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(54) Bezeichnung: Beleuchtungseinrichtung für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Bei einer Beleuchtungseinrichtung
für ein Kraftfahrzeug mit einer Licht abstrahlenden Fläche
(14, 15), die ihrerseits durch eine Lichtquelle (12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 22) bestrahlt ist, ist gemäß der Erfindung vorge-
sehen, dass die Licht abstrahlende Fläche einem Bedien-
element (7) für eine Einrichtung des Kraftfahrzeugs benach-
bart ist und dass ein Beleuchtungsparameter von der Stel-
lung des Bedienelementes abhängig ist. Hierdurch wird eine
blendfreie, komfortable, diffuse Beleuchtung im Innenraum-
bereich eines Kraftfahrzeugs leicht realisierbar. Die Farbe
der Beleuchtung kann zusätzliche Informationen übermit-
teln.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Auto-
mobiltechnik, insbesondere der Ausstattung des In-
nenraums oder Fahrgastraums von Fahrzeugen. Die
Gestaltung des Innenraums von Kraftfahrzeugen hat
einen großen Einfluss auf die Attraktivität für Ver-
braucher und auf das Maß an Wohlbefinden, das
sich beim Fahren einstellt. Darüber hinaus kann eine
entsprechende Innenraumgestaltung auch über das
Wohlbefinden und das Fernhalten von Ablenkungen
die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers positiv be-
einflussen. Es ist dabei jede Ablenkung oder direkte
Störung des Fahrers zu vermeiden. Insbesondere bei
Beleuchtungseinrichtungen muss eine Blendung des
Fahrers oder der Fahrzeuginsassen vermieden wer-
den. Es darf auch im Dunkeln nicht die Akkomodati-
on, d. h. die Gewöhnung des Auges des Fahrers an
die Dunkelheit, gefährdet sein, die allein das Sehen
und Erfassen von Verkehrssituationen im Dunkeln er-
möglicht.

[0002] Zudem kann mit einer Innenraumbeleuch-
tung eine gewisse Eleganz der Erscheinung herge-
stellt und die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemen-
te der Innenausstattung gelenkt werden. Insbesonde-
re können mit einer entsprechenden Beleuchtung In-
formationen übermittelt werden und es kann die Be-
dienung von bestimmten Bedienelementen des Fahr-
zeugs erleichtert werden.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind bereits ver-
schiedenste Ausprägungen von Innenraumbeleuch-
tungen der Fahrzeuge bekannt. Beispielsweise ist
aus der DE 43 05 653 A1 eine Innenraumbeleuchtung
für ein Fahrzeug bekannt, die in die Schweller an der
Unterseite der Einstiegstüren integriert ist und spezi-
ell zur Beleuchtung des Bodenbereichs dient.

[0004] Aus der DE 103 15 251 A1 ist eine Leuchtvor-
richtung bekannt, die abgedeckt und abgedichtet ist
und sich u. a. Leuchtdioden als Leuchtelemente be-
dient. Es kann eine Abdeckung mittels einer als Dif-
fusor wirkenden Scheibe zur Vermeidung von Blen-
dung und besseren Verteilung der Beleuchtung vor-
gesehen sein.

[0005] Die dortige Leuchteinrichtung soll konstruktiv
besonders flach ausgebildet werden.

[0006] Aus der DE 20 2006 003 391 U1 ist eine Fahr-
zeugleuchte bekannt, die Leuchtelemente innerhalb
eines Hohlzylinders aufweist, der eine Blendung ver-
hindern soll.

[0007] Aus der DE 103 44 824 A1 ist eine Fahr-
zeuginnenbeleuchtung bekannt, wobei innerhalb eins
Hohlraums eine Lichtquelle derart angeordnet ist,
dass sie nicht direkt ins Fahrzeuginnere strahlt. Durch
eine indirekte Beleuchtung soll somit eine Blendung

verhindert werden. Als Leuchtelemente werden auch
dort z. B. LEDs, aber auch Glühlampen und Entla-
dungsleuchtkörper eingesetzt.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, gegenüber dem Stand der Technik ei-
ne blendfreie, angenehme Innenraumbeleuchtung für
ein Fahrzeug zu schaffen, und diese mit weiteren
Funktionen, die für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs
wichtig sind, zu verbinden.

