrzeuge mit einem zwei Brennorte aufweisenden
schalenförmigen Reflektor, mit einer in einem ersten Bren-
nort des Reflektors angeordneten Lichtquelle, mit einer
Linse, die eine ebene Fläche und eine konvexe Fläche
aufweist und deren Brennpunkt in der Nähe des zwei-
ten Brennpunktes des Reflektors angeordnet ist, mit einer
Blendenwelle, die zwischen der Linse und dem Reflektor
angeordnet ist und die um eine horizontale, quer zur opti-
schen Achse verlaufende Drehachse in mehrere Drehstel-
lungen verstellbar ist, wobei eine Mantelfläche der Blen-
denwelle für jede Drehstellung eine Brennlinie aufweist,
welche eine Hell-Dunkel-Grenze einer Lichtverteilung er-
zeugt, dass mindestens zwei unabhängig voneinander ver-
drehbare Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17) vorgesehen
sind, wobei die Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17) jeweils
Brennlinien aufweisen zur Erzeugung von Teillichtverteilun-
gen (TLV1, TLV2, TLV3, 23, 24), aus denen sich die Licht-
verteilungen (LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6, LV7, LV8,
26) zusammensetzen, dass eine Sensoreinheit (4) vorge-
sehen ist zur Erfassung eines Vorfeldes des Fahrzeuges,
dass eine Steuereinheit (5) vorgesehen ist, an deren Ein-
gang ein Sensorsignal der Sensoreinheit (4) anliegt, dass
eine Stelleinheit (6) zur Verstellung der einzelnen Blen-
densegmente (1, 2, 3, 15, 17) vorgesehen ist, an deren
Eingang ein Steuersignal der Steuereinheit (5) anliegt, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Steuereinheit (5) ein
Lichtsteuerungsprogramm integriert ist, mittels dessen in
Abhängigkeit von den fahrsituationsabhängigen Parame-

tern ein Steuersignal an die Stelleinheit (6) zur Verstellung
der Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17) abgegeben wird, wo-
bei ein linkes Blendensegment (1) zur Erzeugung einer zur
rechten Fahrbahnspur korrespondierenden Teillichtvertei-
lung (TLV1), ein mittleres Blendensegment (2) zur Erzeu-
gung einer zur mittleren Fahrbahnspur korrespondieren-
den Teillichtverteilung (TLV2) und ein rechtes Blendenseg-
ment (3) zur Erzeugung einer zur linken Fahrbahnspur kor-
respondierenden Teillichtverteilung (TLV3) dient, und dass
die Teillichtverteilungen (TLV1, TLV2, TLV3) zusammen
die Lichtverteilung (LV3) bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Projektionsschein-
werferanordnung für Fahrzeuge nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1.

[0002] Aus der EP 0 935 728 B1 ist ein Projektions-
scheinwerfer für Fahrzeuge bekannt, der über eine
Lichtquelle, einen Reflektor, eine Linse und über ei-
ne zwischen der Linse und dem Reflektor angeord-
nete Blendenwelle verfügt. Die Blendenwelle weist
mehrere in horizontaler Richtung und quer zur opti-
schen Achse der Linse verlaufende Brennlinien auf,
welche jeweils eine Hell-Dunkel-Grenze einer vorge-
gebenen Lichtverteilung erzeugen. Die Blendenwelle
ist um ihre eigene Achse drehbar in mehrere Dreh-
stellungen verstellbar angeordnet, wobei jeweils ei-
ne einzige Brennlinie der Blendenwelle wirksam ist.
Durch die Ausgestaltung der durchgehenden Brennli-
nien kann neben der Fernlicht- und Abblendlichtfunk-
tion auch eine Stadtlicht-, Landstraßenlicht- und Au-
tobahnlichtfunktion bereitgestellt werden. Die Anzahl
der Brennlinien sind jedoch aufgrund der begrenz-
ten Dimensionierung der Blendenwelle begrenzt. Ei-
ne verbesserte und an unterschiedliche Verkehrssi-
tuationen angepasste Lichtverteilung und die damit
verbundene erhöhte Anzahl von Brennlinien erforder-
ten einen weiteren Projektionsscheinwerfer, der ei-
nen erhöhten Bauraum bedingt.

