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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Scheinwerfersystem (2) für ein Fahrzeug zum Bereit-
stellen einer Kurvenlichtfunktion. Das Scheinwerfersystem
(2) umfasst ein erstes Lichtmodul (3) zum Erzeugen eines
herkömmlichen asymmetrischen Abblendlichts, das auf der
Fahrerseite A einer Mittelachse V eine obere erste Hell-Dun-
kel-Grenze (25) besitzt, die horizontal ausgerichtet ist. Das
Scheinwerfersystem (2) umfasst ferner ein zweites Lichtmo-
dul (4), das mehrere matrixartig angeordnete Leuchtdioden-
einheiten (13) umfasst, eine Steuereinheit (16), die mit zu-
mindest dem zweiten Lichtmodul (4) gekoppelt ist und die
ausgebildet ist, die Lichtemission der einzelnen Leuchtdi-
odeneinheiten (13) des zweiten Lichtmoduls (4) separat an-
zusteuern, und eine Kurvenerfassungseinheit (19), mit wel-
cher der Radius einer Kurve in Fahrtrichtung des Fahrzeugs
(1) erfassbar ist. Das erfindungsgemäße Scheinwerfersys-
tem ist dadurch gekennzeichnet, dass die matrixartig ange-
ordneten Leuchtdiodeneinheiten (13) des zweiten Lichtmo-
duls (4) höchstens zwei Horizontalzeilen (12-1, 12-2) auf-
weisen und mittels der Lichtemission der Leuchtdiodenein-
heiten (13) eine Abstrahlcharakteristik erzeugbar ist, mit ei-
ner unteren zweiten Hell-Dunkel-Grenze (30), welche unter-
halb der ersten Hell-Dunkel-Grenze (25) des Abblendlichts
liegt, einer oberen dritten Hell-Dunkel-Grenze (29), welche
oberhalb der ersten Hell-Dunkel-Grenze (25) des Abblend-
lichts liegt, und einer seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze
(31) auf der der Fahrerseite zugewandten Seite der Lichte-
mission (28) des zweiten Lichtmoduls (4) und zum Bereit-
stellen einer Kurvenlichtfunktion die Steuereinheit (16), die
Kurvenerfassungseinheiten (19) und das zweite Lichtmodul
(4) so ausgebildet sind, dass ein Kurvenlichtwinkel (δ), den
der äußerste der Lichtstrahlen, welcher die seitliche vier-
te Hell-Dunkel-Grenze (31) erzeugt, mit der Fahrzeuglängs-
achse L in horizontaler Richtung einschließt, veränderbar ist
und dass dieser Kurvenlichtwinkel (δ) vom Radius der von
der Kurvenerfassungseinheit erfassten Kurve abhängt. Des
Weiteren betrifft die Erfindung ein entsprechendes Verfah-
ren zum Bereitstellen einer Kurvenlichtfunktion.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schein-
werfersystem für ein Fahrzeug zum Bereitstellen
einer Kurvenlichtfunktion. Das Scheinwerfersystem
umfasst ein erstes Lichtmodul, das eine erste Licht-
quelle und eine Optikeinheit aufweist. Das erste Licht-
modul ist ausgebildet, ein asymmetrisches Abblend-
licht zu erzeugen, wobei das asymmetrische Ab-
blendlicht auf der Fahrerseite einer Mittelachse eine
obere erste Hell-Dunkel-Grenze besitzt, die horizon-
tal ausgerichtet ist. Das Scheinwerfersystem umfasst
ferner ein zweites Lichtmodul, das mehrere matrix-
artig angeordnete Leuchtdiodeneinheiten umfasst.
Des Weiteren umfasst das Scheinwerfersystem eine
Steuereinheit, die mit zumindest dem zweiten Licht-
modul gekoppelt ist und die ausgebildet ist, die Lich-
temission der einzelnen Leuchtdiodeneinheiten des
zweiten Lichtmoduls separat anzusteuern. Schließ-
lich umfasst das Scheinwerfersystem eine Kurvener-
fassungseinheit, die mit der Steuereinheit gekoppelt
ist und mit welcher der Radius einer Kurve in Fahrt-
richtung des Fahrzeugs erfassbar ist. Des Weiteren
betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Bereitstellen
einer Kurvenlichtfunktion.

[0002] Das Scheinwerfersystem eines Fahrzeugs
hat die Aufgabe, bei schlechten Sichtverhältnissen,
insbesondere bei Dunkelheit, die Umgebung in Fahrt-
richtung vor dem Fahrzeug, insbesondere die Fahr-
bahn, auszuleuchten. Zusätzlich dient die Lichtemis-
sion des Scheinwerfersystems als Erkennungsmerk-
mal für andere Verkehrsteilnehmer.

[0003] Scheinwerfersysteme zum Bereitstellen ver-
schiedener Lichtfunktionen sind als solche bekannt.
Herkömmlicherweise kann das Scheinwerfersystem
eine Abstrahlcharakteristik für eine Abblendlichtfunk-
tion und eine Fernlichtfunktion erzeugen. Diese Licht-
funktionen können vom Fahrer manuell angesteu-
ert werden. Es ist jedoch auch bekannt, dass diese
Lichtfunktionen automatisch angesteuert werden. Es
können zum Beispiel andere Verkehrsteilnehmer in
der Umgebung des Fahrzeugs erfasst werden und in
Abhängigkeit vom Erfassen solcher Verkehrsteilneh-
mer kann zwischen der Abblendlichtfunktion und der
Fernlichtfunktion automatisch hin und her geschaltet
werden.

[0004] Des Weiteren sind Scheinwerfersysteme be-
kannt, welche eine Kurvenlichtfunktion bereitstellen.
Für eine Kurvenlichtfunktion wird die Abstrahlcharak-
teristik so verändert, dass sie zumindest horizontal
in Richtung der in Fahrtrichtung liegenden Kurve ge-
schwenkt wird, um die Fahrbahn in der Kurve, die vor
dem Fahrzeug liegt, besser auszuleuchten.

[0005] Aus der DE 10 2006 039 182 A1 ist beispiels-
weise ein adaptives Kurvenlicht bekannt. Das Licht-
modul dieses Scheinwerfersystems umfasst mehre-

re Leuchtdiodensegmente. Diese Leuchtdiodenseg-
mente strahlen Licht in verschiedene Abstrahlrich-
tungen ab. Mittels einer Steuereinrichtung werden
die Größe und die Richtung des Raumwinkels, in
den Licht abgestrahlt wird, dadurch geändert, dass
eine Änderung der von zwei oder mehr Leuchtdi-
odensegmenten abgegebenen Strahlungsintensität
vorgenommen wird, und zwar in Abhängigkeit von
Fahrparametern, die eine Fahrsituation kennzeich-
nen. Der von den Leuchtdiodensegmenten abge-
strahlte Lichtstrom wird dabei insbesondere mittels
einer Pulsweitenmodulation des Versorgungsstroms
geregelt. Ferner wird die Breite der Gesamtlichtver-
teilung durch Helligkeitsanpassungen der einzelnen
Leuchtdiodensegmente gesteuert.

[0006] Aus der DE 10 2011 077 636 A1 ist ein
Lichtmodul eines Kraftfahrzeugs zur Erzeugung ei-
ner Spotverteilung einer Fernlicht-Lichtverteilung be-
kannt. In diesem Fall wird die Spotlichtverteilung ei-
ner durch ein separates Lichtmodul erzeugten Grund-
lichtverteilung überlagert. Dabei kann durch mecha-
nisches Verschwenken des Lichtmoduls in horizonta-
ler Richtung auch eine Kurvenlichtfunktion bereitge-
stellt werden.

[0007] Schließlich ist aus der
DE 10 2008 036 193 A1 ein Scheinwerfersystem
für ein Kraftfahrzeug bekannt, welches ein erstes
Lichtmodul zum Erzeugen einer Abblendlichtgrund-
verteilung und ein zweites Lichtmodul zum Erzeu-
gen einer Fernlichtgrundverteilung aufweist. Zusätz-
lich weist das Scheinwerfersystem ein drittes Licht-
modul mit einem LED-Array mit einzeln ansteuerba-
ren Leuchtdioden zur Erzeugung einer dritten Licht-
verteilung auf. Mit dem dritten Lichtmodul kann durch
gezieltes Ansteuern der einzelnen Leuchtdioden ein
variabler Spot erzeugt werden, mit dem die Grund-
lichtverteilungen der ersten beiden Lichtmodule er-
gänzt werden können. Mittels der dritten Lichtver-
teilung kann in Verbindung mit der von dem ers-
ten Lichtmodul erzeugten Abblendlichtgrundvertei-
lung ein vollständiges asymmetrisches Abblendlicht
bereitgestellt werden. Ferner kann der Schwerpunkt,
das heißt das Helligkeitsmaximum der dritten Licht-
verteilung und damit auch der Gesamtlichtverteilung,
verschoben werden, sodass eine Kurvenlichtfunktion
bereitgestellt werden kann.

