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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung für die Beleuchtung eines
Kraftfahrzeuges, insbesondere für die Innenraumbeleuch-
tung, mit mindestens einer Beleuchtungseinrichtung (2, 3),
welche in Abhängigkeit unterschiedlicher Beleuchtungsfunk-
tionen ein- und ausschaltbar ist, und mindestens einer Be-
dieneinrichtung (4) zur Anwahl der Bedienfunktionen, wobei
die Beleuchtungsfunktionen unterschiedliche Prioritäten auf-
weisen und die Beleuchtungsfunktion mit der höchsten Prio-
rität von einer Beleuchtungsfunktion einer niederen Priorität
übersteuerbar ist und wobei die Beleuchtungsfunktion mit
der höchsten Priorität eine Beleuchtungsfunktion mit einem
automatischen Schaltprogramm ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beleuchtungsfunktion mit der niederen Priorität eine
Beleuchtungsfunktion ist, bei der zumindest eine Beleuch-
tungseinrichtung (2, 3) dauernd ein- oder ausgeschaltet ist,
und
mittels der Beleuchtungsfunktion mit der niederen Priorität
das automatische Schaltprogramm solange übersteuerbar
ist, bis das automatische Schaltprogramm über die Bedien-
einrichtung (4) wieder initiiert wird oder ein definierter Fahr-
zeugzustand auftritt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und
ein Verfahren für die Beleuchtung eines Kraftfahrzeu-
ges, insbesondere für die Innenraumbeleuchtung, mit
mindestens einer Beleuchtungseinrichtung, welche in
Abhängigkeit unterschiedlicher Beleuchtungsfunktio-
nen ein- und ausschaltbar ist, und mit mindestens ei-
ner Bedieneinrichtung zur Anwahl der Beleuchtungs-
funktionen.

[0002] Es ist beispielsweise bekannt, zur Betätigung
der Innenraumbeleuchtung einen manuell betätigba-
ren Schalter mit drei Schaltstellungen einzusetzen.
In einer der Schaltstellungen ist die Innenraumbe-
leuchtung ausgeschaltet und in einer weiteren Schalt-
stellung ein automatisches Schaltprogramm initiiert,
bei dem die Innenraumbeleuchtung beispielsweise
einen definierten Zeitraum nach dem Entriegeln des
Fahrzeuges, dem Öffnen einer Fahrzeugtür zum Ein-
steigen und dem Abziehen des Zündschlüssels aus
dem Zündschloß eingeschaltet wird. Die Innenraum-
beleuchtung wird im automatischen Schaltprogramm
jedoch durch das Verriegeln des Fahrzeuges oder
das Einschalten der Zündung ausgeschaltet. In einer
dritten Schaltstellung des Schiebeschalters bleibt die
Innenraumbeleuchtung andauernd eingeschaltet.

[0003] Des weiteren wird in der deutschen Offenle-
gungsschrift DE 31 16 757 A1 vorgeschlagen, als Be-
dieneinrichtung für die Innenraumbeleuchtung einen
Drehschalter mit mehreren Schalterstellung einzuset-
zen.

[0004] Aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 33 32 191 A1 ist weiterhin bekannt, einen Wip-
penschalter für die Innenraumbeleuchtung vorzuse-
hen, der drei Schaltstellungen aufweist, wobei in
einer dieser Schaltstellungen die Leuchte dauernd
ausgeschaltet ist in einer zweiten Schaltstellung die
Leuchte dauernd eingeschaltet ist und in einer drit-
ten Schaltstellung die Leuchte nur eingeschaltet ist,
wenn ein Türkontakt geschlossen ist.

[0005] Bei all diesen Lösungen kann es vorkommen,
daß der Benutzer die Beleuchtung dauernd ein- oder
dauern ausschaltet und beispielsweise beim Verlas-
sen des Kraftfahrzeuges diese Beleuchtungsfunktion
beibehalten wird, also aktiv bleibt.

[0006] Aus der DE 43 30 721 C1 ist ein Verfah-
ren zur Steuerung der Fahrzeuginnenraumbeleuch-
tung bekannt, bei dem der Ein- oder Ausschaltvor-
gang für die Beleuchtung, wenn beispielsweise ei-
ne Fahrzeugtür geschlossen wird, gedimmt erfolgt.
Dabei werden die Dimmparameter in Abhängigkeit
von dem Fahrzeugzustand vorgegeben, welcher den
Steuerungsvorgang aktiviert.