[0003] Aus der US 5 645 338 A ist eine Projekti-
onsscheinwerferanordnung für Fahrzeuge mit einem
Reflektor, einer Lichtquelle, einer Linse sowie einer
Blendenwelle bekannt. Die Blendenwelle weist zwei
unabhängig voneinander verdrehbare Blendenseg-
mente auf, so dass in Abhängigkeit von der Ver-
kehrssituation unterschiedliche Lichtverteilungen er-
zeugbar sind. Die Variationsmöglichkeit zur Bildung
für Lichtverteilungen ist jedoch begrenzt, da lediglich
zwei Blendensegmente vorgesehen sind.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen
Projektionsscheinwerfer für Fahrzeuge derart weiter-
zubilden, dass Platz sparend die Anzahl von Licht-
verteilungen zur Anpassung an unterschiedliche Ver-
kehrssituationen des Fahrzeugs vergrößert wird.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe weist die Erfin-
dung die Merkmale des Patentanspruchs 1 auf.

[0006] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass durch die Segmentierung einer Blen-
denwelle die Variationsmöglichkeiten und die Anzahl
von vorgegebenen Lichtverteilungen Platz sparend
erhöht werden kann. Hierdurch kann in Abhängig-
keit von der Fahrsituation ein höherer Grad an Licht-
menge in das Vorfeld des Fahrzeugs projiziert wer-
den, ohne dass eine Blendung von entgegenkom-
menden oder vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern
eintritt. Nach der Erfindung ist jedem Blendenseg-

ment eine definierte Teillichtverteilung zugeordnet,
wobei benachbarte Blendensegmente zur Erzeugung
von benachbarten Teillichtverteilungen dienen. Vor-
teilhaft können somit die Blendensegmente einem
räumlich abgegrenzten Teil des Vorfeldes zugeord-
net werden. Nach der Erfindung ist in der Steuerein-
heit ein Lichtsteuerungsprogramm integriert, das in
Abhängigkeit von den Sensorsignalen eine optimale
Variation von durch die Blendensegmente generier-
ten Teillichtverteilungen berechnet, so dass ein ent-
sprechendes Steuersignal erzeugt wird mit der Wir-
kung, dass ein optimaler Grad an Vorfeldlichtaus-
leuchtung für den Fahrer erzeugt wird, ohne dass an-
dere Verkehrsteilnehmer geblendet werden.

[0007] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weisen ein rechter Projektionsschein-
werfer und ein linker Projektionsscheinwerfer der
Projektionsscheinwerferanordnung des Fahrzeugs
unterschiedlich konfigurierbare Blendensegmente
auf. Die Blendensegmente (Blendenwelle) können
derart angesteuert werden, dass unterschiedliche
Brennlinien wirksam werden zur Erzeugung von un-
terschiedlichen Teillichtverteilungen. Vorteilhaft kann
hier die vorgegebene Anbaulage der Projektions-
scheinwerfer, nämlich eines in Fahrtrichtung links an-
geordneten linken Projektionsscheinwerfers und ei-
nes in Fahrtrichtung rechts angeordneten rechten
Projektionsscheinwerfers, genutzt werden um unter-
schiedliche Bereiche des Vorfeldes (linker Vorfeld-
bereich, rechte Vorfeldbereich) verkehrssituations-
abhängig unterschiedlich auszuleuchten. Vorteilhaft
wird eine erhöhte Kombination von unterschiedlichen
Brennlinien ermöglicht, die eine verbesserte fahrsi-
tuationsabhängige Ausleuchtung des Vorfeldes er-
laubt. Beispielsweise kann mittels einer Steuereinheit
eine gezielte und partielle Ausblendung eines Vor-
feldbereiches ermöglicht werden. In dem ausgeblen-
deten Vorfeldbereich befindet sich ein vorausfahren-
der und/oder entgegenkommender Verkehrsteilneh-
mer. Dieser ausgeblendete Vorfeldbereich kann in
Abhängigkeit von der Erkennung des Verkehrsteil-
nehmers derart verlagert werden, dass zum einen ei-
ne unerwünschte Blendung des Verkehrsteilnehmers
verhindert und zum anderen eine möglichst großflä-
chige Ausleuchtung des Vorfeldes gewährleistet ist.