[0009] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0010] Der Erfindung liegt dabei der Gedanke zu-
grunde, eine dezente Innenraumbeleuchtung für ein
Kraftfahrzeug zu verbinden mit einer speziellen Be-
leuchtung eines Bedienelementes, um dieses ge-
zielt hervorzuheben und eine Information über den
Zustand, insbesondere den Betätigungszustand des
Bedienelementes, zu vermitteln. Hierzu ist es sinn-
voll, nicht das Bedienelement selbst, beispielsweise
von innen, zu beleuchten, um hierdurch das Fahrzeu-
ginnere mit Licht zu versorgen, da eine derartige Be-
leuchtung zu intensiv wäre und den Fahrer blenden
könnte. Aus diesem Grund ist eine flächenhafte Be-
leuchtung in der direkten Umgebung des Bedienele-
mentes, beispielsweise um dieses herum auf der Flä-
che, die das Bedienelement umgibt, weitaus sinnvol-
ler. Das Blenden des Fahrers ist hierbei ausgeschlos-
sen, obwohl durch eine größere Fläche mit weniger
intensiver Beleuchtung genug Licht erzeugt werden
kann, um eine angenehme Ambiente-Beleuchtung zu
schaffen.

[0011] Dabei kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass
die Licht abstrahlende Fläche durch einen von einer
Lichtquelle angestrahlten Teil der Fahrgastraumver-
kleidung gebildet ist.

[0012] Es kann dann beispielsweise die Lichtquelle
etwas oberhalb oder seitlich der angestrahlten Flä-
che angeordnet sein, um diese blendfrei anzustrah-
len. Die meisten Bereiche einer Innenraumverklei-
dung eines Fahrzeugs sind nicht voll reflektierend,
so dass ein Blenden des Fahrers durch reflektiertes
Licht praktisch auszuschließen ist.

[0013] Die angestrahlte Fläche sollte mindestens
dem Fünffachen besser noch dem Zehnfachen der
Oberfläche des Bedienelementes entsprechen.

[0014] Es kann auch vorteilhaft vorgesehen sein,
dass die Licht abstrahlende Fläche die Oberfläche ei-
ner Licht streuenden, von der dem Fahrgastraum ab-
gewandten Seite durchstrahlten Scheibe ist.

[0015] In diesem Fall kann die Oberfläche, auf der
das Bedienelement angeordnet ist, teilweise durch-
sichtig oder transparent in Form einer Scheibe ausge-
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bildet sein, die von der Seite oder von hinten bestrahl-
bar ist, wobei das Licht gestreut und diffus auf der
dem Fahrgastraum zugewandten Seite abgestrahlt
werden kann.

[0016] Die entsprechende als diffuse wirkende
Scheibe kann dann beispielsweise das Bedienele-
ment umgeben.

[0017] Das Bedienelement selbst kann in diesem
Fall mit durchstrahlt werden, es kann jedoch auch
über eine eigene Beleuchtung von seiner Innenseite
her oder über keine Beleuchtung verfügen.

[0018] Besonders sinnvoll ist die Erfindung einzu-
setzen, wenn das Bedienelement ein Schalter für
ein den Fahrzustand des Kraftfahrzeuges steuerndes
Aggregat ist.

[0019] In diesem Fall ist es besonders wichtig, die
entsprechenden Bedienelemente, beispielsweise für
die Handbremse, eine Parkbremse, einen Gangwahl-
hebel oder ähnliches zu beleuchten und die Aufmerk-
samkeit des Fahrers hierauf zu ziehen.

[0020] Es ist vorteilhaft, derartige Bedienelemente,
die überwiegend im Bereich der Mittelkonsole liegen,
entsprechend anzustrahlen, da das reflektierte Licht
damit den ganzen Fahrgastraum gleichmäßig aus-
leuchtet.