[0008] Bei Scheinwerfersystemen mit Kurvenlicht-
funktion ergibt sich das Bedürfnis, diese Lichtfunktion
so kostengünstig wie möglich bereitzustellen. Zwar
sind Matrixscheinwerfer mit Hochleistungsleuchtdi-
oden bekannt, mit denen sowohl die Abblendlicht-
und Fernlichtfunktion als auch eine Kurvenlichtfunk-
tion bereitgestellt werden können. Jedoch sind sol-
che Matrixscheinwerfer sehr teuer. Kostengünstigere
Lösungen ergänzen herkömmliche Scheinwerfer für
die Abblendlichtfunktion um Lichtmodule, welche die
Kurvenlichtfunktion bereitstellen. Hierbei ergibt sich
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allerdings das Problem, dass solche Scheinwerfer-
systeme relativ viel Bauraum beanspruchen. Im Hin-
blick auf die Aerodynamik und das Design des Fahr-
zeugs ist es jedoch erwünscht, dass die lichttech-
nische Komponenten nur sehr wenig Bauraum be-
anspruchen und die von dem Scheinwerfersystem
auf der Außenhaut des Fahrzeugs eingenommene
Fläche möglichst klein ist. Bei einer Kurvenlichtfunk-
tion ergibt sich das zusätzliche Problem, dass ein
Schwenken des Lichtkegels in Richtung der Kurve
dazu führen kann, dass es zu einer Abschattung des
Lichtkegels durch andere Teile der Fahrzeugkaros-
serie kommen kann.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Scheinwerfersystem und ein
Verfahren der eingangs genannten Art bereitzustel-
len, welche kostengünstig herstellbar beziehungs-
weise umsetzbar sind und welche einen geringen
Bauraumbedarf im Fahrzeug beanspruchen.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Scheinwerfersystem mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen
des Anspruchs 4 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen dieses Scheinwerfersys-
tems und dieses Verfahrens ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen.

[0011] Das erfindungsgemäße Scheinwerfersystem
ist dadurch gekennzeichnet, dass die matrixartig
angeordneten Leuchtdiodeneinheiten des zweiten
Lichtmoduls höchstens zwei Horizontalzeilen auf-
weisen. Des Weiteren ist bei dem erfindungsgemä-
ßen Scheinwerfersystem mittels der Lichtemission
der Leuchtdiodeneinheiten eine Abstrahlcharakteris-
tik erzeugbar mit einer unteren zweiten Hell-Dun-
kel-Grenze, welche unterhalb der ersten Hell-Dun-
kel-Grenze des Abblendlichts liegt, einer oberen drit-
ten Hell-Dunkel-Grenze, welche oberhalb der ers-
ten Hell-Dunkel-Grenze des Abblendlichts liegt, und
einer seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze auf der
der Fahrerseite zugewandten Seite der Lichtemissi-
on des zweiten Lichtmoduls. Ferner sind bei dem er-
findungsgemäßen Scheinwerfersystem zum Bereit-
stellen einer Kurvenlichtfunktion die Steuereinheit,
die Kurvenerfassungseinheit und das zweite Licht-
modul so ausgebildet, dass ein Kurvenlichtwinkel,
den der äußerste der Lichtstrahlen der Lichtemissi-
on der Leuchtdiodeneinheiten, welcher die seitliche
vierte Hell-Dunkel-Grenze erzeugt, mit der Fahrzeug-
längsachse in horizontaler Richtung einschließt, ver-
änderbar ist, und dass dieser Kurvenlichtwinkel vom
Radius der von der Kurvenerfassungseinheit erfass-
ten Kurve abhängt.

[0012] Unter einer Hell-Dunkel-Grenze wird in die-
ser Schrift eine Linie einer Lichtverteilung verstan-
den, wobei sich bei der Hell-Dunkel-Grenze die Be-
leuchtungsstärke deutlich erkennbar verändert. Bei

der Bestimmung der Lage der Hell-Dunkel-Grenze
wird ein vertikal ausgerichteter Messschirm in 25 m
Entfernung von der Lichtquelle betrachtet, wobei die
optische Achse horizontal ausgerichtet ist, durch den
Brennpunkt des zugeordneten Scheinwerfers bezie-
hungsweise Lichtmoduls verläuft und senkrecht auf
einen Nullpunkt des Messschirms trifft. Es ergibt sich
dann eine Horizontalebene, welche durch den Brenn-
punkt des Scheinwerfers beziehungsweise des Licht-
moduls und den Nullpunkt des Messschirms geht,
sowie eine Vertikalebene, welche auch durch den
Brennpunkt des Schweinwerfers beziehungsweise
des Lichtmoduls und den Nullpunkt des Messschirms
geht. Die Lage der Hell-Dunkel-Grenze kann in die-
sem Fall beispielsweise so definiert werden, dass bei
einem vertikalen Schnitt bei einem konstanten Win-
kel die Hell-Dunkel-Grenze bei dem Wendepunkt der
logarithmischen Beleuchtungsstärkekurve der Licht-
verteilung liegt. Durch die Position der Hell-Dunkel-
Grenze können die Einstellung und Ausrichtung ei-
nes Scheinwerfers beziehungsweise eines Lichtmo-
duls eindeutig definiert werden.

[0013] Die Fahrerseite ist in dieser Schrift so defi-
niert, dass sie bei Rechtsverkehr auf der linken Seite
einer Mittelachse, welche durch den Brennpunkt des
ersten Lichtmoduls geht, liegt, sodass die Beifahrer-
seite bei Rechtsverkehr auf der rechten Seite dieser
Mittelachse liegt. Umgekehrt ist bei Linksverkehr die
Fahrerseite auf der rechten Seite der Mittelachse und
die Beifahrerseite auf der linken Seite der Mittelach-
se. Die Mittelachse schneidet somit auch den Null-
punkt des Messschirms.

[0014] Das erfindungsgemäße Scheinwerfersystem
umfasst somit ein erstes Lichtmodul, welches das
asymmetrische Abblendlicht vollständig erzeugen
kann. Dies bedeutet, dass auf der Fahrerseite der
Mittelachse eine obere horizontal ausgerichtete Hell-
Dunkel-Grenze gebildet wird. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die horizontale Ausrichtung inner-
halb bestimmter Toleranzbereiche liegen kann. Bei
der Einstellung dieser horizontal ausgerichteten Hell-
Dunkel-Grenze wird das Lichtmodul üblicherweise
in vertikaler Richtung so eingestellt, dass ein zu-
nächst nach unten geneigter Lichtstrahl so angeho-
ben wird, dass er sich in seiner Soll-Lage 1% (25
cm bei dem Messschirm) unter der Horizontalebe-
ne befindet, welche den Brennpunkt des Lichtmo-
duls schneidet. Bei der Vertikalebene, welche den
Brennpunkt des Lichtmoduls schneidet, ergibt sich
dann zur Beifahrerseite hin ein Knick, der in Richtung
der Beifahrerseite ansteigt. Dieser Knick schließt üb-
licherweise einen Winkel von 15° mit der Horizonta-
len ein. Es sind jedoch auch andere Winkel für diesen
Knick möglich. Die Hell-Dunkel-Grenze steigt dann
weiter auf der Beifahrerseite bis über die Horizontal-
ebene an und flacht sich dann ab, sodass wieder eine
im Wesentlichen horizontal ausgerichtete Hell-Dun-
kel-Grenze auf der Beifahrerseite gebildet wird, die
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jedoch höher liegt als die obere erste Hell-Dunkel-
Grenze auf der Fahrerseite.

[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Scheinwerfer-
system wird vorteilhafterweise ein üblicherweise be-
reits im Fahrzeug vorgesehenes erstes Lichtmodul
für ein asymmetrisches Abblendlicht mit einem zwei-
ten Lichtmodul mit matrixartig angeordneten Leucht-
diodeneinheiten so kombiniert, dass für die Anord-
nung des zweiten Lichtmoduls der Bauraumbedarf
sehr gering ist, dennoch das asymmetrische Ab-
blendlicht des ersten Lichtmoduls so ergänzt wer-
den kann, dass eine Kurvenlichtfunktion bereitge-
stellt wird. Hierfür reicht es aus, dass das zwei-
te Lichtmodul höchstens zwei Horizontalzeilen mit
Leuchtdiodeneinheiten aufweist. Das zweite Lichtmo-
dul kann somit insbesondere schlitzartig ausgebildet
sein. Durch die geometrische Anordnung der zweiten
und dritten Hell-Dunkel-Grenze der Abstrahlcharak-
teristik des zweiten Lichtmoduls, die unterhalb und
oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze des Abblendlichts
liegen, kann das asymmetrische Abblendlicht sehr
effizient für die Kurvenlichtfunktion ergänzt werden.
Vorteilhafterweise ist hierfür die untere zweite Hell-
Dunkel-Grenze der Abstrahlcharakteristik des zwei-
ten Lichtmoduls und/oder die obere dritte Hell-Dun-
kel-Grenze dieser Abstrahlcharakteristik auch hori-
zontal ausgerichtet. Die beiden Hell-Dunkel-Grenzen
verlaufen somit im Wesentlichen parallel zur ersten
Hell-Dunkel-Grenze auf der Fahrerseite des asym-
metrischen Abblendlichts. Mittels der seitlichen vier-
ten Hell-Dunkel-Grenze der Lichtemission des zwei-
ten Lichtmoduls kann nun die Kurvenlichtfunktion
dadurch bereitgestellt werden, dass diese seitliche
Hell-Dunkel-Grenze hinsichtlich ihres Winkels mit der
Fahrzeuglängsachse in horizontaler Richtung in Ab-
hängigkeit vom Radius der Kurve geschwenkt wird.