[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung wirkt
der Projektionsscheinwerfer mit einer Sensoreinheit
zur Erfassung eines Vorfeldes des Fahrzeuges, einer
Steuereinheit zur Verarbeitung der durch die Sensor-
einheit bereitgestellten Sensorsignale und einer Stell-
einheit zur Verstellung der einzelnen Blendenseg-
mente zusammen. Vorteilhaft kann hierdurch die La-
ge bzw. die Entfernung eines entgegenkommenden
oder vorausfahrenden Verkehrsteilnehmers erkannt
werden und in Abhängigkeit hiervon eine angepasste
Lichtverteilung erzeugt werden, wobei für den Fahrer
ein Höchstmaß an Vorfeldausleuchtung erzielt wird,
ohne allerdings den Verkehrsteilnehmer zu blenden.
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Vorteilhaft kann dynamisch auf unterschiedliche Ver-
kehrssituationen durch Einstellung einer angepass-
ten Lichtverteilung reagiert werden.

[0009] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
die Blendensegmente aus Blendenwalzen ausgebil-
det, wobei die Brennlinien geradlinig oder stufenför-
mig oder bogenförmig verlaufen können. Die Form
der Brennlinien bzw. die Profilierung der Blenden-
segmente ist abhängig von der Vorgabe der ge-
wünschten Teillichtverteilungen bzw. der resultieren-
den Lichtverteilung.

[0010] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Unteransprüchen.

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0012] Es zeigen:

[0013] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Ansteuerung
eines Projektionsscheinwerfers,

[0014] Fig. 2 eine schematische Darstellung von
acht Autobahnlichtverteilungen, die mittels Verstel-
lung von drei Blendensegmenten mit jeweils zwei
Brennlinien erzeugbar sind,

[0015] Fig. 3 eine Darstellung einer ersten Auto-
bahnlichtverteilung des Projektionsscheinwerfers,

[0016] Fig. 4 eine Darstellung einer zweiten Auto-
bahnlichtverteilung des Projektionsscheinwerfers,

[0017] Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf ein
Fahrzeug mit einer Projektionsscheinwerferanord-
nung nach einer zweiten Ausführungsform,

[0018] Fig. 6a eine schematische Draufsicht auf
den Lichtkegel einer zweiten Lichtverteilung bei ei-
nem entgegen kommenden Verkehrsteilsnehmer und
schematische Darstellung der Hell-Dunkel-Grenzen
eines Blendensegmentes des linken Projektions-
scheinwerfers sowie des Blendensegmentes des
rechten Projektionsscheinwerfers des Fahrzeugs,

[0019] Fig. 6b eine schematische Draufsicht auf
den Lichtkegel einer dritten Lichtverteilung bei einem
entgegen kommenden Verkehrsteilsnehmer, der im
Vergleich zu Fig. 7a einen geringeren Abstand zu
dem Fahrzeug hat, und schematische Darstellung
der Hell-Dunkel-Grenzen eines Blendensegmentes
des linken Projektionsscheinwerfers sowie des Blen-
densegmentes des rechten Projektionsscheinwerfers
des Fahrzeugs,

[0020] Fig. 7a eine schematische Draufsicht auf
den Lichtkegel einer ersten Lichtverteilung bei einem

vorausfahrenden Verkehrsteilsnehmer und schema-
tische Darstellung der Hell-Dunkel-Grenzen eines
Blendensegmentes des linken Projektionsscheinwer-
fers sowie des Blendensegmentes des rechten Pro-
jektionsscheinwerfers des Fahrzeugs,

[0021] Fig. 7b eine schematische Draufsicht auf
den Lichtkegel einer ersten Lichtverteilung bei ei-
nem vorausfahrenden Verkehrsteilsnehmer, der im
Vergleich zu Fig. 6a einen geringeren Abstand zu
dem Fahrzeug hat, und schematische Darstellung
der Hell-Dunkel-Grenzen eines Blendensegmentes
des linken Projektionsscheinwerfers sowie des Blen-
densegmentes des rechten Projektionsscheinwerfers
des Fahrzeugs,

