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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[Technisches Gebiet der Erfindung]

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nei-
gungserkennungsvorrichtung zur Erkennung der vor-
übergehenden Neigung eines Fahrzeugs, sowie eine 
Steuervorrichtung für Fahrzeugscheinwerfer unter 
Verwendung der Neigungserkennungsvorrichtung.

[Stand der Technik]

[0002] Steuersysteme für Fahrzeugscheinwerfer 
sind bekannt, bei denen Signale von Fahrzeughö-
hensensoren gefiltert werden und die gefilterten Sig-
nale verwendet werden, eine Höheneinstellung der 
Fahrzeugscheinwerfer durchzuführen. Beispielswei-
se beschreibt die ungeprüfte japanische Patentveröf-
fentlichung Nr. 9-301055 ein Steuersystem für Fahr-
zeugscheinwerfer, welches eine auf ein Fahrzeug 
wirkende Beschleunigung zu erkennen vermag, wel-
ches mit dem System ausgestattet ist, und die Filte-
rung zu unterbinden vermag, um eine prompte Ände-
rung der Höhenausrichtung zu ermöglichen, wenn 
die Beschleunigung gleich oder größer als ein be-
stimmter Wert wird.

[0003] Bei den Steuersystemen für Fahrzeug-
scheinwerfer gemäß obiger Beschreibung besteht je-
doch der Nachteil, dass sie nicht mit einer Funktion 
zur Erkennung der Fahrbahnform oder Hindernissen 
ausgestattet sind. Wenn folglich ein Rad des Fahr-
zeugs, das mit dem System ausgestattet ist, in eine 
Vertiefung auf der Fahrbahn fällt oder über ein Hin-
dernis fährt, beispielsweise einen Randstein, führt 
das Fahrzeug zwangsweise eine Höheneinstellung in 
Antwort auf eine vorübergehende Neigung oder Nick-
bewegung des Fahrzeugs durch (d. h. in Antwort auf 
Signale von den Fahrzeughöhensensoren).

[0004] Insbesondere wenn bei den obigen Steuer-
systemen für Fahrzeugscheinwerfer die auf das 
Fahrzeug wirkende Beschleunigung gleich oder grö-
ßer als ein bestimmter Wert wird, ändert sich die Aus-
richtung in Antwort auf eine vorübergehende Nei-
gung des Fahrzeugs erheblich. Dies bedeutet, dass, 
wenn das Fahrzeug aus dem geneigten Zustand wie-
der in die Ausgangslage zurückkehrt, sich die Aus-
richtung wieder erneut wesentlich ändert. Diese dras-
tischen Änderungen in der Ausrichtung Auf Grund 
nur vorübergehender Neigungen des Fahrzeugs kön-
nen bei den Insassen des Fahrzeugs, in welchem 
sich das System befindet, sowie bei Insassen eines 
entgegenkommenden Fahrzeugs unangenehm sein.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Angesichts dieses Problems ist es Aufgabe 

der vorliegenden Erfindung, eine Neigungserken-
nungsvorrichtung zu schaffen, die in der Lage ist, vo-
rübergehende oder kurzfristige Neigungen des mit 
der Vorrichtung ausgestatteten Fahrzeugs zu erken-
nen, so dass die Ausrichtung von Fahrzeugschein-
werfern unter Verwendung der Neigungserkennungs-
vorrichtung entsprechend angepasst gesteuert wer-
den kann.

[0006] Zur Lösung der obigen Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß eine Vorrichtung zur Erkennung einer 
Neigung eines Fahrzeugs geschaffen, das mit einer 
Mehrzahl von Rädern ausgestattet ist, wobei die Vor-
richtung aufweist: Fahrzeughöhenerlangungsmittel, 
welche eine Mehrzahl von Sensoren aufweisen, die 
jeweils nahe an zwei oder mehr Rädern aus der 
Mehrzahl von Rädern angeordnet sind und von de-
nen jeder die Höhe des Fahrzeugs zu erkennen ver-
mag und Werte erlangt, welche jeweils die Höhe des 
Fahrzeugs angeben; Bestimmungsmittel um, Sensor 
für Sensor, zu bestimmen, ob oder ob nicht nur einer 
von Differenzen zwischen den von den Höhenerlan-
gungsmitteln erlangten Werten und Referenzen, wel-
che jeweils Werte angeben, die in der Vergangenheit 
von den Sensoren erlangt wurden, gleich oder größer 
als ein Schwellenwert sind, und Ausgabemittel zur 
Ausgabe eines Signals, das die Neigung des Fahr-
zeugs in Fällen angibt, wo die Bestimmungsmittel be-
stimmen, dass nur eine der Differenzen gleich oder 
größer als der Schwellenwert ist.

[0007] Wenn somit bei der erfindungsgemäßen Nei-
gungserkennungsvorrichtung der Fall auftritt, dass im 
Ausgang nur von einem der Fahrzeughöhenerlan-
gungsmittel die Differenz zwischen dem Ausgangs-
wert von dem Fahrzeughöhenerlangungsmittel und 
dem bestimmten Referenzwert gleich oder größer als 
der Schwellenwert wird, das heißt, wenn der Fall ein-
tritt, dass die Fahrzeughöhe in der Nähe von nur ei-
nem Rad sich drastisch ändert, wird ein Signal aus-
gegeben, das die mögliche Neigung des Fahrzeugs 
mit der Änderung der Fahrzeughöhe anzeigt.

[0008] Für den Fall jedoch, dass die Erkennungser-
gebnisse (Fahrzeughöhen) von den einzelnen Fahr-
zeughöhenerlangungsmitteln sich in den Nähen von 
zwei oder mehr Rädern drastisch ändern, besteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Änderung durch bei-
spielsweise die Steigung oder das Gefälle der Fahr-
bahn erzeugt wird. In einem solchen Fall wird abge-
schätzt oder vorausgesagt, dass die Fahrzeugnei-
gung für eine vergleichsweise lange Zeit beibehalten 
wird. Um somit einen Fall auszuschließen, bei dem 
das Fahrzeug für eine vergleichsweise lange Zeit 
eine Neigung zeigt, ist die vorliegende Erfindung dar-
auf ausgelegt, eine erhebliche oder drastische Ände-
rung der Fahrzeughöhe nur in der Nähe eines Rads 
zu erkennen.

[0009] Die Neigungserkennungsvorrichtung der 
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vorliegenden Erfindung kann somit erkennen, dass 
das Fahrzeug nur für eine kurze Zeit eine Neigung 
durchführt, also dass nicht der Fall auftritt, dass das 
Fahrzeug für eine vergleichsweise lange Zeit eine ge-
neigte Haltung einnimmt, beispielsweise auf Grund 
einer Steigung oder eines Gefälles.

[0010] Es ist bevorzugt, dass die Bestimmungsmit-
tel zu bestimmen vermögen, ob oder ob nicht die 
Werte von den Sensoren innerhalb eines vorbe-
stimmten erlaubbaren Bereichs sind und nur die eine 
der Differenzen gleich oder größer als der Schwellen-
wert ist; und die Ausgabemittel das Signal in Fällen 
auszugeben vermögen, in denen die Bestimmungs-
mittel bestimmen, dass die Werte von den Sensoren 
innerhalb des vorbestimmten erlaubbaren Bereichs 
liegen und nur die eine der Differenzen gleich oder 
größer als der Schwellenwert ist.