[0016] In einer Ausgangsstellung liegt dabei die seit-
liche vierte Hell-Dunkel-Grenze der Lichtemission
des zweiten Lichtmoduls insbesondere im Bereich
des ansteigenden Teils des Knicks des asymmetri-
schen Abblendlichts, sodass durch das zweite Licht-
modul die Ausleuchtung auf der Beifahrerseite, das
heißt bei Rechtsverkehr auf der rechten Seite, ver-
bessert wird. Bei einer Kurve in Richtung der Fah-
rerseite, das heißt bei einer Linkskurve bei Rechts-
verkehr, bei welcher das herkömmliche asymmetri-
sche Abblendlicht eine ungenügende Ausleuchtung
der Fahrbahn bereitstellt, kann nun die seitliche vier-
te Hell-Dunkel-Grenze der Lichtemission des zweiten
Lichtmoduls zur Fahrerseite hin geschwenkt werden,
um eine bessere Ausleuchtung der Kurve bereitzu-
stellen. Auf diese Weise kann der Knick des asym-
metrischen Abblendlichts in Richtung der Fahrerseite
verlagert werden, um die Kurvenlichtfunktion bereit-
zustellen.

[0017] Die seitliche vierte Hell-Dunkel-Grenze der
Lichtemission des zweiten Lichtmoduls kann verti-

kal oder schräg, insbesondere in einem 15°-Win-
kel zur Horizontalen, ausgerichtet sein. Sie verbin-
det auf dem Messschirm die untere zweite Hell-Dun-
kel-Grenze mit der oberen dritten Hell-Dunkel-Gren-
ze der Lichtemission des zweiten Lichtmoduls.

[0018] Die Leuchtdiodeneinheiten des zweiten Licht-
moduls können nur eine Leuchtdiode oder mehrere
Leuchtdioden umfassen. Für jede der Leuchtdioden-
einheiten wird mittels der Steuereinheit jedoch eine
Lichtemission mit definierter, veränderbarer Lichtin-
tensität, die in einem begrenzten Raumwinkel abge-
strahlt wird, erzeugt. Die Lichtemission einer Leucht-
diodeneinheit ist somit homogen, jedoch veränder-
bar.

[0019] Unter einer Horizontalzeile der matrixartig an-
geordneten Leuchtdiodeneinheiten werden in dieser
Schrift mehrere in horizontaler Richtung nebeneinan-
der angeordnete Leuchtdiodeneinheiten verstanden.
Mittels einer Horizontalzeile können insbesondere
keine veränderlichen Beleuchtungsstärken in verti-
kaler Richtung erzeugt werden. Eine Leuchtdioden-
einheit beleuchtet insbesondere ein bestimmtes Seg-
ment der Abstrahlcharakteristik der Lichtemission
des zweiten Lichtmoduls mit insgesamt veränderba-
rer, aber homogener Beleuchtungsstärke. Die Über-
lagerung der von den Leuchtdiodeneinheiten der Ho-
rizontalzeile erzeugten Beleuchtungsstärken ergibt
die Lichtverteilung dieser Horizontalzeile des zweiten
Lichtmoduls. Die von den Leuchtdiodeneinheiten er-
zeugten Lichtverteilungen können sich dabei in hori-
zontaler Richtung überlappen, wodurch Schwankun-
gen der Lichtintensität in horizontaler Richtung ent-
stehen können. Die von den Leuchtdiodeneinheiten
beleuchteten Segmente liegen jedoch insbesondere
seitlich nebeneinander, sodass sich jeweils die obere
und untere Hell-Dunkel-Grenze eines Segments an
die jeweilige Hell-Dunkel-Grenze eines benachbarten
Segments anschließt und auf diese Weise die untere
zweite und die obere dritte Hell-Dunkel-Grenze der
Lichtemission des zweiten Lichtmoduls gebildet wird.

[0020] Mittels der Kurvenerfassungseinheit des er-
findungsgemäßen Scheinwerfersystems kann bei-
spielsweise vorausschauend der Radius einer Kurve
in Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug erfasst werden,
und zwar auch dann, wenn das Fahrzeug die Kur-
ve noch nicht befährt. Hierfür kann die Kurvenerfas-
sungseinheit beispielsweise auf Daten des Navigati-
onssystems oder einer Kamera zugreifen, um Daten
über die demnächst zu durchfahrende Kurve zu ge-
winnen, insbesondere um den Radius der Kurve zu
erfassen. Vorteilhafterweise wird der Radius in einem
definierten Abstand vor dem Fahrzeug erfasst. Der
Kurvenlichtwinkel wird dann in Abhängigkeit von die-
sem Radius bestimmt.

[0021] Alternativ oder zusätzlich kann der Radius
der gerade durchfahrene Kurve erfasst werden. In
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diesem Fall kann die Kurvenerfassungseinheit auf
Daten von Sensoren des Fahrzeugs zugreifen, bei-
spielsweise auf Sensoren für die Querbeschleuni-
gung, den Lenkwinkel und/oder die Fahrzeugge-
schwindigkeit. Anhand dieser Daten kann die Kur-
venerfassungseinheit den Radius der Kurve bestim-
men, die gerade durchfahren wird. Der Kurvenlicht-
winkel wird dann in Abhängigkeit von diesem Radius
bestimmt.

[0022] Unter dem Kurvenlichtwinkel wird dabei der
Winkel verstanden, den einer, insbesondere der äu-
ßerste, der Lichtstrahlen, welcher in Richtung der
seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze der Lichtemis-
sion des zweiten Lichtmoduls abgestrahlt wird, mit
der Fahrzeuglängsachse einschließt. Bei einer Kur-
ve in Richtung der Fahrerseite vergrößert sich dabei
der Kurvenlichtwinkel in Richtung der Fahrerseite des
Fahrzeugs, das heißt, in negativer Richtung eines Ko-
ordinatensystems des Messschirms. Bei einer Kurve
in Richtung der Beifahrerseite vergrößert sich hinge-
gen der Kurvenlichtwinkel in Richtung der Beifahrer-
seite des Fahrzeugs, das heißt, in positiver Richtung
eines Koordinatensystems des Messschirms.

[0023] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Scheinwerfersystems weisen die matrixar-
tig angeordneten Leuchtdiodeneinheiten des zwei-
ten Lichtmoduls genau eine Horizontalzeile auf.
Hierdurch wird vorteilhafterweise erreicht, dass das
Scheinwerfersystem einen besonders geringen Bau-
raumbedarf hat, da das zweite Lichtmodul als schma-
ler Schlitz mit nur einer Horizontalzeile ausgebildet
sein kann. Gleichzeitig ist das Scheinwerfersystem
auch kostengünstig herstellbar, da auf ein herkömm-
liches erstes Lichtmodul für das asymmetrische Ab-
blendlicht zurückgegriffen wird.

[0024] Gemäß einer anderen Ausgestaltung ist mit-
tels genau einer Horizontalzeile der matrixartig ange-
ordneten Leuchtdiodeneinheiten des zweiten Licht-
moduls die Kurvenlichtfunktion bereitstellbar, mittels
einer weiteren Horizontalzeile der matrixartig ange-
ordneten Leuchtdiodeneinheiten ist eine Fernlicht-
funktion bereitstellbar. Hierdurch wird vorteilhafter-
weise erreicht, dass der Funktionsumfang des erfin-
dungsgemäßen Scheinwerfersystems erweitert wird,
wobei es dennoch einen relativ geringen Bauraum-
bedarf besitzt.

[0025] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Scheinwerfersystems kann das erste Licht-
modul ein Projektions- oder Reflexionsscheinwerfer
sein. Die Lichtquelle des ersten Lichtmoduls ist insbe-
sondere eine Gasentladungslampe oder eine Halo-
genlampe. Gemäß einer anderen Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Scheinwerfersystems ist die ers-
te Lichtquelle des ersten Lichtmoduls eine Leuchtdi-
ode oder sie umfasst mehrere Leuchtdioden. Auch in
diesem Fall erzeugen jedoch die Leuchtdioden oder

die Leuchtdiode des ersten Lichtmoduls das vollstän-
dige asymmetrische Abblendlicht, wohingegen die
Leuchtdioden des zweiten Lichtmoduls die Leuchtdi-
oden des ersten Lichtmoduls ergänzen, sodass ein
Kurvenlicht bereitgestellt werden kann. Wenn auch
die Lichtquelle des ersten Lichtmoduls von Leuchtdi-
oden bereitgestellt wird, ist der Bauraumbedarf des
Scheinwerfersystems noch geringer als in dem Fall,
bei dem diese Lichtquelle von einer Halogenbirne
oder einer Gasentladungslampe bereitgestellt wird.
Allerdings erhöhen sich in diesem Fall auch die Kos-
ten für die Herstellung des Scheinwerfersystems.

[0026] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Bereitstellen einer Kurvenlichtfunktion erzeugt ein
erstes Lichtmodul ein asymmetrisches Abblendlicht,
das auf der Fahrerseite einer Mittelachse eine obere
Hell-Dunkel-Grenze besitzt, die horizontal ausgerich-
tet ist. Des Weiteren wird bei dem Verfahren der Ra-
dius einer Kurve in Fahrtrichtung des Fahrzeugs er-
fasst. Ein zweites Lichtmodul, das mehrere Leuchtdi-
odeneinheiten umfasst, die matrixartig mit höchstens
zwei Horizontalzeilen angeordnet sind, wird so an-
gesteuert, dass die Lichtemission der Leuchtdioden-
einheiten eine Abstrahlcharakteristik erzeugt mit ei-
ner unteren zweiten Hell-Dunkel-Grenze, welche un-
terhalb der ersten Hell-Dunkel-Grenze des Abblend-
lichts liegt, einer oberen dritten Hell-Dunkel-Grenze,
welche oberhalb der ersten Hell-Dunkel-Grenze des
Abblendlichts liegt, und einer seitlichen vierten Hell-
Dunkel-Grenze, auf der der Fahrerseite zugewand-
ten Seite der Lichtemission des zweiten Lichtmo-
duls. Zum Bereitstellen der Kurvenlichtfunktion wird
ein Kurvenlichtwinkel, den der äußerste der Licht-
strahlen der Lichtemission der Leuchtdiodeneinhei-
ten, welcher die seitliche vierte Hell-Dunkel-Grenze
erzeugt, mit der Fahrzeuglängsachse in horizontaler
Richtung einschließt, verändert, wobei der Kurven-
lichtwinkel vom Radius der erfassten Kurve abhängt.