[0007] Aus der DE 299 07 587 U1 ist ein Verfahren
zum automatischen Abschalten von Stromverbrau-
chern in einem Kraftfahrzeug bekannt, bei dem kurz-
zeitig eine optische oder akustische Meldung erzeugt
wird, wenn in einer Elektronik der eingeschaltete Zu-
stand beliebig vieler Stromverbraucher erfasst wird.

[0008] Aus der DE 195 27 350 A1 ist eine Schal-
tanordnung für die Innenbeleuchtung von Kraftfahr-
zeugen bekannt, bei der ein Steuergerät die Innen-
beleuchtung abhängig von Betriebszustandsparame-
tern des Kraftfahrzeugs selbsttätig nach einem vorge-
gebenen Schaltprogramm ein- und ausschaltet. Fer-
ner ist bei der Schaltanordnung ein willkürlich be-
tätigbarer elektrischer Befehlsgeber vorhanden, der
mit dem Steuergerät verbunden ist. Ferner schal-
tet bei der Schaltanordnung das Steuergerät bei An-
steuerung durch den Befehlsgeber das Schaltpro-
gramm aus und die Innenbeleuchtung bleibend ein.
Bei mehrmaligem Betätigen des Befehlsgebers in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeit schaltet das Steuer-
gerät eine definierte Folge von Schaltkombinationen
zweier Innen beleuchtungsstromkreise.

[0009] Aus der DE 33 09 548 C2 ist schließlich ei-
ne Schaltungsanordnung für die Innenbeleuchtung
eines Kraftfahrzeugs bekannt, die ein Zeitglied auf-
weist, das durch einen beim. Schließen einer Fahr-
zeugtür geöffneten Türkontaktschalter angesteuert
wird und die Innenbeleuchtung für eine bestimm-
te Zeit nach dem Schließen der Tür eingeschaltet
lässt. Ferner ist ein zweites Zeitglied vorgesehen,
das durch Schließen des Türkontaktschalters ange-
steuert wird und die Innenbeleuchtung nach einer be-
stimmten Zeit ausschaltet, wenn der Zündschalter of-
fen ist.

[0010] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung und ein Verfahren für die Beleuchtung ei-
nes Kraftfahrzeuges zu schaffen, bei denen vermie-
den wird, daß die eingebundenen Beleuchtungsein-
richtungen in einem unbeabsichtigten Funktionsmo-
dus verbleibt.

[0011] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der Pa-
tentansprüche 1 und 5 gelöst. Vorteilhafte Aus- und
Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen ange-
geben.

[0012] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, daß
die Beleuchtungsfunktionen unterschiedliche Priori-
täten aufweisen und eine Beleuchtungsfunktion nie-
derer Priorität zumindest die Beleuchtungsfunktion
mit der höchsten Priorität nur einen definierten Zeit-
ablauf und/oder bis zum Auftreten eines definierten
Fahrzeugzustandes übersteuert.

[0013] Erfindungsgemäß weist die Beleuchtungs-
funktion mit einem automatischen Schaltprogramm,
bei der die Beleuchtung des Kraftfahrzeuges in Ab-
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hängigkeit von auftretenden Fahrzeugzuständen au-
tomatisch ein- und ausgeschaltet wird, die höchste
Priorität auf. Die Beleuchtungsfunktionen, bei denen
die Beleuchtung dauernd ein- oder dauernd ausge-
schaltet werden, weisen eine zu der Beleuchtungs-
funktion mit dem automatischen Schaltprogramm un-
tergeordnete Priorität auf, wobei beide Beleuchtungs-
funktionen durchaus gleichrangig sein können.

[0014] Als definierte Fahrzeugzustände, bei deren
Auftreten eine Beleuchtungsfunktion einer niederen
Priorität durch die Beleuchtungsfunktion der höchs-
ten Priorität übersteuert wird, kommen sowohl Zu-
stände der Fahrzeugtüren, insbesondere der Fah-
rertür, als auch Zustände des Zündschlosses in Be-
tracht.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
kann jedoch auch vorgesehen sein, daß es vor Be-
endigung des definierten Zeitablaufs und/oder vor
dem Auftreten des definierten Fahrzeugzustandes
möglich ist, durch manuelle Anwahl eine beliebige
Beleuchtungsfunktion, insbesondere eine Beleuch-
tungsfunktion mit einer niederen Priorität zu über-
steuern.