[0011] Bei der Neigungserkennungsvorrichtung 
kann somit eine Bestimmung gemacht werden, ob 
oder ob nicht der Ausgangswert von jedem der Fahr-
zeughöhenerlangungsmittel innerhalb eines erlaub-
baren Bereichs fällt, wodurch eine Bestimmung auch 
dahingehend gemacht werden kann, ob oder ob nicht 
die Fahrzeughöhenerlangungsmittel in normalem 
Betrieb sind.

[0012] Es ist bevorzugt, dass die Bestimmungsmit-
tel zusätzlich eine Größenkorrelation zwischen je-
dem der Werte und jeder der Referenzen zu bestim-
men vermögen; und die Ausgabemittel zusätzlich ein 
Signal auszugeben vermögen, das die Größenkorre-
lation zwischen jedem der Werte und jeder der Refe-
renzen angibt.

[0013] Damit ist die Neigungserkennungsvorrich-
tung auch in der Lage, die Information der Größe ei-
ner Korrelation zwischen Ausgangswert und Refe-
renzwert auszugeben, so dass eine vorausschauen-
de Abschätzung hinsichtlich der Richtung gemacht 
werden kann, in welche sich das Fahrzeug neigen 
wird.

[0014] Gemäß einem weiteren Apekt schafft die vor-
liegende Erfindung eine Vorrichtung zur Steuerung 
der Ausrichtung einer Lichtachse von Scheinwerfern 
eines Fahrzeugs, das mit einer Mehrzahl von Rä-
dern, einschließlich Vorderrädern und Hinterrädern 
ausgestattet ist, wobei die Vorrichtung aufweist: 
Fahrzeughöhenerlangungsmittel, die eine Mehrzahl 
von Sensoren aufweisen, welche jeweils nahe an zu-
mindest einem der Vorderräder und einem der Hinter-
räder angeordnet sind und von denen jeder die Höhe 
des Fahrzeugs zu erkennen vermag und Werte er-
langt, die jeweils die Höhe des Fahrzeugs angeben; 
Nickbetragerkennungsmittel zur Erkennung eines 
Nickbetrags des Fahrzeugs basierend auf den von 
den Fahrzeughöhenerlangungsmitteln erlangten 
Werten; Lichtachsensteuermittel zum Steuern der 

Lichtachse der Scheinwerfer abhängig von dem 
Nickbetrag, der von den Nickbetragerkennungsmit-
teln erkannt wurde, so dass die Lichtachse auf ein zu 
beleuchtendes Objekt gerichtet ist; Bestimmungsmit-
tel, um Sensor für Sensor zu bestimmen, ob oder ob 
nicht nur eine der Differenzen zwischen den von den 
Höhenerlangungsmitteln erlangten Werten und Refe-
renzen, welche jeweils die Werte angeben, die von 
den Sensoren in der Vergangenheit erlangt wurden, 
gleich oder größer als ein Schwellenwert sind; Aus-
gabemittel zur Ausgabe eines Signals, das die Nei-
gung des Fahrzeugs in Fällen angibt, wo die Bestim-
mungsmittel bestimmen, dass nur eine der Differen-
zen gleich oder größer als der Schwellenwert ist; und 
Verhinderungsmittel zum Blockieren der Lichtach-
sensteuermittel, um die Steuerung der Lichtachse zu 
unterbinden, wenn die Ausgabemittel das Signal aus-
geben, das die Neigung des Fahrzeugs angibt.

[0015] Ein solches Steuersystem für die Fahrzeug-
scheinwerfer von Fahrzeugen vermag die Richtung 
der Lichtachse an einer Änderung zu hindern, wenn 
eine vorübergehende drastische Neigung des Fahr-
zeugs zu erwarten ist. Auf diese Weise ergeben sich 
keine Unannehmlichkeiten für den Fahrer und die In-
sassen des mit dem System ausgestatteten Fahr-
zeugs, welche sich ansonsten auf Grund einer dras-
tischen Änderung der Ausrichtung der Lichtachse er-
geben könnten.

[0016] Es ist bevorzugt, dass die Unterbindungsmit-
tel die Steuerung der Lichtachse nur eine bestimmte 
Zeitdauer lang unterbinden, wenn die Ausgabemittel 
das Signal ausgeben.

[0017] Bei dem Steuersystem für Fahrzeugschein-
werfer wird die Arbeitsweise oder der Vorgang zum 
Ändern der Ausrichtung der Lichtachse der Fahr-
zeugscheinwerfer für eine bestimmte Zeitdauer un-
terbindbar und nach Verstreichen dieser bestimmten 
Zeitdauer kann diese Arbeitsweise wieder aufgenom-
men werden. Insbesondere kann die bestimmte Zeit-
dauer in einen Zeitrahmen verlegt werden, innerhalb 
dessen die vorübergehende Neigung des Fahrzeugs 
wieder aufgehoben werden kann. Dies kann sicher-
stellen, dass kein Betrieb zum Ändern der Richtung 
der Lichtachsen der Fahrzeugscheinwerfer auf 
Grund einer nur vorübergehenden Neigung durchge-
führt wird. Nach einer Rückkehr in die Ausgangslage 
kann die Arbeitsweise zum Ändern der Ausrichtung 
der Fahrzeugscheinwerfer wieder aufgenommen 
werden.

[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt schafft die 
vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Erkennung 
der Neigung eines Fahrzeugs, das mit einer Mehr-
zahl von Rädern ausgestattet ist, aufweisend die 
Schritte von: Erlangen von Werten, die jeweils die 
Höhe des Fahrzeugs angeben durch Verwendung ei-
ner Mehrzahl von Sensoren, die jeweils nahe an zwei 
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oder mehr Rädern der Mehrzahl von Rädern ange-
ordnet sind, und von denen jeder die Höhe des Fahr-
zeugs zu erkennen vermag; Bestimmen, Sensor für 
Sensor, ob oder ob nicht nur eine der Differenzen zwi-
schen den erlangten Werten und Referenzen, die je-
weils die Werte angeben, die von den Sensoren in 
der Vergangenheit erlangt wurden, gleich oder grö-
ßer als ein Schwellenwert sind; und Ausgeben eines 
Signals, das die Neigung eines Fahrzeugs angibt, 
dann, wenn die Bestimmungsmittel bestimmen, dass 
nur eine der Differenzen gleich oder größer als der 
Schwellenwert ist.

[0019] Das Verfahren zur Neigungserkennung lie-
fert somit ähnliche Vorteile wie die bereits beschrie-
bene Neigungserkennungsvorrichtung. Insbesonde-
re kann bei einem erfindungsgemäßen Verfahren 
dann, wenn sich die Fahrzeughöhe in der Nähe nur 
eines Rads drastisch geändert hat, ein Signal ausge-
geben werden, welches eine mögliche Fahrzeugnei-
gung auf Grund der Fahrzeugneigung anzeigt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0020] In der Zeichnung zeigt:

[0021] Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm ei-
nes Steuersystems für Fahrzeugscheinwerfer, bei 
dem die vorliegende Erfindung anwendbar ist;

[0022] Fig. 2 ein Flussdiagramm einer Ausrich-
tungssteuerprozedur; und

[0023] Fig. 3 ein Flussdiagramm einer Bestim-
mungsprozedur für Neigung/Fehlfunktion.