[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren kann ins-
besondere mit dem vorstehend beschriebenen
Scheinwerfersystem ausgeführt werden. Es weist da-
her auch dieselben Vorteile wie das vorstehend be-
schriebene Scheinwerfersystem auf.

[0028] Betrachtet man den vorstehend beschriebe-
nen Messschirm zur Definition der Lichtverteilung,
welche sich aus der Lichtemission des ersten und
zweiten Lichtmoduls ergibt, ist die vertikale Ausdeh-
nung der Lichtemission des zweiten Lichtmoduls, das
heißt, der vertikale Winkel zwischen Lichtstrahlen,
welche die untere zweite beziehungsweise obere drit-
te Hell-Dunkel-Grenze bilden, in einem Bereich von
2° bis 3°. Dabei liegt die obere dritte Hell-Dunkel-
Grenze der Lichtemission des zweiten Lichtmoduls
1° bis 2°, insbesondere 1,5°, oberhalb der ersten
oberen Hell-Dunkel-Grenze auf der Fahrerseite des
Abblendlichts. Die untere zweite Hell-Dunkel-Grenze
der Lichtemission des zweiten Lichtmoduls liegt 0°
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bis 3°, insbesondere 1° bis 3°, unterhalb der oberen
ersten Hell-Dunkel-Grenze auf der Fahrerseite des
Abblendlichts, insbesondere 1,75° unterhalb dieser
Hell-Dunkel-Grenze des Abblendlichts. Dabei liegt
die obere erste horizontal ausgerichtete Hell-Dunkel-
Grenze auf der Fahrerseite des Abblendlichts übli-
cherweise bei ca. –0,5° (insbesondere bei –0,57°) re-
lativ zur Horizontalebene, die durch den Brennpunkt
des ersten Lichtmoduls geht. Die untere zweite Hell-
Dunkel-Grenze der Lichtemission des zweiten Licht-
moduls liegt in diesem Fall dann insbesondere bei –2,
25° und die obere dritte Hell-Dunkel-Grenze der Lich-
temission des zweiten Lichtmoduls bei +1°.

[0029] Die seitliche vierte Hell-Dunkel-Grenze auf
der der Fahrerseite zugewandten Seite der Lichte-
mission des zweiten Lichtmoduls kann einen Winkel
mit der Horizontalebene einschließen, der in einem
Bereich von 90° bis 10° liegt, wobei die Neigung die-
ser seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze in dieselbe
Richtung geht wie der Knick des asymmetrischen Ab-
blendlichts auf der Beifahrerseite. Der Mittelpunkt der
seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze befindet sich in
horizontaler Richtung insbesondere in einem Bereich
von 20% bis 30% der horizontalen Erstreckung des
Anstiegs der Hell-Dunkel-Grenze nach dem Knick
des asymmetrischen Abblendlichts bis zum Über-
gang in eine horizontale Hell-Dunkel-Grenze auf der
Beifahrerseite des Fahrzeugs, wenn keine aktuelle
oder bevorstehende Kurvenfahrt erfasst wurde. In
diesem Fall ergibt sich somit vorteilhafterweise ein
weicher Übergang von der von dem zweiten Lichtmo-
dul erzeugten Lichtverteilung zu der Lichtverteilung
des asymmetrischen Abblendlichts bei einer Gerade-
ausfahrt.

[0030] Bei einer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens werden die Leuchtdiodeneinhei-
ten des zweiten Lichtmoduls so angesteuert, dass
in horizontaler Richtung Segmente mit unterschiedli-
cher Lichtintensität beleuchtet werden. Dabei nimmt
der Horizontalwinkel der Segmente von der der Fah-
rerseite zugewandten Seite zu der gegenüberliegen-
den Seite, d. h. nach außen zur Beifahrerseite, hin
zu. Ferner kann der Horizontalwinkel der Segmente
in der Mitte am geringsten sein und nach außen hin
nimmt der Horizontalwinkel der Segmente zu. Bei ei-
ner Geradeausfahrt und/oder bei einer Kurvenfahrt
sind somit die innenliegenden Segmente schmäler
als die außenliegenden Segmente. Die schmaleren
innenliegenden Segmente ermöglichen es, bei der
vertikalen vierten Hell-Dunkel-Grenze, deren Winkel-
position bei der Kurvenlichtfunktion verändert wird,
eine feinere Abstufung der Lichtverteilung zu errei-
chen als in den Außenbereichen, welche im Wesent-
lichen vollständig der Lichtverteilung des asymmetri-
schen Abblendlichts überlagert sind.

[0031] Zum Erzeugen der Segmente werden die
Leuchtdiodeneinheiten des zweiten Lichtmoduls ins-

besondere so angesteuert, dass die von einer
Leuchtdiodeneinheit emittierte Lichtintensität sich
von den von benachbarten Leuchtdiodeneinheiten
emittierten Lichtintensitäten unterscheidet.

[0032] Der Horizontalwinkel der innenliegenden
Segmente kann beispielsweise in einem Bereich von
0,5° bis 3°, insbesondere von 1° bis 2° liegen. Der
Horizontalwinkel der äußeren Segmente kann hinge-
gen in einem Bereich von 5° bis 20°, insbesondere
von 6° bis 10°, liegen.

[0033] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden, wie bereits
vorstehend erläutert, die Leuchtdiodeneinheiten des
zweiten Lichtmoduls so angesteuert, dass in horizon-
taler Richtung Segmente mit unterschiedlicher Licht-
intensität gebildet werden. In diesem Fall nimmt al-
ternativ oder zusätzlich die Lichtintensität der Seg-
mente von der der Fahrerseite zugewandten Seite zu
der gegenüberliegenden Seite nach außen hin ab.
Es wird in diesem Fall somit nicht (nur) der Horizon-
talwinkel der Segmente variiert, sondern (auch) die
Lichtintensität der Segmente, sodass sie z. B. von in-
nen nach außen abnimmt. Auf diese Weise ist die Be-
leuchtungsstärke der Segmente, welche in der Nä-
he der vertikalen seitlichen vierten Hell-Dunkel-Gren-
ze angeordnet sind, besonders hoch, sodass die Wir-
kung der Kurvenlichtfunktion auf der Fahrbahn vom
Fahrer sehr klar erkennbar ist. Hierdurch wird vorteil-
hafterweise gerade in diesem für die Kurvenfahrt we-
sentlichen Bereich der Fahrbahn die Beleuchtungs-
stärke erhöht.

[0034] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden in Abhängig-
keit von dem Radius der erfassten Kurve die Leucht-
diodeneinheiten des zweiten Lichtmoduls so ange-
steuert, dass sich in Horizontalrichtung ein Lichtin-
tensitätsverlauf ergibt, bei dem in einem Segment
bzw. Horizontalwinkelbereich die Lichtintensität ma-
ximal ist und in benachbarten Segmenten bzw. Hori-
zontalwinkelbereichen die Lichtintensität geringer ist.
In diesem Fall wird insbesondere der Horizontalwin-
kel, d. h. die Breite, des Segments bzw. Horizontal-
winkelbereichs mit maximaler Lichtintensität vergrö-
ßert, wenn sich der Kurvenlichtwinkel vergrößert. Da-
bei kann diese Vergrößerung des Horizontalwinkels
des Segments mit maximaler Lichtintensität insbe-
sondere nicht durch einer Veränderung der Abstrah-
lung der Leuchtdiodeneinheiten erreicht werden, son-
dern dadurch, dass eine andere Leuchtdiodeneinheit,
die ein Segment mit einem anderen Horizontalwinkel
beleuchtet, dasjenige Segment bereitstellt, welches
die maximale Lichtintensität aufweist.

[0035] Die Lichtintensitäten, die von den Leuchtdi-
odeneinheiten des zweiten Lichtmoduls emittiert wer-
den, weisen in horizontaler Richtung einen bestimm-
ten Intensitätsverlauf auf. In einem bestimmten Ho-
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rizontalwinkelbereich, d. h. insbesondere bei einem
bestimmten Segment, ist die Lichtintensität maxi-
mal. Der Horizontalwinkel definiert demnach die Grö-
ße des Bereichs der maximalen Lichtintensität. Fer-
ner kann ein Maximumwinkel definiert werden, den
die Winkelhalbierende des Horizontalwinkelbereichs
beziehungsweise des Segments mit der Fahrzeug-
längsachse einschließt. Dieser Maximumwinkel defi-
niert die horizontale Winkelposition des Bereichs mit
maximaler Lichtintensität relativ zur Fahrzeuglängs-
achse. Dieser Maximumwinkel kann auch vom Radi-
us der erfassten Kurve abhängig, insbesondere wenn
der Bereich mit maximaler Lichtintensität nicht di-
rekt bei der seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze der
Lichtemission des zweiten Lichtmoduls liegt. Bevor-
zugt wird auch der Maximumwinkel in Abhängigkeit
vom Radius der erfassten Kurve in Richtung der Kur-
ve verschwenkt.