[0022] Fig. 8 eine schematische Draufsicht auf
den Lichtkegel einer keilförmigen Lichtverteilung bei
einem entgegen kommenden Verkehrsteilsnehmer
und schematische Darstellung der Hell-Dunkel-Gren-
zen eines Blendensegmentes des linken Projekti-
onsscheinwerfers sowie des Blendensegmentes des
rechten Projektionsscheinwerfers des Fahrzeugs,
wobei das Vorfeld des Fahrzeugs unter Aussparung
des entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers aus-
geleuchtet wird und

[0023] Fig. 9 eine schematische Draufsicht auf eine
Lichtverteilung des Fahrzeugs, die einer Fernlichtver-
teilung nahe kommt und die eingeschaltet ist, wenn
weder ein vorausfahrender noch ein entgegenkom-
mender Verkehrsteilnehmer vorliegt.

[0024] Eine erfindungsgemäße Projektionsschein-
werferanordnung für Fahrzeuge besteht in bekann-
ter Weise aus einem linken Projektionsscheinwer-
fer (Lichtmodul), der in einer in Fahrtrichtung links
angeordneten Karosserieöffnung eingefasst ist, und
einem rechten Projektionsscheinwerfer (Lichtmo-
dul) der in einer Fahrtrichtung rechts angeordne-
ten Karosserieöffnung eingefasst ist. Der Projekti-
onsscheinwerfer (Lichtmodul) verfügt über eine Licht-
quelle, einen Reflektor, eine Blendenwelle sowie ei-
ne Linse. Die Linse weist auf einer dem Reflektor zu-
gewandten Seite eine ebene Fläche und auf einer
dem Reflektor abgewandten Seite eine konkave Flä-
che auf.

[0025] Nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß den Fig. 2 bis Fig. 4 weisen der linke
Projektionsscheinwerfer und der rechte Projektions-
scheinwerfer jeweils die gleichen Blendenwellen auf,
die synchron zueinander verkehrssituationsabhängig
verstellt werden. Die Blendenwellen weisen jeweils
drei Blendensegmente 1, 2, 3 auf, die jeweils in hori-
zontaler Richtung und quer zur optischen Achse der
Linse verlaufend angeordnet sind. Die Blendenseg-
mente 1, 2, 3 sind um eine quer zur optischen Ach-
se und horizontal verlaufenden Drehachse unabhän-
gig voneinander in zwei Drehstellungen verstellbar
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gelagert. Eine Mantelfläche der jeweiligen Blenden-
segmente 1, 2, 3, weist jeweils zwei in Längsrichtung
derselben verlaufende Brennlinien auf, welche eine
Hell-Dunkel-Grenze einer vorgegebenen Teillichtver-
teilung erzeugt. In Fig. 2 sind exemplarisch lediglich
jeweils zwei Brennlinien pro Blendensegment 1, 2, 3
vorgesehen. Alternativ können die Blendensegmente
1, 2, 3 eine Mehrzahl von Brennlinien aufweisen, so
dass die Variationsmöglichkeiten zur Erzeugung von
vorgegebenen Lichtverteilungen weiter erhöht wer-
den kann.

[0026] In Fig. 2 sind acht Lichtverteilungen LV1,
LV2, LV3, LV4, LV5, LV6, LV7, LV8 schematisch dar-
gestellt, die jeweils Lichtverteilungen für unterschied-
liche Verkehrssituationen, beispielsweise Autobahn-
lichtverteilungen, darstellen. Die Lichtverteilung LV8
korrespondiert zu der in Fig. 3 dargestellten Lichtver-
teilung, die für eine Verkehrssituation gilt, in der ei-
ne dreispurige Fahrbahn aufweisendes Vorfeld mit ei-
ner gleichmäßig großen. Reichweite erfasst wird. Ei-
ne Hell-Dunkel-Grenze HDG verläuft horizontal in ei-
ner angehobenen Stellung. Die Lichtverteilung LV8
gilt für eine Verkehrssituation, in der ein vorausfah-
rendes Fahrzeug entfernt von dem Fahrzeug ange-
ordnet ist. Die Lichtverteilung LV8 ist genauso seg-
mentiert angeordnet, wie eine Lichtverteilung LV3,
die in Fig. 4 näher dargestellt ist. Die Lichtverteilung
LV3 ist für die Verkehrssituation vorgesehen, in der
auf der rechten Spur der Fahrbahn (Vorfeld) ein vor-
ausfahrender Verkehrsteilnehmer mittels einer Sen-
soreinheit 4 detektiert worden ist. Auf den beiden an-
deren Fahrbahnspuren, nämlich auf der mittleren und
der linken Fahrbahnspur sind keine vorausfahrenden
Verkehrsteilnehmer erkannt worden.