DETAILIERTE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

<Ausführungsform>

[0024] Bezug nehmend auf die beigefügte Zeich-
nung wird nachfolgend eine Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0025] Fig. 1 ist ein schematische Blockdiagramm 
eines Lichtsteuersystems 1 (der Neigungserken-
nungsvorrichtung und dem Steuersystem für Fahr-
zeugscheinwerfer), bei dem die vorliegende Erfin-
dung anwendbar ist.

[0026] Das Lichtsteuersystem 1 ist in einem Fahr-
zeug eingebaut, beispielsweise einem Pkw. Gemäß 
Fig. 1 umfasst das Lichtsteuersystem 1 im Wesentli-
chen: eine Recheneinheit 10, Fahrzeughöhensenso-
ren 11 bis 14 (d. h. einen linken vorderen Fahrzeug-
höhensensor 11, einen rechten vorderen Fahrzeug-
höhensensor, einen linken hinteren Fahrzeughöhen-
sensor 13 und einen rechten hinteren Fahrzeughö-
hensensor 14), einen Geschwindigkeitssensor 15, ei-

nen Lenkwinkelsensor 16 und einen Beschleuni-
gungssensor 17. Die Recheneinheit 10 ist mit den 
Sensoren über eine CAN-Kommunikationsleitung 3
(CAN = controller area network) verbunden, wobei 
die Kommunikation basierend auf dem Kommunikati-
onsprotokoll CAN gemacht wird. Die Recheneinheit 
10 ist auch über eine LIN-Kommunikationsleitung 5
(LIN = local interconnect network) mit einem Schein-
werfer 20 verbunden, wobei auf der Leitung 5 die 
Kommunikation mittels des Kommunikationsproto-
kolls LIN erfolgt.

[0027] Die Fahrzeughöhensensoren 11 bis 14 sind 
in den Nahbereichen der jeweiligen Fahrzeugräder 
angeordnet. Beispielsweise wird die Fahrzeughöhe 
nahe eines jeden Rads dadurch erkannt, dass das 
Aus- und Einfahren des Aufhängungssystems er-
kannt wird, welches das Fahrzeug trägt. Die Erken-
nungsergebnisse von den Fahrzeughöhensensoren 
11 bis 14 werden über die CAN-Kommunikationslei-
tung 3 der Recheneinheit 10 übertragen. Die Fahr-
zeughöhensensoren 11 bis 14 können auch so aus-
gelegt werden, dass sie direkt den Abstand zur Fahr-
bahnoberfläche oder den Abstand zwischen Fahr-
zeugkarosserie und den Rädern erkennen.

[0028] Der Geschwindigkeitssensor 15 ist ein be-
kannter Fahrzeugsensor, der die Erkennungsergeb-
nisse hinsichtlich der Fahrzeuggeschwindigkeit 
(Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs) über die 
CAN-Kommunikationsleitung 3 an die Recheneinheit 
10 überträgt.

[0029] Der Lenkwinkelsensor 16 ist ein bekannter 
Sensor, der den Lenkbetrag des Fahrzeuglenkrads 
erkennt. Der Lenkwinkelsensor 16 überträgt die Er-
kennungsergebnisse des Betrags der Lenkung 
(Lenkwinkel) über die CAN-Kommunikationsleitung 
an die Recheneinheit 10.

[0030] Der Beschleunigungssensor 17 kann die auf 
das Fahrzeug wirkende Beschleunigung in einer Vor-
wärts/Rückwärts-Richtung des Fahrzeugs erkennen 
und überträgt die Erkennungsergebnisse über die 
CAN-Kommunikationsleitung 3 an die Recheneinheit 
10.

[0031] Die Recheneinheit 10 ist in bekannter Weise 
als Mikrocomputer aufgebaut mit einer CPU, einem 
ROM und einem RAM. Die Recheneinheit 10 emp-
fängt die Erkennungsergebnisse von den Fahrzeug-
höhensensoren 11 bis 14, dem Geschwindigkeits-
sensor 15 und dem Lenkwinkelsensor 16 über die 
CAN-Kommunikationsleitung 3. Die Recheneinheit 
10 kann dann einen Prozess einer Winkelbestim-
mung (Emissionswinkel) durchführen, mit welchem 
eine Lichtachse eines Fahrzeugscheinwerfers 20
(nachfolgend als "Lichtachse" bezeichnet), welche in 
der Zeichnung nicht dargestellt ist, gemäß den emp-
fangenen Erkennungsergebnissen auszurichten ist.
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[0032] Die Recheneinheit 10 überträgt einen Steu-
erbefehl, der die Emissionswinkel spezifiziert, über 
die LIN-Kommunikationsleitung 5 an den Scheinwer-
fer 20, so dass die Lichtachse in die bestimmten 
Emissionswinkel gebracht werden kann. Es versteht 
sich, dass der Steuerbefehl die Information bezüglich 
des Emissionswinkels enthält, das heißt, eine Win-
kelinformation in vertikaler Richtung (das heißt, Vor-
wärts/Rückwärts-Richtung bezüglich der Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs) und eine Winkelinformation in 
horizontaler Richtung (das heißt Links/Rechts-Rich-
tung bezüglich der Fahrtrichtung des Fahrzeugs).

[0033] Die Emissionswinkel werden von der Re-
cheneinheit 10 basierend auf bestimmten Winkeln, 
das heißt Referenzwinkeln, bestimmt. Die Emissi-
onswinkel entsprechen Werten, welche Differenzen 
zu den Referenzwinkeln angeben. Die Referenzwin-
kel beziehen sich auf: einen Winkel, der Parallelität 
bezüglich der Fahrbahnoberfläche als vertikaler 
Richtung schafft; und einen Winkel, der eine Vor-
wärtsausrichtung bezüglich der Fahrtrichtung zur Ho-
rizontalrichtung schafft.

[0034] Wie bei bekannten Fahrzeugneigung befin-
det sich der Scheinwerfer 20 jeweils an einer linken 
bzw. rechten Position an der Fahrzeugvorderseite. 
Der Steuerbefehl der Recheneinheit 10 wird an die 
linken und rechten Scheinwerfer 20 übertragen. 
Fig. 1 zeigt nur einen der beiden vorderen linken 
bzw. rechten Scheinwerfer 20. In der zeichnerischen 
Darstellung von Fig. 1 fehlt auch die genauere Aus-
gestaltung eines jeden der Scheinwerfer 20.