[0021] Vorteilhaft kann die Lichtquelle dazu ein-
gerichtet sein, verschiedenfarbiges Licht abzustrah-
len. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen,
dass verschiedene Leuchten, beispielsweise Leucht-
dioden unterschiedlicher Farbe, vorgesehen sind, die
entweder beim Bestrahlen der Oberfläche vom Fahr-
gastraum her oder auch beim Durchstrahlen des Dif-
fusers eingesetzt werden. Es ist jedoch auch denk-
bar, eine ansteuerbare Leuchtdiode zu wählen, die
verschiede Farben hervorbringen kann. Jedenfalls
ergibt sich für den Fahrer in einfacher Weise über die
Farbinformation eine Information über einen entspre-
chenden Fahrzustand oder Zustand des Betätigungs-
elementes, die ihn übermittelt werden soll, ohne dass
er den Blick auf das entsprechende Bedienelement
richten muß.

[0022] Außer der Farbe kann auch die Beleuch-
tungsintensität und beispielsweise ein Pulsieren der
Beleuchtung als veränderbarer Parameter eingesetzt
werden, der jeweils bestimmte Zustände anzeigen
kann.

[0023] Beispielsweise kann bei einer Parkbremse ei-
ne Beleuchtung mit rotem Licht bedeuten, dass die
Parkbremse festgestellt ist, während eine Beleuch-
tung mit grünem Licht Fahrbereitschaft und eine ge-
löste Bremse anzeigt. Wird trotz feststehender Park-

bremse ein Anfahrversuch gemacht, so kann das
Licht zusätzlich pulsieren, um den Fahrer zu warnen.

[0024] Die Erfindung bezieht sich nicht nur auf ei-
ne Beleuchtungseinrichtung der eingangs beschrie-
benen Art, sondern auch auf ein Kraftfahrzeug mit ei-
ner derartigen Beleuchtungseinrichtung sowie auf ein
Bedienelement eines Fahrzeugs, dem eine Beleuch-
tungseinrichtung wie oben beschrieben zugeordnet
ist.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels in einer Zeichnung gezeigt
und anschließend beschrieben.

[0026] Dabei zeigt

[0027] Fig. 1 eine Ansicht eines Armaturenbretts
und einer Mittelkonsole im Innenraum eines Fahr-
zeugs mit einem beleuchteten Bedienelement,

[0028] Fig. 2 die schematische Ausbildung eines Be-
dienelementes mit indirekter Beleuchtung,

[0029] Fig. 3 schematisch in einer Schnittdarstellung
ein Bedienelement mit einem Diffusor und dahinter
angeordneten Leuchtelementen und

[0030] Fig. 4 schematisch die elektrische Verschal-
tung des Bedienelementes mit einer Steuereinheit
und weiteren Elementen.

[0031] Fig. 1 zeigt schematisch ein Armaturenbrett 1
eines Kraftfahrzeugs, wobei der Übersichtlichkeit hal-
ber entsprechende Anzeigeinstrumente nicht darge-
stellt sind. Zur Orientierung ist ein Lenkrad 2 einge-
zeichnet sowie ein Handschuhfach 3 auf der Beifah-
rerseite.

[0032] Das Armaturenbrett 1 geht in eine Mittelkon-
sole 4 über, auf der, abgedichtet mit einer Gummisi-
cke 5, ein Gangschalthebel 6 angeordnet ist. In Fahrt-
richtung hinter dem Gangschalthebel 6 sind zwei Be-
dienelemente in Form von Tasten 7, 8 angeordnet,
wobei die Taste 7 das Bedienelement für eine Park-
bremse darstellt.

[0033] Der Schalter 8 kann beispielsweise zur Be-
tätigung von elektrischen Fensterhebern oder ähnli-
chem dienen.

[0034] Der gestrichelte Kreis 9 um den Schalter 7
herum deutet an, dass dieser Bereich der Oberflä-
che der Mittelkonsole bzw. des diesen umgebenden
Bereichs der Fahrzeuginnenverkleidung die Licht ab-
strahlende Fläche darstellt und ihrerseits beleuchtet
ist.
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[0035] Die Tasten 7, 8 können ihrerseits zusätzlich
von innen beleuchtet sein, sie können jedoch auch
unbeleuchtet bleiben.