[0036] Es wird darauf hingewiesen, dass die Lichte-
missionsrichtung des zweiten Lichtmoduls nicht me-
chanisch geschwenkt wird, sondern ein Schwen-
ken der seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze oder
des Maximumwinkels dadurch erreicht wird, dass die
von den einzelnen Leuchtdiodeneinheiten emittier-
ten Lichtintensitäten verändert werden. In diesem Fall
verändern sich somit die horizontalen Breiten der
Segmente, die von den einzelnen Leuchtdiodenein-
heiten beleuchtet werden, nicht, es werden nur die
Beleuchtungsstärken bei diesen Segmenten verän-
dert. Beim Schwenken der seitlichen vierten Hell-
Dunkel-Grenze des zweiten Lichtmoduls werden so-
mit seitlich neben der seitlichen vierten Hell-Dunkel-
Grenze Segmente beleuchtet, die vorher nicht be-
leuchtet wurden, sodass sich die seitliche vierte Hell-
Dunkel-Grenze in Richtung des beleuchteten Seg-
ments verschiebt. Gleichzeitig kann die Intensität bei
beispielsweise dem Segment, welches vorher die
seitliche vierte Hell-Dunkel-Grenze gebildet hat, ver-
ringert werden.

[0037] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Leucht-
diodeneinheiten des zweiten Lichtmoduls so ange-
steuert, dass die seitliche vierte Hell-Dunkel-Gren-
ze von dem Horizontalwinkelbereich mit maximaler
Lichtintensität gebildet wird. Hierdurch wird erreicht,
dass die die Kurvenlichtfunktion bestimmende seitli-
che vierte Hell-Dunkel-Grenze auf der Fahrbahn be-
sonders klar und deutlich erkennbar ist.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens liegt die seitliche vier-
te Hell-Dunkel-Grenze im Bereich des Anstiegs der
Hell-Dunkel-Grenze des asymmetrischen Abblend-
lichts auf der Beifahrerseite, wenn erfasst wurde,
dass keine Kurve durchfahren wird. In diesem Fall
einer Geradeausfahrt verstärkt die Lichtemission
des zweiten Lichtmoduls somit den asymmetrischen
Zweig des Abblendlichts auf der Beifahrerseite.

[0039] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens besitzt die Hell-Dun-
kel-Grenze des asymmetrischen Abblendlichts auf
der Beifahrerseite einen weiteren horizontal ausge-
richteten Bereich, der oberhalb der ersten Hell-Dun-
kel-Grenze auf der Fahrerseite angeordnet ist. Die
obere dritte Hell-Dunkel-Grenze der Lichtemission
des zweiten Lichtmoduls stimmt insbesondere im
Wesentlichen mit der weiteren horizontal ausgerich-
teten Hell-Dunkel-Grenze auf der Beifahrerseite des
asymmetrischen Abblendlichts überein. Die Lichte-
mission des zweiten Lichtmoduls fügt sich auf diese
Weise harmonisch in die Lichtemission des asymme-
trischen Abblendlichts ein, sodass mit einer geringen
zusätzlichen Ausleuchtung, für welche das Schein-
werfersystem und das Verfahren wenig Bauraum be-
nötigen, eine Kurvenlichtfunktion kostengünstig be-
reitstellbar ist.

[0040] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels mit Bezug zu den Zeichnungen erläu-
tert.

[0041] Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug mit einem Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Scheinwerfer-
systems,

[0042] Fig. 2 zeigt schematisch den Aufbau des Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen Schein-
werfersystems,

[0043] Fig. 3 zeigt eine Ansicht von vorne von der
Leuchtdiodenmatrix des zweiten Lichtmoduls,

[0044] Fig. 4 zeigt die von dem ersten Lichtmodul
erzeugte Lichtverteilung,

[0045] Fig. 5 zeigt die von dem zweiten Lichtmodul
erzeugte Lichtverteilung,

[0046] Fig. 6 zeigt die von dem ersten und dem zwei-
ten Lichtmodul erzeugte Gesamtlichtverteilung,

[0047] Fig. 7 zeigt eine Detailansicht der in Fig. 6
gezeigten Gesamtlichtverteilung,

[0048] Fig. 8 zeigt schematisch die Geometrie von
Lichtstrahlen, die von dem zweiten Lichtmodul emit-
tiert werden,

[0049] die Fig. 9A bis Fig. 9E zeigen Lichtverteilun-
gen einer Kurvenlichtfunktion bei einer Rechtskurve,
die von einem Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Verfahrens erzeugt werden, und

[0050] die Fig. 10A bis Fig. 10G zeigen Lichtver-
teilungen einer Kurvenlichtfunktion bei einer Links-
kurve, die von einem Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens erzeugt werden.
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[0051] In Fig. 1 ist ein Fahrzeug 1 in einer Draufsicht
gezeigt, welches das erfindungsgemäße Scheinwer-
fersystem 2 umfasst. In Fig. 2 ist schematisch der
Aufbau dieses Scheinwerfersystems 2 gezeigt.

[0052] Das Scheinwerfersystem 2 weist ein erstes
Lichtmodul 3 auf. Hierbei handelt es sich um einen an
sich bekannten Reflexions- oder Projektionsschein-
werfer mit einer Lichtquelle 5, einem Reflektor 6, ei-
ner Projektionslinse 7 und einer Lichtabschlussschei-
be 8. Bei der Lichtquelle 5 kann es sich beispielswei-
se um eine Halogenlampe oder eine Gasentladungs-
lampe handeln. Ferner kann die Lichtquelle 5 auch
eine Leuchtdiode oder ein Leuchtdiodenfeld sein.

[0053] Unmittelbar oberhalb des ersten Lichtmoduls
3 ist ein zweites Lichtmodul 4 angeordnet. Es ist
schlitzartig ausgebildet und weist eine sehr geringe
Höhe auf. In der Breite ist das zweite Lichtmodul 4 an
die Breite des ersten Lichtmoduls 3 angepasst. Das
zweite Lichtmodul 4 umfasst eine Leuchtdiodenma-
trix 9 und, falls es für die Abstrahlcharakteristik erfor-
derlich ist, ein Optikelement 10 sowie eine Lichtab-
schlussscheibe 11.

[0054] Die Leuchtdiodenmatrix 9 ist im Detail in
Fig. 3 gezeigt. Sie umfasst mehrere matrixartig an-
geordnete Leuchtdiodeneinheiten 13 und 14. Die
Leuchtdiodeneinheiten 13 und 14 umfassen jeweils
eine oder mehrere Leuchtdioden 15. Die Leuchtdi-
odeneinheiten 13 sind in einer ersten unteren Hori-
zontalzeile 12-1 angeordnet, die Leuchtdiodeneinhei-
ten 14 in einer zweiten oberen Horizontalzeile 12-2.
Die Leuchtdiodeneinheiten 13 beziehungsweise 14
sind dabei jeweils in einer horizontal ausgerichteten
Reihe nebeneinander positioniert. Insgesamt ist der
Bauraumbedarf der Leuchtdiodenmatrix 9 in der Hö-
he sehr gering, sodass sie in das schlitzartige zweite
Lichtmodul 4 integriert werden kann.

[0055] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel besitzt
jede der Horizontalzeilen 12-1 und 12-2 dreizehn
Leuchtdiodeneinheiten 13 bzw. 14. Von jeder Leucht-
diodeneinheit 13 wird ein Segment für ein dynamisch
anpassbares Kurvenlicht erzeugt, wie es später er-
läutert wird. Von den Leuchtdiodeneinheiten 14 der
zweiten Horizontalzeile 12-2 kann eine Fernlichtfunk-
tion erzeugt werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Leuchtdiodenmatrix 9 höchstens zwei Ho-
rizontalzeilen aufweist, damit der Bauraumbedarf in
vertikaler Richtung minimiert wird. Es wäre jedoch
auch möglich, dass beide Horizontalzeilen 12-1 und
12-2 gemeinsam Segmente für eine dynamische Kur-
venlichtfunktion bereitstellen.

[0056] Wieder mit Bezug zu Fig. 2 sind das erste
Lichtmodul 3 und das zweite Lichtmodul 4 mit ei-
ner Steuereinheit 16 gekoppelt. Die Steuereinheit 16
steuert die Lichtquelle 5 des ersten Lichtmoduls 3
und die Leuchtdiodeneinheiten 13 und 14 des zwei-

ten Lichtmoduls 4 so an, dass sie an und aus ge-
schaltet werden können und außerdem der von die-
sen Lichtquellen beziehungsweisen diesen Leucht-
diodeneinheiten 13 und 14 emittierte Lichtstrom ge-
steuert werden kann, wie es später erläutert wird.

[0057] Die Steuereinheit 16 ist wiederum mit einem
Datenbus 17 des Fahrzeugs 1 gekoppelt. An den Da-
tenbus 17 ist ein Sensor 20 für die Querbeschleuni-
gung des Fahrzeugs 1, ein Sensor 21 für den Lenk-
winkel des Fahrzeugs 1 und ein Geschwindigkeits-
sensor 22 angeschlossen. Die von diesen Senso-
ren 20 bis 22 aufgenommenen Daten können an die
Steuereinheit 16 übertragen werden. Des Weiteren
ist an den Datenbus 17 ein Navigationssystem 18
angeschlossen. Auch Daten dieses Navigationssys-
tems 18, welche Daten zu einer geografischen Karte
einschließlich Informationen über Radien von Kurven
der Straßen umfassen, können an die Steuereinheit
16 übertragen werden.