[0035] Gemäß Fig. 1 weist jeder Scheinwerfer 20
eine Steuereinheit 21, einen Vertikalrichtungssteuer-
motor 20 und einen Horizontalrichtungssteuermotor 
25 auf. Die Lichtachse der Lampe wird in vertikaler 
Richtung in Antwort auf eine Betätigung des Vertikal-
richtungssteuermotors 23 verschoben. Weiterhin 
wird die Lichtachse der Lampe in horizontaler Rich-
tung in Antwort auf eine Betätigung des Horizontal-
richtungssteuermotors 25 verschoben. Es kann bei-
spielsweise ausreichend sein, wenn jeder der Moto-
ren 23 und 25 nur als Schrittmotor ausgelegt ist.

[0036] Die Steuereinheit 21, die in bekannter Weise 
als Mikrocomputer mit einer CPU, einem ROM und 
einem RAM ausgelegt ist, aktiviert die vertikalen und 
horizontalen Richtungssteuermotoren 23 und 25 ba-
sierend auf dem Steuerbefehl von der Recheneinheit 
10. Genauer gesagt, basierend auf der Emissions-
winkelinformation in dem Steuerbefehl von der Re-
cheneinheit 10 berechnet die Steuereinheit 21 die 
Differenzen zwischen den momentanen Winkeln der 
Lichtachsen für die Referenzwinkel und den Emissi-
onswinkeln in dem Steuerbefehl. Dann überträgt die 
Steuereinheit 21 Steuersignale an die Motoren 23
und 25, so dass diese Differenzen auf Null gebracht 
werden können. Auf diese Weise werden die momen-

tanen Winkel der Lichtachsen durch diesen Vorgang 
geändert, wie durch den Steuerbefehl von der Re-
cheneinheit 10 angewiesen.

[0037] Bezug nehmend auf Fig. 2 wird nachfolgend 
ein Ablauf zur Steuerung der Lichtachse des Schein-
werfers in dem Lichtsteuersystem 1 mit obigem Auf-
bau beschrieben. Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, wel-
ches eine Ausrichtungssteuerprozedur zeigt, die von 
der Recheneinheit 10 durchgeführt wird.

[0038] Die Ausrichtungssteuerprozedur, die in be-
stimmten festgelegten Abständen aktiviert wird, bein-
haltet einen Prozess zur Steuerung der Richtung der 
Lichtachse eines Scheinwerfers gemäß der Neigung 
des Fahrzeugs (Ausrichtungssteuerung) und einen 
Prozess zur Erkennung von Vorgängen, welche Fak-
toren für eine vorübergehende Neigung des Fahr-
zeugs sind und zur Unterbindung der Ausrichtungs-
steuerung, wenn diese Vorgänge erkannt werden. In 
der nachfolgend beschriebenen Prozedur wird ein 
vorübergehender Stoß oder eine Vibration (nachfol-
gend als "vorübergehender Stoß oder dergleichen"), 
der oder die auf die Räder wirkt, als der Vorgang er-
kannt, der ein Faktor für eine vorübergehende Nei-
gung des Fahrzeugs sein kann.

[0039] Insbesondere wird betrachtet, dass eine 
drastische Änderung in den Ausgängen von zwei der 
Fahrzeugsensoren 11 bis 14 eine hohe Wahrschein-
lichkeit dahingehend hat, dass eine vergleichsweise 
lange Neigung des Fahrzeugs vorliegen dürfte, die 
beispielsweise durch eine Fahrbahnsteigung oder 
ein Fahrbahngefälle hervorgerufen wird. Anderer-
seits wird betrachtet, dass eine drastische Änderung 
im Ausgang nur eines der Fahrzeughöhensensoren 
11 bis 14 eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit anzeigt, 
dass nur eine vorübergehende Neigung des Fahr-
zeugs vorliegt, die beispielsweise dann verursacht 
wird, wenn eines der Räder des Fahrzeugs in eine 
Vertiefung der Fahrbahn fällt oder das Fahrzeug über 
ein Hindernis fährt, beispielsweise einen Randstein. 
Aus diesem Grund erkennt das hier zur Anwendung 
gelangende Verfahren eine drastische oder wesentli-
che Änderung in nur einem der Fahrzeughöhensen-
soren 11 bis 14.

[0040] Fahrzeuge sind typischerweise mit einem 
Aufhängungssystem zur Absorption des vorüberge-
henden Stoßes oder dergleichen ausgestattet. Somit 
bringt unmittelbar nach Erkennung einer Verschie-
bung eines Rads in der vorliegenden Prozedur die 
Rückstellkraft des Aufhängungssystems das Fahr-
zeug in eine Neigung. Mit anderen Worten, die vorlie-
gende Prozedur ermöglicht die Abschätzung der Nei-
gung des Fahrzeugs unmittelbar bevor das Fahrzeug 
tatsächlich durch den vorübergehenden Stoß oder 
dergleichen in eine Neigung gerät.

[0041] Fig. 2 zeigt eine konkrete Ausrichtungssteu-
5/14



DE 10 2009 007 347 A1    2009.08.27
erprozedur. Zunächst werden gemäß der Figur die 
Ergebnisse hinsichtlich Neigung/Fehlfunktion von 
den Fahrzeughöhensensoren 11 bis 14 erlangt 
(Schritt S110). Diese Bestimmungsergebnisse zei-
gen an, ob oder ob nicht das Fahrzeug möglicherwei-
se geneigt ist und ob oder ob nicht das Fahrzeug feh-
lerhaft funktioniert. Die Auslegung ist so, dass die Be-
stimmung gemacht werden kann, indem die Nei-
gungs-/Fehlfunktionsbestimmungsprozedur (siehe 
Fig. 3) durchgeführt wird, die für jeden der Fahrzeug-
höhensensoren 11 bis 14 durchgeführt wird und spä-
ter noch beschrieben werden wird.

[0042] Nachfolgend wird bestimmt, ob oder ob nicht 
eine Bestimmung für nur einen der Fahrzeughöhen-
sensoren 11 bis 14 hinsichtlich einer möglichen Nei-
gung des Fahrzeugs gemacht wurde (das heißt, eine 
Aufsteigungsbestimmung oder Fallbestimmung, wel-
che nachfolgend beschrieben werden; Schritt S120, 
Unterbindungsmittel). Wenn nur einer der Sensoren 
eine Bestimmung hinsichtlich einer möglichen Nei-
gung des Fahrzeugs gemacht hat (JA in Schritt 
S120), wird die Ausrichtungssteuerung gestoppt (und 
die Position der momentanen Lichtachse wird festge-
legt; Schritt S140, Unterbindungsmittel) und dann en-
det die Ausrichtungssteuerung.

[0043] Wenn andererseits eine Mehrzahl von Sen-
soren bestimmt hat, dass die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Fahrzeugneigung besteht, oder wenn alle Senso-
ren bestimmt haben, dass keine Möglichkeit einer 
Fahrzeugneigung vorliegt (JA in Schritt S120), wird 
eine Bestimmung gemacht, ob oder ob nicht eine be-
stimmte Zeit (zum Beispiel ungefähr 500 ms) verstri-
chen ist (Schritt S130, Unterbindungsmittel), seit die 
Durchführung eines Ausrichtungssteuerstoppprozes-
ses zum Festlegen der vorherigen Position der 
Lichtachse verstrichen ist (Schritt S140). In diesem 
Zusammenhang, für den Fall, dass das Fahrzeug auf 
Grund des vorübergehenden Stoßes oder derglei-
chen geneigt wird, kann die bestimmte Zeit in einen 
Zeitrahmen gesetzt werden, der einen Zeitpunkt un-
mittelbar vor der Neigung des Fahrzeugs bis zu ei-
nem Zeitpunkt enthält, zu dem die Neigung zurückge-
stellt wird.