[0036] In der Fig. 2 ist in einem Querschnitt ein Be-
dienelement 7 in Form eines Tastenschalters dar-
gestellt, der in einer Vertiefung 10 der Fahrzeugin-
nenraumverkleidung angeordnet ist. Die Vertiefung
10 kann viereckig ausgebildete sein, insbesondere
rechteckig bzw. quadratisch, wie im unteren Teil der
Fig. 2 dargestellt. Die Vertiefung weist an ihrem Rand
Überstände 11 auf, die eine Hinterschneidung des
das Bedienelement 7 umgebenden Materials der In-
nenverkleidung schaffen. In diese Hinterschneidung
können Leuchtelemente 12, 13 beispielsweise am
Umfang der Vertiefung verteilt angeordnet werden,
mittels deren die Vertiefung diffus ausgeleuchtet wer-
den kann.

[0037] Die Vertiefung 10 selbst bzw. ihre Bodenflä-
che 14 dient dann als Licht abstrahlende Fläche, die
ein diffuses, angenehmes Licht verbreiten kann.

[0038] Zu diesem Zweck kann beispielsweise die
Farbe des Lichtes, das durch die Leuchtelemente
12, 13 ausgestrahlt wird, entsprechend gewählt wer-
den und auch veränderbar sein, entweder dadurch,
dass verschieden farbige Leuchtelemente vorgese-
hen sind oder dadurch, dass die Leuchtelemente in
verschiedenen Farben Licht abstrahlen können, wie
dies beispielsweise bei mehrfarbigen Leuchtdioden
der Fall ist.

[0039] Eine Blendung des Fahrers bei der Beleuch-
tung der Vertiefung ist durch den beschriebenen Auf-
bau ausgeschlossen und die indirekte Beleuchtung
der Bodenfläche 14 schafft ein angenehmes Ambien-
te-Licht, das farblich auch wechseln kann bzw. in un-
terschiedlichen Farben eingestellt werden kann.

[0040] Die Fig. 3 zeigt eine weitere Variante, durch
die der Bereich um den Schalter 7 herum diffus be-
leuchtet werden kann, nämlich durch eine Diffusor-
platte 15, die beispielsweise aus einem Milchglas-
ähnlichen Material, vorteilhaft aus Kunststoff, herge-
stellt ist und die entweder von ihrer dem Fahrgast-
raum entgegengesetzten Seite her mittels Leuchte-
lementen 16, 17, 18, 19 beleuchtbar ist oder in die
selbst mittels einer Lichtquelle 20 Licht in Richtung
der Plattenebene eingekoppelt werden kann.

[0041] Die Leuchtelemente 16, 17 18, 19 können
beispielsweise als verschiedenfarbige oder in ihrer
Farbe änderbare Leuchtdioden ausgebildet sein, die
auch zur Schaffung eines diffuseren Lichts mattiert
sein können.

[0042] Je nach dem, in welcher Farbe die Umge-
bung des Bedienelements bestrahlt werden soll, kön-
nen verschiedene Leuchtdioden in der Farbe ein-

gestellt oder auch verschiedenfarbige Leuchtdioden
gleichzeitig betrieben werden, um eine entsprechen-
de Mischung herzustellen.

[0043] Die Farbe, in der die Umgebung des Schal-
ters/Bedienelementes 7 beleuchtet wird, kann bei-
spielsweise von dessen Schaltzustand abhängen, so
dass die Umgebungsbeleuchtung beispielsweise rot
sein kann, wenn die Parkbremse sich in der Brems-
stellung befindet und grün, wenn diese sich im gelös-
ten Zustand befindet.

[0044] Es sind zusätzlich oder alternativ noch ei-
ne Vielzahl von Beleuchtungsmöglichkeiten denkbar,
die um das Bedienelement 7 herum eine diffuse Be-
leuchtung schaffen, wie beispielsweise auch Decken-
spots im Fahrzeugdach, die den entsprechenden Be-
reich beleuchten.

[0045] In der Fig. 4 ist schematisch die elektrische
Verschaltung des Bedienelementes 7 mit einer Steu-
ereinrichtung 21 gezeigt, die eine Lichtquelle 22 zur
Beleuchtung der Umgebung des Bedienelementes 7
ansteuert.