[0058] In das Fahrzeug 1 ist des Weiteren eine Ka-
mera 23 integriert, welche Bilddaten in Fahrtrichtung
des Fahrzeugs 1 aufnimmt und an eine Kurvenerfas-
sungseinheit 19 überträgt. Mittels der Kurvenerfas-
sungseinheit 19 kann die Fahrbahn in Fahrtrichtung
des Fahrzeugs 1 analysiert werden. Die Kurvener-
fassungseinheit 19 kann insbesondere feststellen, ob
die vor dem Fahrzeug 1 liegende Fahrbahn gerade
ist oder ob sich in Fahrtrichtung eine Kurve befindet.
Wenn eine Kurve erfasst worden ist, kann die Kurven-
erfassungseinheit 19 bestimmen, wie groß der Radi-
us der vorausliegenden Kurve ist. Die Radien können
insbesondere für Abschnitte der Kurve bestimmt wer-
den. Für jeden Radius wird in diesem Fall noch er-
mittelt, wie der Abstand dieses Abschnitts von dem
Fahrzeug 1 ist. Die von der Kurvenerfassungseinheit
19 ermittelten Daten können zum einen an den Da-
tenbus 17 und zum anderen an die Steuereinheit 16
übertragen werden.

[0059] Von der Kurvenerfassungseinheit 19 kann
der Radius der in Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug 1
liegenden Kurve auch anhand der Daten des Navi-
gationssystems 18 bestimmt werden. Alternativ oder
zusätzlich kann die Kurvenerfassungseinheit 19 auch
den Radius der gerade durchfahrenen Kurve anhand
der Daten der Sensoren 20 bis 22 bestimmen.

[0060] Mit Bezug zur Fig. 4 wird die Abstrahlcharak-
teristik der Lichtemission des ersten Lichtmoduls 3
erläutert. In Fig. 4 ist die Abstrahlcharakteristik des
ersten Lichtmoduls 3 als Isolux-Diagramm auf einem
Messschirm wiedergegeben. Der Messschirm befin-
det sich in 25 m Entfernung von dem ersten Lichtmo-
dul 3, nämlich vom Brennpunkt dieses ersten Licht-
moduls 3. Der Messschirm ist senkrecht zur Längs-
achse des Fahrzeugs 1 ausgerichtet und der Null-
punkt des Messschirms, bei dem sich die Horizonta-
le H und die Vertikale V schneiden, befindet sich so-
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wohl vertikal als auch horizontal bei der Position des
Brennpunkts des ersten Lichtmoduls 3.

[0061] Die von dem ersten Lichtmodul 3 erzeugte
Lichtverteilung 24 kann durch den Verlauf der Hell-
Dunkel-Grenze charakterisiert werden. Auf der Fah-
rerseite A des Fahrzeugs 1, das heißt, bei Rechts-
verkehr auf der linken Seite, ist die obere Hell-Dun-
kel-Grenze 25 der Lichtverteilung 24 horizontal aus-
gerichtet. Sie befindet sich ca. 0,5° unterhalb der Ho-
rizontalen H. Bei der Vertikalen V weist die Hell-Dun-
kel-Grenze einen Knick auf, sodass in einem Über-
gangsbereich B bei einem Horizontalwinkel von 0°
bis 5° die Hell-Dunkel-Grenze 26 ansteigt (negative
Horizontalwinkel befinden sich auf der Fahrerseite
der Vertikalen V und positive Horizontalwinkel befin-
den sich auf der Beifahrerseite bezüglich der Verti-
kalen V). Der ansteigende Teil der Hell-Dunkel-Gren-
ze 26 schließt üblicherweise einen Winkel von 15°
mit einer Horizontalebene ein. Im Anschluss an den
Übergangsbereich B geht die Hell-Dunkel-Grenze 27
auf der Beifahrerseite C wieder in die Horizontale
über, wobei sich die horizontal ausgerichtete Hell-
Dunkel-Grenze 27 auf der Beifahrerseite oberhalb
der horizontal ausgerichteten Hell-Dunkel-Grenze 25
auf der Fahrerseite befindet. Die horizontal ausge-
richtete Hell-Dunkel-Grenze 27 auf der Beifahrersei-
te kann beispielsweise 1° oberhalb der Horizontalen
H und somit 1,5° oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze
25 liegen. Bei der Lichtverteilung 24 des ersten Licht-
moduls 3 handelt es sich somit um ein herkömmli-
ches asymmetrisches Abblendlicht, welches der im
Jahr 2015 gültigen europäischen Norm ECE-R112
bzw. ECE-R98 genügt. Wenn die Lichtquelle 5 ei-
ne Leuchtdiode oder ein Leuchtdiodenfeld ist, genügt
das asymmetrisches Abblendlicht der im Jahr 2015
gültigen europäischen Norm ECE-R123. Das erste
Lichtmodul 3 und die von diesem Lichtmodul erzeug-
te Lichtverteilung 24 sind somit an sich bekannt.

[0062] In Fig. 5 ist die Abstrahlcharakteristik der
Lichtverteilung 28 des zweiten Lichtmoduls 4 gezeigt.
Die Lichtverteilung 28 wird dabei nur von den Leucht-
diodeneinheiten 13 der Horizontalzeile 12-1 erzeugt.
Die Lichtverteilung 28 ist länglich in Horizontalrich-
tung ausgebildet. Sie umfasst bei einer Ausgangs-
lichtverteilung für eine Gradeausfahrt die beleuchte-
ten Segmente 28-1 bis 28-6. Diese sechs Segmen-
te der Lichtverteilung 28 werden von den beifahrer-
seitigen 6 Leuchtdiodeneinheiten 13 erzeugt, wobei
jede Leuchtdiodeneinheit 13 die Beleuchtung eines
der Segmente 28-1 bis 28-6 bereitstellt. Die Beleuch-
tungsstärke innerhalb eines Segments ist im Wesent-
lichen homogen. Die Größe der Beleuchtungsstär-
ke kann jedoch mittels der Steuereinheit 6 verändert
werden. In vertikaler Richtung weisen die Segmen-
te 28-1 bis 28-6 dieselben Abmessungen auf, so-
dass sie eine obere horizontale Hell-Dunkel-Grenze
29 und eine untere horizontale Hell-Dunkel-Grenze
30 bilden.

[0063] Die obere horizontale Hell-Dunkel-Grenze 29
der Lichtverteilung 28 des zweiten Lichtmoduls 4 ist
+1° oberhalb der Horizontalen H angeordnet, das
heißt, +1,5° oberhalb der oberen horizontalen Hell-
Dunkel-Grenze 25 auf der Fahrerseite des Abblend-
lichts. Die untere auch horizontal ausgerichtete Hell-
Dunkel-Grenze 30 der Lichtverteilung 28 des zwei-
ten Lichtmoduls 4 ist bei einem Winkel von –2,25° zu
der Horizontalen H angeordnet, das heißt, 1,75° un-
terhalb der Hell-Dunkel-Grenze 25.

[0064] Das der Fahrerseite zugewandte Segment
28-1 bildet außerdem eine seitliche Hell-Dunkel-
Grenze 31. Diese ist bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel vertikal ausgerichtet. Sie könnte jedoch
auch schräg ausgerichtet sein, zum Beispiel einen
Winkel von 15° mit der Horizontalen einschließen, wie
bei dem Knick des asymmetrischen Abblendlichts.

[0065] Die Segmente 28-1 bis 28-6 sind bei dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel rechteckig, wobei
sich die Segmente 28-1 bis 28-6 hinsichtlich ihrer
Breite, das heißt, hinsichtlich ihres Horizontalwinkels,
unterscheiden können. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Form der Segmente 28-1 bis 28-6 auch an-
ders ausgebildet sein kann, zum Beispiel als Par-
allelogramm. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
sind die Segmente 28-1 und 28-2 die schmalsten,
das Segment 28-3 ist breiter, das Segmente 28-4 ist
noch breiter und die äußeren beiden Segmente 28-5
und 28-6 sind noch breiter. Der Horizontalwinkel der
Segmente 28-1 bis 28-6 nimmt somit nach außen
hin, das heißt, von dem fahrerseitigen Segment 28-1
zum äußersten beifahrerseitigen Segment 28-6, zu.
Des Weiteren unterscheiden sich die Beleuchtungs-
stärken innerhalb der Segmente 28-1 bis 28-6, wie
es später bei der Erläuterung der Kurvenlichtfunkti-
on beschrieben wird. Außerdem können mittels der
weiteren fahrerseitigen Leuchtdiodeneinheiten 13 der
Leuchtdiodenmatrix 9 weitere Segmente fahrerseitig
neben dem Segment 28-1 beleuchtet werden, wie es
später mit Bezug auf die Kurvenlichtfunktion erläutert
wird.

[0066] In Fig. 6 ist die Gesamtlichtverteilung 32 ge-
zeigt, die sich aus der Überlagerung der Lichtvertei-
lung 24 des ersten Lichtmoduls und der Lichtvertei-
lung 28 des zweiten Lichtmoduls 4 ergibt. In Fig. 7
ist ein Detail dieser Gesamtlichtverteilung 32 gezeigt.
Die seitliche Hell-Dunkel-Grenze 31 der Lichtvertei-
lung 28 des zweiten Lichtmoduls 4 ist im Übergangs-
bereich B bei der ansteigenden Hell-Dunkel-Gren-
ze 26 der Lichtverteilung 24 für das asymmetrische
Abblendlicht angeordnet. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist die vertikal ausgerichtete Hell-Dun-
kel-Grenze 31 bei einem Horizontalwinkel von etwa
+1,5° bei etwa 1/3 der ansteigenden Hell-Dunkel-
Grenze 26 angeordnet. Die obere Hell-Dunkel-Gren-
ze 29 der Lichtverteilung 28 des zweiten Lichtmoduls
4 deckt sich im Wesentlichen mit der oberen Hell-
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Dunkel-Grenze 27 der Lichtverteilung 24 des ersten
Lichtmoduls 3 im Bereich C auf der Beifahrerseite
des Fahrzeugs 1. Die Lichtverteilung 28 ergänzt so-
mit den asymmetrischen Zweig des asymmetrischen
Abblendlichts auf der Beifahrerseite.