[0027] Um eine optimale Ausleuchtung des Vorfel-
des des Fahrzeugs zu gewährleisten, wird das von
der Sensoreinheit 4 einer Steuereinheit 5 bereitge-
stellte Sensorsignal derart mittels eines in der Steuer-
einheit 5 integrierten Lichtsteuerungsprogramms ver-
arbeitet, das ein Steuersignal an eine Stelleinheit 6
zur Verstellung der einzelnen Blendensegmente 1,
2, 3 abgegeben wird, so dass die Blendensegmen-
te 1, 2, 3 die in Fig. 4 dargestellte Stellung gemäß
LV3 einnehmen. Hierbei ist ein in Fahrtrichtung gese-
hen linkes Blendensegment 1 derart eingestellt, dass
es eine im Vergleich zur Brennlinie des benachbar-
ten mittleren Blendensegments 2 bzw. zur Brennli-
nie des rechten Blendensegments 3 eine angehobe-
ne wagerechte Brennlinie aufweist. Es ist zu berück-
sichtigen, dass das linke Blendensegment 1 im We-
sentlichen zur Erzeugung einer zur rechten Spur kor-
respondierenden Teillichtverteilung TLV1, das mittle-
re Blendensegment 2 zur Erzeugung einer zur mittle-
ren Fahrbahnspur korrespondierende Teillichtvertei-
lung TLV2 und das rechte Blendensegment 3 zur Er-
zeugung einer zur linken Fahrbahnspur korrespon-
dierenden Teillichtverteilung TLV3 dient. Die Teillicht-

verteilungen TLV1, TLV2, TLV3 bilden zusammen die
Lichtverteilung LV3.

[0028] Die Blendensegmente 1, 2, 3 sind unabhän-
gig voneinander mittels der Stelleinheit 6 verstellbar,
so dass in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrs-
situation eine optimale Ausleuchtung des Vorfeldes
des Fahrzeugs erzielt werden kann, ohne einen vor-
ausfahrenden Verkehrsteilnehmer bzw. einen entge-
genkommenden Verkehrsteilnehmer zu blenden.

[0029] Die Sensoreinheit 4 kann beispielsweise ein
Kamerasystem umfassen, das das gesamte Vorfeld
des Fahrzeugs erfasst und mögliche Verkehrsteil-
nehmer detektiert. Die Sensoreinheit 4 ist derart auf-
gebaut, dass sie die Lage und/oder die Entfernung
des Projektionsscheinwerfers zu einem entgegen-
kommenden und/oder vorausfahrenden Verkehrsteil-
nehmer (Fahrzeug) im Vorfeld erfasst.

[0030] Die Steuereinheit 5 kann aus einem Mikro-
kontroller bzw. Mikroprozessor mit einem Speicher
umfassen, in dem das Lichtsteuerungsprogramm in-
tegriert ist.

[0031] Die Stelleinheit 6 weist vorzugsweise eine zu
der Anzahl der Blendensegmente 1, 2, 3 übereinstim-
mende Anzahl von Stellmotoren auf, mittels derer die
Blendensegmente 1, 2, 3 unabhängig voneinander
nebeneinander angeordnet sind.

[0032] Die Stelleinheit 6 kann einen Aktuator aufwei-
sen, mittels dessen der gesamte Projektionsschein-
werfer um eine vertikale Drehachse verstellbar ist.
Hierdurch kann eine Kurvenlichtfunktion erzeugt wer-
den, wobei die Blendensegmente in Abhängigkeit
von der Drehrichtung und dem Vorhandensein von
einem erkannten Verkehrsteilnehmer im Vorfeld an-
gesteuert werden.