[0044] Die Bestimmung, ob oder ob nicht die be-
stimmte Zeit verstrichen ist, kann beispielsweise 
durch das Vorsehen einer Timerfunktion in der Re-
cheneinheit 10 und durch Verwendung der Timer-
funktion erfolgen. Alternativ kann diese Bestimmung 
nach Durchführung des Ausrichtungssteuerstopppro-
zesses zum Festlegen der vorherigen Position der 
Lichtachse (Schritt S140) gemacht werden, indem 
ein Zähler im RAM der Recheneinheit 10 jedes Mal 
dann inkrementiert wird, wenn der Ausrichtungssteu-
erprozess durchgeführt wird und dann der Zähler 
überwacht wird.

[0045] Wenn die bestimmte Zeit nicht verstrichen ist 

(NEIN in Schritt S130), wird der Ausrichtungssteuer-
stoppprozess durchgeführt, um die Position der 
Lichtachse festzulegen (Schritt S140), so dass der 
Ausrichtungssteuerprozess damit beendet wird. 
Auch wenn die bestimmte Zeit verstrichen ist (JA in 
Schritt 130), wird eine Bestimmung gemacht hinsicht-
lich der Machbarkeit der Berechnung des Nickwin-
kels, der die Neigung (bezüglich der Horizontalrich-
tung) des Fahrzeugs darstellt (Schritt S150). Dieser 
Prozess bestimmt den Nickwinkel als berechenbar, 
wenn einer der Fahrzeughöhensensoren 11 und 12
der Vorderräder und einer der Fahrzeughöhensenso-
ren 13 und 14 der Hinterräder normal arbeitet (nicht 
fehlerhaft ist). Andererseits bestimmt dieser Prozess 
den Nickwinkel als nicht berechenbar, wenn einer der 
Fahrzeughöhensensoren 11 und 12 der Vorderräder 
und einer der Fahrzeughöhensensoren 13 und 14 der 
Hinterräder fehlerhaft arbeitet.

[0046] Wenn es unmöglich ist, den Nickwinkel zu 
berechnen (NEIN in Schritt S150), wird die Ausrich-
tungssteuerung gestoppt (das heißt, nach Verschie-
bung der Richtung der Lichtachse auf vorbestimmte 
konkrete Winkel wird die Lichtachse auf diese Winkel 
festgelegt; Schritt S190) und dann endet die Ausrich-
tungssteuerprozedur. Wenn es möglich ist, den Nick-
winkel zu berechnen (JA im Schritt S150), wird eine 
normale Ausrichtungssteuerung durchgeführt.

[0047] In der normalen Ausrichtungssteuerung wird 
zunächst der Nickwinkel berechnet (Schritt S160; 
Nickbetragerkennungsmittel).

[0048] In dem Nickwinkelberechnungsprozess wer-
den die Fahrzeughöhe im Bereich der Vorderräder 
und die Fahrzeughöhe im Bereich der Hinterräder ba-
sierend alleine auf den Ausgängen von den normal 
arbeitenden Fahrzeughöhensensoren erkannt. Dann 
wird der Nickwinkel basierend auf diesen Fahrzeug-
höhen berechnet. In anderen Worten, der Ausgang 
von den Fahrzeughöhensensoren, die fehlerhaft ar-
beiten, wird ignoriert.

[0049] Wenn beide Fahrzeughöhensensoren 11
und 12 der Vorderräder normal arbeiten, wird der 
Durchschnittswert der Ausgänge dieser beiden Fahr-
zeughöhensensoren 11 und 12 für die Fahrzeughöhe 
betreffend die Vorderräder verwendet. Wenn weiter-
hin beide Fahrzeughöhensensoren 13 und 14 der 
Hinterräder normal arbeiten, kann auch der Durch-
schnittswert der Ausgänge dieser beiden Fahrzeug-
höhensensoren 13 und 14 als Fahrzeughöhe im Be-
reich der Hinterräder verwendet werden.

[0050] Von den Rechenergebnissen des Nickwin-
kels in der vorliegenden Prozedur wird ein Betrag 
entsprechend den letzten zwei Sekunden (als Bei-
spiel) im RAM der Recheneinheit 10 gespeichert.

[0051] Nachfolgend wird gemäß dem Nickwinkel 
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und den Erkennungsergebnissen von Geschwindig-
keitssensor 15 und Lenkwinkelsensor 16 die Anzahl 
von Schritten für die Steuereinheit 21 in dem Schein-
werfer 20 zur Übertragung von Steuersignalen an je-
den der Motoren 23 und 25 berechnet (Schritt 170, 
Änderungsmittel). Insbesondere wird bei diesem Pro-
zess ein Winkel θ für eine Sollemission gemäß dem 
Nickwinkel berechnet. Dann kann der berechnete 
Winkel θ durch einen Steuerwinkel pro Einheitsschritt 
dividiert werden, um damit die Anzahl von Schritten 
zu erhalten.

[0052] Für den Fall, dass die Motoren nicht als 
Schrittmotoren ausgelegt sind, kann die Richtung der 
momentanen Lichtachse erkannt werden, um den 
Verschiebungsbetrag für die Motoren 23 und 25 ba-
sierend auf der Richtung zu berechnen.

[0053] Dann wird die Information mit der Anzahl von 
Schritten in Form des Steuerbefehls an den Schein-
werfer 20 übertragen (Schritt S180, Änderungsmit-
tel), wodurch die Ausrichtungssteuerprozedur endet.

[0054] Bezug nehmend auf Fig. 3 wird nachfolgend 
eine Prozedur beschrieben, bei der jeder der Fahr-
zeughöhensensoren 11 bis 14 erkennt, ob oder ob 
nicht das Fahrzeug wahrscheinlich geneigt wird, und 
wobei eine Fehlfunktion eines jeden der Fahrzeughö-
hensensoren 11 bis 14 bestimmt wird. Fig. 3 ist ein 
Flussdiagramm einer Neigungs-/Fehlfunktionsbe-
stimmungsprozedur, die von der Recheneinheit 10
durchgeführt wird.

[0055] Die Neigungs-/Fehlfunktionsbestimmungs-
prozedur wird zu bestimmten Perioden gleichzeitig 
mit der oben beschriebenen Ausrichtungssteuerpro-
zedur an jedem der Fahrzeughöhensensoren 11 bis 
14 durchgeführt. Aus Gründen der Klarheit erfolgt 
nachfolgend eine Erläuterung lediglich anhand des 
Prozesses für den linken vorderen Fahrzeughöhen-
sensor 11. Es versteht sich, dass die gleichen oder 
äquivalente Prozesse auch an den anderen Fahr-
zeughöhensensoren 12 bis 14 durchgeführt werden.