[0067] Die in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigte Ge-
samtlichtverteilung 32 ist eine Ausgangslichtvertei-
lung, wie sie bei einer Geradeausfahrt des Fahr-
zeugs 1 mittels der Steuereinheit 16 erzeugt wird.
Mit Bezug zu den Fig. 8 bis Fig. 10 wird im Fol-
genden ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Bereitstellen einer Kurven-
lichtfunktion beschrieben. Das Verfahren wird mittels
des vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Scheinwerfersystems aus-
geführt, wobei sich bei der Beschreibung des Verfah-
rens weitere Details des Ausführungsbeispiels des
erfindungsgemäßen Systems ergeben.

[0068] Zunächst werden mit Bezug zu Fig. 8 geo-
metrische Details der Lichtemission durch das zwei-
te Lichtmodul 4 erläutert. Durch den Brennpunkt des
zweiten Lichtmoduls 4 verläuft eine zur Längsachse
des Fahrzeugs 1 parallele Achse L. Von jeweils ei-
ner Leuchtdiodeneinheit 13 des zweiten Lichtmoduls
4 werden die beleuchteten Segmente 28-1, 28-0 und
28-7 erzeugt, wobei in diesem Fall von dem linken
Segment 28-7 die seitliche, im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel vertikale, Hell-Dunkel-Grenze 31 gebil-
det wird. Die Beleuchtungsstärke bei dem linken Seg-
ment 28-7 ist in dem Fall am höchsten, die Beleuch-
tungsstärke bei dem Segment 28-0 ist geringer und
die Beleuchtungsstärke bei dem Segment 28-1 ist
noch geringer. Im Segment 28-7 liegt somit die maxi-
male Lichtintensität vor. Die äußersten Lichtstrahlen
S1 und S2, welche das Segment 28-7 mit maximaler
Lichtintensität bilden, schließen einen Horizontalwin-
kel α ein, die Winkelhalbierende ist der Strahl H, wel-
cher wiederum mit der Längsachse L einen Winkel β
einschließt. Der Winkel β gibt somit an, wo sich in ho-
rizontaler Richtung der Bereich mit maximaler Licht-
intensität befindet, wohingegen der Winkel α angibt,
wie breit in horizontaler Richtung dieser Bereich 28-7
mit maximaler Lichtintensität ist. Ferner schließt der
Lichtstrahl, welcher die seitliche Hell-Dunkel-Grenze
21 bildet, mit der Längsachse L den Winkel δ ein. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel handelt es sich in
diesem Fall um den Strahl S1 auf der linken Seite des
Segments 28-7 mit maximaler Lichtintensität.

[0069] Mit Bezug zu den Fig. 9A bis Fig. 9E wird die
Steuerung der Gesamtlichtverteilung 32 mittels der
Steuereinheit 16 erläutert, wenn von der Kurvener-
fassungseinheit 19 eine Rechtskurve detektiert wur-
de:
Die Kurvenerfassungseinheit 19 überträgt an die
Steuereinheit 16 einen Kurvenradius sowie die Infor-
mation, wo die Fahrbahn relativ zum Fahrzeug 1 die-
sen Kurvenradius besitzt, das heißt, ob es sich um

den Radius der gerade durchfahrenen Kurve han-
delt oder einen Kurvenradius in einem vor dem Fahr-
zeug 1 liegenden Fahrbahnabschnitt. Die Steuerein-
heit 16 berechnet hieraus einen Kurvenlichtwinkel.
Dies ist der Winkel δ, den der äußerste Lichtstrahl.
der die seitliche Hell-Dunkel-Grenze 31 der Lichtver-
teilung 28 des zweiten Lichtmoduls 4 bildet, mit der
Längsachse L einschließt. Dieser Kurvenlichtwinkel
δ wird mittels der Steuereinheit 16 in Abhängigkeit
vom Radius der von der Kurvenerfassungseinheit 19
erfassten Kurve bestimmt. Wie in den Fig. 9A bis
Fig. 9E gezeigt, verschiebt sich die seitliche Hell-
Dunkel-Grenze 31 der Lichtverteilung 28, welche der
Lichtverteilung 24 des asymmetrischen Abblendlichts
überlagert ist, bei einer Rechtskurve nach rechts, um
die Fahrbahn in dieser Kurve besser auszuleuchten.

[0070] Das horizontale Verschwenken der seitlichen
Hell-Dunkel-Grenze 31 erfolgt jedoch nicht mecha-
nisch, sondern ausschließlich durch eine Verände-
rung der von den Leuchtdiodeneinheiten 13 emittier-
ten Lichtintensitäten. Beim Verschwenken der seitli-
chen Hell-Dunkel-Grenze 31 von dem in Fig. 9A ge-
zeigten Ausgangszustand in den in Fig. 9B gezeig-
ten Zustand wird die Leuchtdiodeneinheit 13, welche
das Segment 28-1 beleuchtet, ausgeschaltet und die
Lichtintensitäten der Leuchtdiodeneinheiten 13, wel-
che die Segmente 28-2 und 28-6 beleuchten, werden
erhöht. Der Verlauf der Beleuchtungsstärken über die
Segmente 28-2 und 28-6 bleibt dabei jedoch erhalten,
sodass weiterhin von innen nach außen die Beleuch-
tungsstärke abfällt. Auf diese Weise wird die seitli-
che Hell-Dunkel-Grenze 31 bis zu dem Zustand ver-
schwenkt, der in Fig. 9E gezeigt ist. In diesem Fall
sind die Leuchtdiodeneinheiten 13, welche die Seg-
mente 28-1 bis 28-3 beleuchten, ausgeschaltet, die
Leuchtdiodeneinheit 13, welche das Segment 28-5
beleuchtet, emittiert Licht mit maximaler Lichtintensi-
tät und die Leuchtdiodeneinheit 13, welche das Seg-
ment 28-6 beleuchtet, emittiert Licht mit geringerer
Lichtintensität.

[0071] Mit Bezug zu den Fig. 10A bis Fig. 10G wird
der Verlauf der Gesamtlichtverteilung 32 erläutert,
welche für die Kurvenlichtfunktion bei einer Linkskur-
ve erzeugt wird. In diesem Fall wird die seitliche Hell-
Dunkel-Grenze 31 in Richtung der Fahrerseite ge-
schwenkt, das heißt, bei Rechtsverkehr nach links.
Auch in diesem Fall wird das Schwenken der seitli-
chen Hell-Dunkel-Grenze 31 nicht mechanisch um-
gesetzt, sondern dadurch, dass die von den Leuchtdi-
odeneinheiten 13 emittierten Lichtintensitäten verän-
dert werden. Für das Schwenken der seitlichen Hell-
Dunkel-Grenze 31 nach links werden sukzessive wei-
tere Leuchtdiodeneinheiten 13 zugeschaltet, um die
Segmente 28-0, 28-7, 28-8, 28-9, 28-10 und 28-11
zu beleuchten, wie es in den Fig. 10B bis Fig. 10G
gezeigt ist. Gleichzeitig wird die von den anderen
Leuchtdiodeneinheiten 13 emittierte Lichtintensität so
verändert, dass sich jeweils hinsichtlich der Lichtver-
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teilung 28, welche dem asymmetrischen Abblendlicht
überlagert ist, ein Intensitätsverlauf ergibt, der im äu-
ßersten, zur Fahrerseite hin gerichteten Abschnitt ei-
ne höhere Beleuchtungsstärke aufweist als Segmen-
te, die weiter auf der Seite des Beifahrers angeord-
net sind. Bei einer Linkskurve wird die gesamte Breite
des von der Lichtverteilung 28 ausgeleuchteten Ab-
schnitts somit nach links in Richtung der Kurve ver-
breitert. Des Weiteren vergrößert sich der Horizontal-
winkel α für die Breite des Segments mit maximaler
Lichtintensität, je weiter der Absolutbetrag des Win-
kels δ steigt, das heißt, je größer der Kurvenlichtwin-
kel ist, um den die seitliche Hell-Dunkel-Grenze 31 in
Richtung der Kurve geschwenkt wird. In Fig. 10G ist
zu erkennen, dass das am weitesten links beleuch-
tete Segment 28-11 die höchste Beleuchtungsstärke
aufweist und die Beleuchtungsstärke der Segmente
in Richtung des äußersten rechten Segments 28-6
abfällt. Bei den äußeren beifahrerseitigen Segments
kann die Beleuchtungsstärke auch auf null abgesenkt
werden.