[0033] Nach einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung können auch lediglich zwei Blendenseg-
mente vorgesehen sein, wobei im Wesentlichen
jedes Blendensegment zur Erzeugung einer Vor-
feldhälfte zugeordneten Teillichtverteilung dient. Die
Blendensegmente können mit geradlinigen Brenn-
linien, Brennlinien, die stufenförmig und mit einer
Schrägfläche (Rampe) versehen sein, oder bogenför-
mige Brennlinien umfassen. Die Brennlinien erstre-
cken sich vorzugsweise auf den als Blendenwalzen
ausgebildeten Blendensegmenten.

[0034] Nach einer zweiten Ausführungsform der Er-
findung gemäß den Fig. 5 bis Fig. 9 weist ein in Fahrt-
richtung 10 des Fahrzeugs 30 links angeordneter
Projektionsscheinwerfer 11 einen Reflektor 12, eine
Lichtquelle 13, eine Linse 14 sowie ein erstes Blen-
densegment 15 auf. Ein in Fahrtrichtung 10 des Fahr-
zeugs 30 rechts angeordneter Projektionsscheinwer-
fer 16 weist den zum linken Projektionsscheinwerfer
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11 baugleichen Reflektor 12, Lichtquelle 13 und Linse
14 sowie eine zum Projektionsscheinwerfer 11 unter-
schiedlich konfiguriertes zweites Blendensegment 17
auf. Die Projektionsscheinwerfer 11 und 16 bilden zu-
sammen die Projektionsscheinwerferanordnung des
Fahrzeugs 30.

[0035] Das erste Blendesegment 15 und das zwei-
te Blendensegment 17 bilden jeweils die Blendenwel-
le des linken Projektionsscheinwerfers 11 bzw. des
rechten Projektionsscheinwerfers 16. Die Blenden-
segmente 15, 17 weisen jeweils auf ihren Mantel-
flächen Brennlinien auf, so dass sie im Zusammen-
wirken mit der oben beschriebenen Sensoreinheit 4,
Steuereinheit 5 und einer Stelleinheit in Abhängig-
keit von der Verkehrssituation eine solche Lichtver-
teilung erzeugen, dass ein entgegenkommender Ver-
kehrsteilnehmer bzw. ein vorausfahrender Verkehrs-
teilnehmer nicht geblendet wird. In einer Grundein-
stellung der Projektionsscheinwerfer 11, 16 sind die
Blendensegmente 15, 17 derart eingestellt, dass ei-
ne Fernlichtverteilung LF erzeugt wird, siehe Fig. 9.
Mittels des ersten Blendensegmentes 15 wird eine
in Fahrtrichtung 10 gesehen linke Teillichtverteilung
23 und durch das zweite Blendensegment 17 eine
in Fahrtrichtung 10 gesehen rechte Teillichtverteilung
24 erzeugt, die zusammen die Fernlichtverteilung LF
ergeben.

[0036] In Abhängigkeit von der Erkennung eines
Verkehrsteilnehmers werden die Blendensegmente
15, 17 derart verdreht, dass eine Brennlinie des ers-
ten Blendensegmentes 15 und eine Brennlinie des
zweiten Blendensegmentes 17 derart kombiniert wer-
den, dass eine partielle Ausblendung des Vorfel-
des des Fahrzeugs 30 erfolgt. Die partielle Ausblen-
dung des Vorfeldes bezieht sich auf den Ort, in dem
sich der vorausfahrende und/oder entgegenkommen-
de Verkehrsteilnehmer befindet. Die partielle Aus-
blendung des Vorfeldes erfolgt abhängig vom aktuel-
len Ort des anderen Verkehrsteilnehmers.