[0056] Bei der Neigungs-/Fehlfunktionsbestim-
mungsprozedur des linken vorderen Fahrzeughö-
hensensors 11 wird ein Ausgang (Wert des Fahr-
zeughöhensensors (nachfolgend als "Sensorwert" 
bezeichnet)), der ein zu bestimmendes Objekt ist, zu-
nächst für den Fahrzeughöhensensor 11 erlangt. Der 
erlangte Ausgang wird dann im RAM der Rechenein-
heit 10 aufgezeichnet (Schritt S210; Fahrzeughöhen-
informationserlangungsmittel, Fahrzeughöheninfor-
mationserlangungsprozess). Es wird sichergestellt, 
dass der Ausgang vom Fahrzeughöhensensor 11 im 
RAM der Recheneinheit 10 gespeichert wird, indem 
auf einen Betrag entsprechend der Zeit (zum Beispiel 
eine Sekunde) zurückgegriffen wird, die zum Berech-
nen der Änderung des Fahrzeughöhensensors 11
benötigt wird.

[0057] Dann wird eine Änderung im Ausgang vom 
Sensor 11 berechnet (Schritt S220). Der Begriff "Än-
derung" bezieht sich hier auf eine Differenz zwischen 
dem Ausgang (Referenzwert) zu einem Zeitpunkt vor 
einer bestimmten Zeit (zum Beispiel einen Zyklus 
vorher oder eine Sekunde vorher) und dem momen-
tanen Ausgang.

[0058] Dann wird bestimmt, ob oder ob nicht der 
letzte Ausgang vom Fahrzeughöhensensor 11 inner-
halb eines bestimmten normalen Bereichs fällt 
(Schritt S240). Wenn der Ausgang von Sensor 11 au-
ßerhalb des normalen Bereichs ist (NEIN im Schritt 
S240), wird der Sensor 11 als fehlerhaft arbeitend im 
RAM der Recheneinheit 10 gespeichert (Schritt 
S250), so dass die Neigungs-/Fehlfunktionsbestim-
mungsprozedur endet.

[0059] Wenn der Ausgang von Sensor 11 in den 
normalen Bereich fällt (JA im Schritt S240), wird be-
stimmt, ob oder ob nicht der Sensorwert gleich oder 
größer als ein Schwellenwert "A" ist, der auf größer 
als eine normale Fahrzeughöhe gesetzt wird und ob 
oder ob nicht die Änderung (Sensorwert minus Refe-
renzwert) des Sensorwerts gleich oder größer als ein 
Schwellenwert "A'" ist, der auf einen positiven Wert 
gesetzt ist (Schritt S260, Bestimmungsmittel, Bestim-
mungsprozess). Wenn der Sensorwert gleich oder 
größer als der Schwellenwert "A" ist und der Sensor-
wert (in Fig. 3 als "∆-Sensorwert" bezeichnet) gleich 
oder größer als der Schwellenwert "A'" ist (JA im 
Schritt S260), bedeutet dies, dass die Fahrzeughöhe, 
die vom Sensor 11 erkannt wurde, drastisch zuge-
nommen hat.

[0060] Mit anderen Worten, es bedeutet, dass das 
Rad (linkes Vorderrad) nahe dem Sensor 11 plötzlich 
abgesunken ist, was den Schluss nahelegt, dass das 
Fahrzeug in ein Schlagloch oder dergleichen gefah-
ren ist. Daher werden die Ergebnisse der Bestim-
mung im RAM aufgezeichnet (Schritt S270, Ausga-
bemittel, Ausgabeprozess), wobei die Ergebnisse 
eine Fallbestimmung sind, die angibt, dass das Fahr-
zeug wahrscheinlich mit dem Abfallen (Bergabfah-
ren) des Fahrzeugs geneigt wird. Dann endet die Nei-
gungs-/Fehlfunktionsbestimmungsprozedur.

[0061] Wenn der Sensorwert kleiner als der Schwel-
lenwert "A" ist oder wenn die Schwankung der Sen-
sorwerte (in Fig. 3 als "∆-Sensorwert" bezeichnet) 
kleiner als der Schwellenwert "A'" ist (NEIN im Schritt 
S260), wird eine Bestimmung gemacht, ob oder ob 
nicht der Sensorwert kleiner als ein Schwellenwert 
"B" ist, der kleiner als die normale oder gewöhnliche 
Fahrzeughöhe gesetzt ist und ob oder ob nicht die 
Änderung (Sensorwert minus Referenzwert) der 
Sensorwerte kleiner als ein Schwellenwert "B'" ist, 
der auf einen negativen Wert gesetzt ist (Schritt 
S280, Bestimmungsmittel). Wenn der Sensorwert 
kleiner als der Schwellenwert "B" ist und die Ände-
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rung der Sensorwerte kleiner als der Schwellenwert 
"B'" ist (JA im Schritt S280), bedeutet dies, dass die 
Fahrzeughöhe, die vom Sensor 11 erkannt wurde, 
drastisch abgenommen hat.

[0062] Mit anderen Worten, es bedeutet, das das 
Rad (linkes Vorderrad) nahe des Sensors 11 sich 
drastisch angehoben hat, was den Schluss zulässt, 
dass das Fahrzeug über einen Randstein oder der-
gleichen gefahren ist. Daher werden die Bestim-
mungsergebnisse im RAM aufgezeichnet (Schritt 
S290, Ausgabemittel) und die Ergebnisse sind eine 
Aufstiegsbestimmung, die anzeigt, dass das Fahr-
zeug wahrscheinlich durch ein Aufsteigen des Fahr-
zeugs geneigt werden wird. Die Neigungs-/Fehlfunk-
tionsbestimmungsprozedur endet dann.

[0063] Wenn der Sensorwert gleich oder größer als 
der Schwellenwert "B" oder wenn die Schwankung 
der Sensorwerte gleich oder größer als der Schwel-
lenwert "B'" ist (NEIN im Schritt S280), wird davon 
ausgegangen, dass kein drastischer An- oder Auf-
stieg oder Abfall an dem Rad (linkes Vorderrad) nahe 
dem Sensor 11 auftritt. Somit werden die Bestim-
mungsergebnisse dahingehend, dass kein Auf-
stieg/Fall auftreten wird, im RAM aufgezeichnet 
(Schritt S300), so dass damit die Neigungs-/Fehl-
funktionsbestimmungsprozedur endet.

[0064] Die Bestimmungsergebnisse, welche im 
RAM im Verlauf der Fehlfunktionsbestimmung aufge-
zeichnet wurden, werden zusammen mit der Informa-
tion gespeichert, zu welchen der Fahrzeughöhensen-
soren 11 bis 14 die Ergebnisse gehören (Informatio-
nen hinsichtlich der Sensorposition). Folglich kann 
unter Bezugnahme auf das RAM die Recheneinheit 
Position und Richtung erkennen, wo und wohin die 
Fahrzeughöhe verschoben wurde. Dies ermöglicht 
eine Abschätzung, wie das Fahrzeug nachfolgend 
geneigt werden wird (hinsichtlich Neigungsrichtung 
des Fahrzeugs).