[0046] Das Bedienelement 7 ist zunächst primär mit
einem Aggregat 23 des Fahrzeugs, beispielsweise ei-
ner Parkbremse oder einem anderen fahrtechnisch
wichtigen Aggregat, verbunden. Gleichzeitig besteht
eine Verbindung zu der Steuereinrichtung 21, so dass
bei Wechseln des Schaltzustandes des Bedienele-
mentes 7 mittels der Steuereinrichtung 21 nach be-
stimmten, vom Fahrer ausgewählten oder werkseitig
vorgegebenen Vorgaben, die in einer Speichereinheit
24 gespeichert sind, entsprechende Beleuchtungs-
parameter ausgewählt und übermittelt werden. Damit
kann beispielsweise bei eingestellter Parkbremse die
Beleuchtung durch das Leuchtelement 22 rot ausfal-
len, bei gelöster Parkbremse kann dies grün sein.

[0047] Die Steuereinrichtung 21 ist zudem mit einem
Sensor 25 verbunden, die Umgebungshelligkeit auf-
nimmt und der Steuereinrichtung 21 übermittelt. Bei
großer Helligkeit wird infolgedessen der Bereich des
Bedienelements 7 herum stärker bestrahlt als in der
Nacht, wenn es dunkel ist, oder die Beleuchtung wird
ausgestellt, wenn sie überstrahlt wird.

[0048] Durch die Erfindung lässt sich eine komforta-
ble und blendfreie Beleuchtung im Innenraum eines
Fahrzeugs mit der Übermittlung zusätzlicher Informa-
tion über bestimmte Bedienelemente verbinden.

[0049] Es können auch mehrere Bedienelemente in
einem Fahrzeug entsprechend mit unterschiedlichen
oder gleichen Farben beleuchtet werden, um dem
Fahrer bzw. den Fahrzeuginsassen entsprechende
Steuerungen/Bedienungen der Bedienelemente zu
erleichtern.
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Bezugszeichenliste

1 Armaturenbrett
2 Lenkrad
3 Handschuhfach
4 Mittelkonsole
5 Gummisicke
6 Gangschalthebel
7, 8 Bedienelement, Schal-

ter
9 Kreis
10 Vertiefung
11 Überstand
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
22

Leuchtelemente

14 Bodenfläche
15 Diffusorplatte
21 Steuereinrichtung
24 Speichereinheit
25 Sensor
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.   Beleuchtungseinrichtung für ein Kraftfahrzeug
mit einer Licht abstrahlenden Fläche (14, 15), die ih-
rerseits durch eine Lichtquelle (12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 22) bestrahlt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Licht abstrahlende Fläche einem Bedienelement
(7) für eine Einrichtung des Kraftfahrzeugs benach-
bart ist und ein Beleuchtungsparameter von der Stel-
lung des Bedienelementes (7) abhängig ist.

2.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Licht abstrahlende
Fläche (14) durch einen von einer Lichtquelle (12, 13)
angestrahlten Teil der Fahrgastraumverkleidung ge-
bildet ist.

3.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Licht abstrahlende
Fläche (15) die Oberfläche einer Licht streuenden,
von der dem Fahrgastraum abgewandten Seite her
durchstrahlten Scheibe ist.

4.    Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Bedien-
element (7) ein Schalter für ein den Fahrzustand des
Kraftfahrzeuges steuerndes Aggregat ist.

5.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bedienelement (7)
ein Schalter für eine Parkbremse ist.

6.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1 oder
einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtquelle (12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22) dazu
eingerichtet ist, verschiedenfarbiges Licht abzustrah-
len.

7.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Farbe der Beleuch-
tung als Beleuchtungsparameter von der Betätigung
des Bedienelementes (7) abhängig ist.

8.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungsinten-
sität als Beleuchtungsparameter von der Betätigung
des Bedienelementes (7) abhängig ist.

9.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Pulsieren der Be-
leuchtungsintensität als Beleuchtungsparameter von
der Betätigung des Bedienelementes (7) abhängig
ist.

10.    Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1
oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bedienelement (7) im Bereich der Mittelkon-
sole (4) des Fahrzeugs angeordnet ist.

11.   Kraftfahrzeug mit einer Beleuchtungseinrich-
tung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10.

12.  Bedienelement eines Kraftfahrzeugs, gekenn-
zeichnet durch eine diesem zugeordnete Beleuch-
tungseinrichtung, die eine Licht abstrahlende Fläche
(14, 15) aufweist, die einem Bedienelement (7) be-
nachbart ist, wobei ein Beleuchtungsparameter von
der Betätigung des Bedienelementes abhängig ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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