[0037] Nach einer ersten Kombination von Brennli-
nien des ersten Blendensegmentes 15 und des zwei-
ten Blendensegmentes 17 gemäß den Fig. 6a und
Fig. 6b erfolgt eine partielle Ausblendung eines Be-
reiches eines Vorfeldes, in dem sich ein entgegen-
kommender Verkehrsteilnehmer 18 auf das Fahr-
zeug 30 zubewegt. Das erste Blendensegment 15
des linken Projektionsscheinwerfers 11 leuchtet im
Wesentlichen ein in Fahrtrichtung 10 gesehen linke
Spur 19 enthaltenes linkes Vorfeld 20 aus. Das zwei-
te Blendesegment 17 des rechten Projektionsschein-
werfers 16 leuchtet im Wesentlichen ein in Fahrtrich-
tung 10 gesehen rechte Spur 21 enthaltenes rech-
tes Vorfeld 22 aus. Der linke Projektionsscheinwer-
fer 11 erzeugt somit eine erste Teillichtverteilung 23,
mittels derer das linke Vorfeld 20 ausgeleuchtet wird.
Der rechte Projektionsscheinwerfer 16 erzeugt somit
eine zweite Teillichtverteilung 24, mittels derer das

rechte Vorfeld 22 ausgeleuchtet wird. Die erste Teil-
lichtverteilung 23 und die zweite Teillichtverteilung 24
bilden zusammen die an die Verkehrssituation an-
gepasste Lichtverteilung LE bzw. LE'. Die Hell-Dun-
kel-Grenzen HDG der durch das erste Blendenseg-
ment 15 erzeugten ersten Teillichtverteilung 23 und
der durch das zweite Blendensegment 17 erzeugten
zweiten Teillichtverteilung 24 sind in den unterschied-
lichen Zeitpunkten gemäß Fig. 6a und Fig. 6b darge-
stellt.

[0038] Eine andere Kombination von Brennlinien
des ersten Blendensegmentes 15 und des zweiten
Blendensegmentes 17 erfolgt für den in den Fig. 7a
und Fig. 7b dargestellten Fall eines zu dem Fahr-
zeug 30 vorausfahrenden Verkehrsteilnehmers 25.
Das zweite Blendensegment 17 wird beim Näher-
kommen des Fahrzeugs 30 an den Verkehrsteilneh-
mer 25 derart verstellt, dass eine zweite Teillichtver-
teilung 24 mit einer niedrigeren Hell-Dunkel-Grenze
HDG erzeugt wird, während das erste Blendenseg-
ment 15 unverändert bleibt und die Teillichtverteilung
23 erzeugt. Die beiden Teillichtverteilungen 23 und
24 ergeben zusammen die resultierende Lichtvertei-
lung LV.

[0039] Nach einer weiteren Alternative der Erfindung
gemäß Fig. 8 wird eine C-förmige Lichtverteilung 26
erzeugt, wobei lediglich ein Bereich des Vorfeldes
ausgespart wird, in dem sich der entgegenkommen-
de Verkehrsteilnehmer 18 befindet. Die Lichtvertei-
lung 26 weist zwei fingerförmige Teillichtverteilungen
auf, wobei die in Fahrtrichtung 10 gesehene linke
Teillichtverteilung 23 im Wesentlichen durch den lin-
ken Projektionsscheinwerfer 11 und die in Fahrtrich-
tung 10 gesehene rechte Teillichtverteilung 24 durch
den rechten Projektionsscheinwerfer 16 erzeugt wird.

[0040] Die Erfindung ermöglicht somit eine an die
Verkehrssituation angepasste Einstellung von unter-
schiedlichen Lichtverteilungen, wobei die Blenden-
segmente vorzugsweise zur Erzeugung von Teillicht-
verteilungen unterschiedlicher Bereiche des Vorfel-
des zugeordnet sind.