[0065] Wie oben im Detail beschrieben, macht die 
Recheneinheit 10 des Lichtsteuersystems 1 eine Be-
stimmung für jeden der Fahrzeughöhensensoren 11
bis 14 in der Neigungs-/Fehlfunktionsbestimmungs-
prozedur. Das heißt, die Recheneinheit 10 macht 
eine Bestimmung dahingehend, ob oder ob nicht die 
Differenz zwischen dem Ausgangswert von jedem 
der Sensoren 11 bis 14 und dem vorbestimmten Re-
ferenzwert, das heißt dem Ausgangswert jedes der 
Sensoren 11 bis 14 in der Vergangenheit gleich oder 
größer als der Schwellenwert "A" oder der Schwel-
lenwert "B" ist. Wenn dann eine Bestimmung ge-
macht wird, dass die Differenz zwischen dem Aus-
gangswert und dem Referenzwert gleich oder größer 
als der Schwellenwert ist und wenn diese Bestim-
mung nur für einen der Fahrzeughöhensensoren 11
bis 14 gemacht wurde, wird ein Signal ausgegeben, 
um anzuzeigen, dass das Fahrzeug geneigt werden 

wird.

[0066] Auf diese Weise kann bei dem Lichtsteuer-
system 1 für den Fall, dass die Differenz zwischen 
dem Ausgangswert eines jeden der Sensoren 11 bis 
14 und dem vorbestimmten Referenzwert gleich oder 
größer als der Schwellenwert ist, und zwar im Aus-
gang nur eines der Sensoren 11 bis 14, das heißt 
dann, wenn nur eines der Räder vertikal verschoben 
wird, ein Signal ausgegeben werden, das eine mögli-
che Neigung des Fahrzeugs anzeigt. Im Gegensatz 
zu dem Fall, wo ein Fahrzeug für eine vergleichswei-
se lange Zeit auf Grund einer Fahrbahnneigung oder 
dergleichen geneigt wird, kann somit eine vorüberge-
hende Neigung oder Verkippung des Fahrzeugs nur 
für eine kurze Zeit erkannt werden.

[0067] Auch bestimmt in der Neigungs-/Fehlfunkti-
onsbestimmungsprozedur die Recheneinheit 10 für 
jeden der Fahrzeughöhensensoren 11 bis 14, ob 
oder ob nicht der Ausgangswert innerhalb eines vor-
bestimmten erlaubbaren Bereichs fällt und ob oder 
ob nicht die Differenz zwischen dem Ausgangswert 
und dem Referenzwert gleich oder größer als der 
Schwellenwert ist. Dann gibt die Recheneinheit 10
ein Signal aus, das die mögliche Neigung des Fahr-
zeugs angibt, und zwar basierend auf den Ergebnis-
sen der Bestimmung.

[0068] Somit kann bei dem Lichtsteuersystem 1
eine Bestimmung gemacht werden, ob oder ob nicht 
der Ausgangswert von jedem der Sensoren 11 bis 14
innerhalb eines erlaubbaren Bereichs fällt, so dass 
auch eine Bestimmung gemacht werden kann, ob 
oder ob nicht die Sensoren 11 bis 14 normal arbeiten.

[0069] Weiterhin kann die Recheneinheit 10 auch 
die Größenkorrelation zwischen dem Ausgangswert 
und dem Referenzwert für jeden der Sensoren 11 bis 
14 bestimmen und ein Signal ausgeben, das die Grö-
ßenkorrelation zum Zeitpunkt der Ausgabe des Sig-
nals angibt, welches eine mögliche Neigung des 
Fahrzeugs anzeigt (Bestimmung hinsichtlich An- 
oder Aufstieg oder Bestimmung hinsichtlich Fall).

[0070] Somit ermöglicht das Lichtsteuersystem 1
die Ausgabe einer Information hinsichtlich der Grö-
ßenkorrelation zwischen dem Ausgangswert und 
dem Referenzwert, so dass eine Vorab-Abschätzung 
gemacht werden kann, in welche Richtung das Fahr-
zeug geneigt werden wird.

[0071] Auch kann bei dem Lichtsteuersystem 1 die 
Recheneinheit 10 einen Nickwinkelbetrag entspre-
chend einer Neigung des Fahrzeugs in einer Vor-
wärts/Rückwärts-Richtung während des Ausricht-
steuerprozesses basierend auf den Erkennungser-
gebnissen von den Sensoren 11 bis 14 erkennen. 
Dann kann die Recheneinheit 10 die Richtung der 
Lichtachse der Scheinwerfer gemäß dem Nickbetrag 
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ändern, so dass die Lichtachse auf eine festgesetzte 
Sollemissionsrichtung ausgerichtet wird. Mit dem 
Ausgang des Signals, das die mögliche Neigung des 
Fahrzeugs anzeigt, unterbindet die Recheneinheit 10
den Betrieb der Änderung der Richtung der Lichtach-
se der Scheinwerfer.

[0072] Folglich ist das Lichtsteuersystem 1 so aus-
gelegt, dass die Richtung der Lichtachse in dem Fall 
nicht geändert wird, in dem eine zeitliche große Nei-
gung des Fahrzeugs abgeschätzt wird. In einem mit 
dem System ausgestatteten Fahrzeug kann somit die 
Richtung der Lichtachse daran gehindert werden, 
sich drastisch zu ändern, wenn nur eine vorüberge-
hende Neigung oder Verkippung des Fahrzeugs auf-
tritt. Auf diese Weise treten keine Unannehmlichkei-
ten für den Fahrer und den Insassen des mit dem 
System ausgestatteten Fahrzeugs auf, wobei solche 
Unannehmlichkeiten verursacht werden würden, 
wenn sich eine drastische Änderung in der Richtung 
der Lichtachse ergeben würde.

[0073] Nachdem das Signal, das eine mögliche Nei-
gung des Fahrzeugs anzeigt, ausgegeben wurde, 
unterbindet die Recheneinheit 10 dann im Ände-
rungsbetrieb der Richtung der Lichtachse der 
Scheinwerfer eine bestimmte Zeit lang.

[0074] Bei dem Lichtsteuersystem 1 kann der Ände-
rungsbetrieb der Richtung der Lichtachse der 
Scheinwerfer eine bestimmte Zeitdauer lang unter-
bunden werden und nach Verstreichen dieser be-
stimmten Zeitdauer kann der Betrieb wieder aufge-
nommen werden.

<Abwandlungen>

[0075] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
obige Ausführungsform beschränkt, sondern kann 
auch auf verschiedene Arten abgewandelt werden, 
ohne vom Umfang der vorliegenden Erfindung abzu-
weichen.

[0076] Beispielsweise ist die oben beschriebene 
Ausführungsform mit den Fahrzeughöhensensoren 
11 bis 14 für die vier entsprechenden Räder ausge-
stattet. Als Abwandlung hiervon kann das Scheinwer-
fersteuersystem so konfiguriert sein, dass wenigs-
tens einer oder mehrere Sensoren für die Vorderrä-
der und wenigstens einer oder mehrere Sensoren für 
die Hinterräder vorgesehen sind.