[0072] Außerdem ist aus Fig. 10G ersichtlich, dass
der Horizontalwinkel der Segmente 28-0 bis 28-11 in
den äußeren Bereichen am größten ist und zur Mit-
te hin in Richtung des zentralen Segments 28-0 ab-
nimmt. Der Horizontalwinkel der Segmente 28-0 bis
28-11 ist von der Optik der Leuchtdiodeneinheiten 13
festgelegt und insbesondere nicht veränderlich. Der
Verlauf der Beleuchtungsstärke über die Segmente
28-0 bis 28-11 ist hingegen mittels der Steuereinheit
16 einstellbar.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Scheinwerfersystem
3 erstes Lichtmodul
4 zweites Lichtmodul
5 Lichtquelle
6 Reflektor
7 Projektionslinse
8 Lichtabschlussscheibe
9 Leuchtdiodenmatrix
10 Optikelement
11 Lichtabschlussscheibe
12-1,12-2 Horizontalzeilen
13 Leuchtdiodeneinheiten
14 Leuchtdiodeneinheiten
15 Leuchtdiode
16 Steuereinheit
17 Datenbus
18 Navigationssystem
19 Kurvenerfassungsein-

heit
20 Sensor für Querbe-

schleunigung
21 Sensor für Lenkwinkel
22 Geschwindigkeitssen-

sor

23 Kamera
24 Lichtverteilung
25 Hell-Dunkel-Grenze
26 Hell-Dunkel-Grenze
27 Hell-Dunkel-Grenze
28, 28-1 bis 28-11 Segmente
29 Hell-Dunkel-Grenze
30 Hell-Dunkel-Grenze
31 seitliche Hell-Dunkel-

Grenze
32 Gesamtlichtverteilung
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Patentansprüche

1.     Scheinwerfersystem (2) für ein Fahrzeug (1)
zum Bereitstellen einer Kurvenlichtfunktion umfas-
send:
ein erstes Lichtmodul (3), das eine erste Lichtquelle
(5) und eine Optikeinheit (6, 7) aufweist und das aus-
gebildet ist, ein asymmetrisches Abblendlicht zu er-
zeugen, wobei das asymmetrische Abblendlicht auf
einer Fahrerseite (A) einer Mittelachse (V) eine obere
erste Hell-Dunkel-Grenze (25) besitzt, die horizontal
ausgerichtet ist,
ein zweites Lichtmodul (4), das mehrere matrixartig
angeordnete Leuchtdiodeneinheiten (13) umfasst,
eine Steuereinheit (16), die mit zumindest dem zwei-
ten Lichtmodul (4) gekoppelt ist und die ausgebildet
ist, die Lichtemission der einzelnen Leuchtdiodenein-
heiten (13) des zweiten Lichtmoduls (4) separat an-
zusteuern, und
eine Kurvenerfassungseinheit (19), die mit der Steu-
ereinheit (16) gekoppelt ist und mit welcher der Ra-
dius einer Kurve in Fahrtrichtung des Fahrzeugs (1)
erfassbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die matrixartig angeordneten Leuchtdiodeneinheiten
(13) des zweiten Lichtmoduls (4) höchstens zwei Ho-
rizontalzeilen (12-1, 12-2) aufweisen und
mittels der Lichtemission der Leuchtdiodeneinheiten
(13) eine Abstrahlcharakteristik erzeugbar ist mit ei-
ner unteren zweiten Hell-Dunkel-Grenze (30), wel-
che unterhalb der ersten Hell-Dunkel-Grenze (25)
des Abblendlichts liegt, einer oberen dritten Hell-Dun-
kel-Grenze (29), welche oberhalb der ersten Hell-
Dunkel-Grenze (25) des Abblendlichts liegt, und ei-
ner seitlichen vierten Hell-Dunkel-Grenze (31) auf der
der Fahrerseite zugewandten Seite der Lichtemissi-
on (28) des zweiten Lichtmoduls (4) und
zum Bereitstellen einer Kurvenlichtfunktion die Steu-
ereinheit (16), die Kurvenerfassungseinheit (19) und
das zweite Lichtmodul (4) so ausgebildet sind, dass
ein Kurvenlichtwinkel (δ), den der äußerste (S1) der
Lichtstrahlen der Lichtemission (28) der Leuchtdi-
odeneinheiten (13), welcher die seitliche vierte Hell-
Dunkel-Grenze (31) erzeugt, mit der Fahrzeuglängs-
achse (L) in horizontaler Richtung einschließt, verän-
derbar ist und dass dieser Kurvenlichtwinkel (δ) vom
Radius der von der Kurvenerfassungseinheit erfass-
ten Kurve abhängt.

2.     Scheinwerfersystem (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die matrixartig an-
geordneten Leuchtdiodeneinheiten (13) des zweiten
Lichtmoduls (4) genau eine Horizontalzeile (12-1)
aufweisen.

3.   Scheinwerfersystem (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels genau einer
Horizontalzeile (12-1) der matrixartig angeordneten
Leuchtdiodeneinheiten (13, 14) des zweiten Lichtmo-
duls (4) die Kurvenlichtfunktion bereitstellbar ist und

mittels einer weiteren Horizontalzeile (12-2) der ma-
trixartig angeordneten Leuchtdiodeneinheiten (14) ei-
ne Fernlichtfunktion bereitstellbar ist.

4.   Verfahren zum Bereitstellen einer Kurvenlicht-
funktion, bei dem
ein erstes Lichtmodul (3) ein asymmetrisches Ab-
blendlicht erzeugt, das auf der Fahrerseite (A) einer
Mittelachse (V) eine obere erste Hell-Dunkel-Grenze
(25) besitzt, die horizontal ausgerichtet ist,
der Radius einer Kurve in Fahrrichtung des Fahr-
zeugs (1) erfasst wird,
ein zweites Lichtmodul (4), das mehrere Leucht-
diodeneinheiten (13) umfasst, die matrixartig mit
höchstens zwei Horizontalzeilen (12-1, 12-2) ange-
ordnet sind, so angesteuert wird, dass die Lichtemis-
sion der Leuchtdiodeneinheiten (13) eine Abstrahl-
charakteristik erzeugt mit einer unteren zweiten Hell-
Dunkel-Grenze (30), welche unterhalb der ersten
Hell-Dunkel-Grenze (25) des Abblendlichts liegt, ei-
ner oberen dritten Hell-Dunkel-Grenze (29), welche
oberhalb der ersten Hell-Dunkel-Grenze (25) des Ab-
blendlichts liegt, und einer seitlichen vierten Hell-
Dunkel-Grenze (31) auf der der Fahrerseite zuge-
wandten Seite der Lichtemission (28) des zweiten
Lichtmoduls (4) und
zum Bereitstellen der Kurvenlichtfunktion ein Kurven-
lichtwinkel (δ), den der äußerste (S1) der Lichtstrah-
len der Lichtemission (28) der Leuchtdiodeneinheiten
(13), welche die seitliche vierte Hell-Dunkel-Grenze
(31) erzeugen, mit der Fahrzeuglängsachse (L) in ho-
rizontaler Richtung einschließt, verändert wird, wobei
der Kurvenlichtwinkel (δ) vom Radius der erfassten
Kurve abhängt.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leuchtdiodeneinheiten (13) des
zweiten Lichtmoduls (4) so angesteuert werden, dass
in horizontaler Richtung Segmente (28-0 bis 28-11)
mit unterschiedlicher Lichtintensität gebildet werden
und der Horizontalwinkel der Segmente (28-0 bis
28-11) von der der Fahrerseite zugewandten Seite
zu der gegenüberliegenden Seite nach außen hin zu-
nimmt.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leuchtdiodeneinheiten (13) des
zweiten Lichtmoduls (4) so angesteuert werden, dass
in horizontaler Richtung Segmente (28-0 bis 28-11)
mit unterschiedlicher Lichtintensität gebildet werden
und der Horizontalwinkel der Segmente (28-0 bis
28-11) von innen zu den Außenseiten hin zunimmt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden-
einheiten (13) des zweiten Lichtmoduls (4) so ange-
steuert werden, dass in horizontaler Richtung Seg-
mente (28-0 bis 28-11) mit unterschiedlicher Lichtin-
tensität gebildet werden und die Lichtintensität der
Segmente (28) von der der Fahrerseite zugewandten
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Seite zu der gegenüberliegenden Seite nach außen
hin abnimmt.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von
dem Radius der erfassten Kurve die Leuchtdioden-
einheiten (13) des zweiten Lichtmoduls (4) so ange-
steuert werden, dass sich in Horizontalrichtung ein
Lichtintensitätsverlauf ergibt, bei dem in einem Ho-
rizontalwinkelbereich (28-7) die Lichtintensität maxi-
mal ist und in benachbarten Horizontalwinkelberei-
chen (28-0, 28-1) die Lichtintensität geringer ist, und
dass der Horizontalwinkel (α) des Horizontalwinkel-
bereichs (28-7) mit maximaler Lichtintensität vergrö-
ßert wird, wenn sich der Kurvenlichtwinkel (δ) vergrö-
ßert.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leuchtdiodeneinheiten (13) des
zweiten Lichtmoduls (4) so angesteuert werden, dass
die seitliche vierte Hell-Dunkel-Grenze (31) von dem
Horizontalwinkelbereich (28-1) mit maximaler Lichtin-
tensität gebildet wird.

10.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die seitliche vierte
Hell-Dunkel-Grenze (31) im Bereich des Anstiegs der
Hell-Dunkel-Grenze (26) des asymmetrischen Ab-
blendlichts auf der Beifahrerseite liegt, wenn erfasst
wurde, dass keine Kurve durchfahren wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 200 339 A1    2017.07.20

16/22



DE 10 2016 200 339 A1    2017.07.20

17/22



DE 10 2016 200 339 A1    2017.07.20

18/22



DE 10 2016 200 339 A1    2017.07.20

19/22



DE 10 2016 200 339 A1    2017.07.20

20/22



DE 10 2016 200 339 A1    2017.07.20

21/22



DE 10 2016 200 339 A1    2017.07.20

22/22


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