Patentansprüche

1.  Projektionsscheinwerferanordnung für Fahrzeu-
ge mit einem zwei Brennorte aufweisenden schalen-
förmigen Reflektor, mit einer in einem ersten Brenn-
ort des Reflektors angeordneten Lichtquelle, mit ei-
ner Linse, die eine ebene Fläche und eine konve-
xe Fläche aufweist und deren Brennpunkt in der Nä-
he des zweiten Brennpunktes des Reflektors ange-
ordnet ist, mit einer Blendenwelle, die zwischen der
Linse und dem Reflektor angeordnet ist und die um
eine horizontale, quer zur optischen Achse verlau-
fende Drehachse in mehrere Drehstellungen verstell-
bar ist, wobei eine Mantelfläche der Blendenwelle
für jede Drehstellung eine Brennlinie aufweist, wel-
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che eine Hell-Dunkel-Grenze einer Lichtverteilung er-
zeugt, dass mindestens zwei unabhängig voneinan-
der verdrehbare Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17)
vorgesehen sind, wobei die Blendensegmente (1, 2,
3, 15, 17) jeweils Brennlinien aufweisen zur Erzeu-
gung von Teillichtverteilungen (TLV1, TLV2, TLV3,
23, 24), aus denen sich die Lichtverteilungen (LV1,
LV2, LV3, LV4, LV5, LV6, LV7, LV8, 26) zusammen-
setzen, dass eine Sensoreinheit (4) vorgesehen ist
zur Erfassung eines Vorfeldes des Fahrzeuges, dass
eine Steuereinheit (5) vorgesehen ist, an deren Ein-
gang ein Sensorsignal der Sensoreinheit (4) anliegt,
dass eine Stelleinheit (6) zur Verstellung der einzel-
nen Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17) vorgesehen
ist, an deren Eingang ein Steuersignal der Steuerein-
heit (5) anliegt, dadurch gekennzeichnet, dass in
der Steuereinheit (5) ein Lichtsteuerungsprogramm
integriert ist, mittels dessen in Abhängigkeit von den
fahrsituationsabhängigen Parametern ein Steuersi-
gnal an die Stelleinheit (6) zur Verstellung der Blen-
densegmente (1, 2, 3, 15, 17) abgegeben wird, wo-
bei ein linkes Blendensegment (1) zur Erzeugung ei-
ner zur rechten Fahrbahnspur korrespondierenden
Teillichtverteilung (TLV1), ein mittleres Blendenseg-
ment (2) zur Erzeugung einer zur mittleren Fahrbahn-
spur korrespondierenden Teillichtverteilung (TLV2)
und ein rechtes Blendensegment (3) zur Erzeugung
einer zur linken Fahrbahnspur korrespondierenden
Teillichtverteilung (TLV3) dient, und dass die Teil-
lichtverteilungen (TLV1, TLV2, TLV3) zusammen die
Lichtverteilung (LV3) bilden.

2.    Projektionsscheinwerferanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils
mittels der Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17) erzeug-
ten Teillichtverteilungen (TLV1, TLV2, TLV3, 23, 24)
quer zur Fahrtrichtung nebeneinander unter Bildung
eines Überschneidungsbereiches angeordnet sind.

3.    Projektionsscheinwerferanordnung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17) solche Brennlini-
en aufweisen, dass in Abhängigkeit von der Einstel-
lung der Brennlinien die Hell-Dunkel-Grenze (HDG)
der den Blendensegmenten (1, 2, 3) zugeordneten
Teillichtverteilungen (TLV1, TLV2, TLV3, 23, 24) va-
riiert wird.

4.  Projektionsscheinwerferanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensoreinheit (4) als fahrsituationsabhän-
giges Parameter die Lage und/oder Entfernung des
Scheinwerfers zu einem entgegenkommenden und/
oder vorausfahrenden Fahrzeug im Vorfeld erfasst.

5.  Projektionsscheinwerferanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennlinien der Blendensegmente (1, 2, 3,
15, 17) jeweils geradlinig oder stufenförmig mit einer
Schrägfläche oder bogenförmig verlaufen.

6.  Projektionsscheinwerferanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stelleinheit (6) einen Aktuator aufweist
zur Verstellung des Scheinwerfers um eine vertika-
le Drehachse und dass die Blendensegmente (1, 2,
3, 15, 17) in Abhängigkeit von der Drehrichtung und
dem Vorhandensein der im Vorfeld erkannten Ver-
kehrsteilnehmer angesteuert werden.

7.  Projektionsscheinwerferanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Blendensegmente (1, 2, 3, 15, 17) jeweils
als Blendenwalze ausgebildet sind.

8.  Projektionsscheinwerferanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei unabhängig voneinander ver-
drehbare Blendensegmente (1, 2, 3) in einem ein-
zigen Projektionsscheinwerfer integriert angeordnet
sind.

9.    Projektionsscheinwerferanordnung nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Blen-
densegmente (1, 2, 3) koaxial zueinander angeordnet
sind und dass die Blendensegmente (1, 2, 3) an zu-
einandergekehrten Stirnseiten mit Spiel aneinander-
liegen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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