[0077] Auch verwendet die oben beschriebene Aus-
führungsform die Erkennungsergebnisse des vorü-
bergehenden Stoßes oder dergleichen bei der 
Durchführung der Ausrichtsteuerung. Die Erken-
nungsergebnisse können auch auf ähnliche Weise 
für ein System verwendet werden, welches die Ei-
genschaften einer Vorab-Erkennung der möglichen 
Neigung des Fahrzeugs verwendet. Insbesondere 

können die Erkennungsergebnisse eines vorüberge-
henden Stoßes oder dergleichen beispielsweise in 
einem PCS (pre-crash safety system) verwendet 
werden, so dass das Straffen von Sicherheitsgurten 
im mit dem System ausgestatteten Fahrzeug durch-
geführt werden kann, unmittelbar bevor die tatsächli-
che Neigung des Fahrzeugs auftritt.

[0078] Die vorliegende Erfindung kann auf verschie-
dene andere Arten ausgeführt werden, ohne vom 
Wesen und Umfang der Erfindung abzuweichen, wie 
er in den beigefügten Ansprüchen und deren Äquiva-
lenten definiert ist. Die beschriebene Ausführungs-
form und deren Abwandlungen sind somit als rein il-
lustrativ und nicht einschränkend zu verstehen.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Erkennung einer Neigung ei-
nes Fahrzeugs, das mit einer Mehrzahl von Rädern 
ausgestattet ist, wobei die Vorrichtung aufweist:  
Fahrzeughöhenerlangungsmittel, welche eine Mehr-
zahl von Sensoren aufweisen, die jeweils nahe an 
zwei oder mehr Rädern aus der Mehrzahl von Rä-
dern angeordnet sind und von denen jeder die Höhe 
des Fahrzeugs zu erkennen vermag und Werte er-
langt, welche jeweils die Höhe des Fahrzeugs anzu-
geben;  
Bestimmungsmittel um, Sensor für Sensor, zu be-
stimmen, ob oder ob nicht nur einer von Differenzen 
zwischen den von den Höhenerlangungsmitteln er-
langten Werten und Referenzen, welche jeweils Wer-
te angeben, die in der Vergangenheit von den Senso-
ren erlangt wurden, gleich oder größer als ein 
Schwellenwert sind, und;  
Ausgabemittel zur Ausgabe eines Signals, das die 
Neigung des Fahrzeugs in Fällen angibt, wo die Be-
stimmungsmittel bestimmen, dass nur einer der Diffe-
renzen gleich oder größer als der Schwellenwert ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bestimmungsmittel zu be-
stimmen vermögen, ob oder ob nicht die Werte von 
den Sensoren innerhalb eines vorbestimmten erlaub-
baren Bereichs sind und nur die eine der Differenzen 
gleich oder größer als der Schwellenwert ist; und die 
Ausgabemittel das Signal in Fällen auszugeben ver-
mögen, in denen die Bestimmungsmittel bestimmen, 
dass die Werte von den Sensoren innerhalb des vor-
bestimmten erlaubbaren Bereichs liegen und nur die 
eine der Differenzen gleich oder größer als der 
Schwellenwert ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bestimmungsmittel zusätz-
lich eine Größenkorrelation zwischen jedem der Wer-
te und jeder der Referenzen zu bestimmen vermö-
gen; und die Ausgabemittel zusätzlich ein Signal aus-
zugeben vermögen, das die Größenkorrelation zwi-
schen jedem der Werte und jeder der Referenzen an-
gibt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bestimmungsmittel zusätz-
lich eine Größenkorrelation zwischen jedem der Wer-
te und jeder der Referenzen zu bestimmen vermö-
gen; und die Ausgabemittel zusätzlich ein Signal aus-
zugeben vermögen, das die Größenkorrelation zwi-
schen jedem der Werte und jeder der Referenzen an-
gibt.

5.  Eine Vorrichtung zur Steuerung der Ausrich-
tung einer Lichtachse von Scheinwerfern eines Fahr-
zeugs, das mit einer Mehrzahl von Rädern, ein-
schließlich Vorderrädern und Hinterrädern ausgestat-
tet ist, wobei die Vorrichtung aufweist:  

Fahrzeughöhenerlangungsmittel, die eine Mehrzahl 
von Sensoren aufweisen, welche jeweils nahe an zu-
mindest einem der Vorderräder und einem der Hinter-
räder angeordnet sind und von denen jeder die Höhe 
des Fahrzeugs zu erkennen vermag und Werte er-
langt, die jeweils die Höhe des Fahrzeugs angeben;  
Nickbetragerkennungsmittel zur Erkennung eines 
Nickbetrags des Fahrzeugs basierend auf den von 
den Fahrzeughöhenerlangungsmitteln erlangten 
Werten;  
Lichtachsensteuermittel zum Steuern der Lichtachse 
der Scheinwerfer abhängig von dem Nickbetrag, der 
von den Nickbetragerkennungsmitteln erkannt wur-
de, so dass die Lichtachse auf ein zu beleuchtendes 
Objekt gerichtet ist;  
Bestimmungsmittel, um Sensor für Sensor zu bestim-
men, ob oder ob nicht nur eine der Differenzen zwi-
schen den von den Höhenerlangungsmitteln erlang-
ten Werten und Referenzen, welche jeweils die Wer-
te angeben, die von den Sensoren in der Vergangen-
heit erlangt wurden, gleich oder größer als ein 
Schwellenwert sind;  
Ausgabemittel zur Ausgabe eines Signals, das die 
Neigung des Fahrzeugs in Fällen angibt, wo die Be-
stimmungsmittel bestimmen, dass nur eine der Diffe-
renzen gleich oder größer als der Schwellenwert ist; 
und  
Verbindungsmittel zum Blockieren der Lichtachsen-
steuermittel, um die Steuerung der Lichtachse zu un-
terbinden, wenn die Ausgabemittel das Signal ausge-
ben, das die Neigung des Fahrzeugs angibt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Unterbindungsmittel die 
Steuerung der Lichtachse nur eine bestimmte Zeit-
dauer lang unterbinden, wenn die Ausgabemittel das 
Signal ausgeben.

7.  Ein Verfahren zur Erkennung der Neigung ei-
nes Fahrzeugs, das mit einer Mehrzahl von Rädern 
ausgestattet ist, aufweisend die Schritte von:  
Erlangen von Werten, die jeweils die Höhe des Fahr-
zeugs angeben durch Verwendung einer Mehrzahl 
von Sensoren, die jeweils nahe an zwei oder mehr 
Rädern der Mehrzahl von Rädern angeordnet sind, 
und von denen jeder die Höhe des Fahrzeugs zu er-
kennen vermag;  
Bestimmen, Sensor für Sensor, ob oder ob nicht nur 
eine der Differenzen zwischen den erlangten Werten 
und Referenzen, die jeweils die Werte angeben, die 
von den Sensoren in der Vergangenheit erlangt wur-
den, gleich oder größer als ein Schwellenwert sind; 
und  
Ausgeben eines Signals, das die Neigung eines 
Fahrzeugs angibt, dann, wenn die Bestimmungsmit-
tel bestimmen, dass nur eine der Differenzen gleich 
oder größer als der Schwellenwert ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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