[0016] Zur Vereinfachung der Bedienung ist nach
einer Ausführung der Erfindung vorgesehen, daß
die Beleuchtungsfunktion mit der höchsten Priorität
durch eine manuelle Anwahl dieser Beleuchtungs-
funktion durch eine Beleuchtungsfunktion niederer
Priorität für einen definierten Zeitablauf und/oder bis
zum Auftreten eines definierten Fahrzeugzustandes
übersteuerbar ist.

[0017] Die Bedieneinrichtung für die Beleuchtung,
insbesondere die Innenraumbeleuchtung, des Kraft-
fahrzeuges besteht dabei vorzugsweise aus einer
Anzahl von Tastschaltern. Jedem dieser Tastschal-
ter ist mindestens eine Beleuchtungsfunktion zuge-
ordnet.

[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Die
zugehörige Zeichnung zeigt eine Variante einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung für die Beleuchtung ei-
nes Kraftfahrzeuges.

[0019] In der Figur ist ein Teil eines im Fahrzeugin-
nenraum angeordneten Dachmoduls 1 gezeigt. Das
Dachmodul 1 weist Beleuchtungseinrichtungen 2, 3,
sogenannte Leseleuchten, sowie eine Bedieneinrich-
tung 4 auf. Die Bedieneinrichtung 4 beinhaltet eine
Reihe von verschiedenen Tastschaltern, wobei die
Tastschalter 5 und 6 den Leseleuchten 2 und 3 direkt
zugeordnet sind und über welche die einzelnen Le-
seleuchten 2, 3 ein- und ausschaltbar sind.

[0020] Mit Hilfe des Tastschalters 7 ist im Ausfüh-
rungsbeispiel die Kulissen- oder Hintergrundbeleuch-

tung 8, 9 schaltbar. Des weiteren umfaßt die Be-
dieneinrichtung 4 die Tastschalter 10 und 11, wo-
bei über den Tastschalter 10 die Beleuchtungsein-
richtungen 2, 3 gemeinsam und zusätzlich eventu-
ell weitere nicht gezeigte Beleuchtungseinrichtungen
dauernd ein- bzw. dauernd ausgeschaltet werden.
Gemäß dem Ausführungsbeispiel wird über die Be-
tätigung des Tastschalters 10 die Kulissenbeleuch-
tung 8, 9 nicht erfaßt. Mittels des Tastschalters 11
ist eine Beleuchtungsfunktion mit einem automati-
schen Schaltprogramm für das Ein- und Ausschal-
ten der Beleuchtungseinrichtungen 2, 3 initiierbar.
In diese Beleuchtungsfunktion kann neben den Be-
leuchtungseinrichtungen 2, 3 der Innenraumbeleuch-
tung die Kulissenbeleuchtung 8, 9 sowie gegebenen-
falls eine Ausstiegsbeleuchtung (Fahrzeug-Vorfeld-
beleuchtung) einbezogen werden.

[0021] Die über den Tastschalter 11 manuell akti-
vierbare Beleuchtungsfunktion mit einem automati-
schem Schaltprogramm weist dabei die höchste Prio-
rität gegenüber allen andren Beleuchtungsfunktionen
auf, das heißt, sie ist im Kraftfahrzeug grundsätzlich
in Funktion: Wird nun über den Tastschalter 10 die
Beleuchtungsfunktion „dauernd ein“ oder „dauernd
aus“ für die Beleuchtungseinrichtungen ausgewählt,
wird das automatische Schaltprogramm von dieser
Beleuchtungsfunktion übersteuert, und zwar solan-
ge bis das automatische Schaltprogramm über den
Tastschalter 11 wieder initiiert wird oder der definierte
Fahrzeugzustand, hier das Verriegeln der Fahrertür,
auftritt. Damit ist es nicht möglich, daß beim Verlas-
sen des Kraftfahrzeuges eine Beleuchtungsfunktion
„dauernd ein“ oder „dauernd aus“ noch aktiv ist.

Bezugszeichenliste

1 Dachmodul

2,3 Beleuchtungseinrichtungen

4 Bedieneinrichtung

5,6 Tastschalter

7 Tastschalter

8,9 Kulissen- oder Hintergrundbeleuch-
tung

10,11 Tastschalter

Patentansprüche

1.    Vorrichtung für die Beleuchtung eines Kraft-
fahrzeuges, insbesondere für die Innenraumbeleuch-
tung, mit mindestens einer Beleuchtungseinrichtung
(2, 3), welche in Abhängigkeit unterschiedlicher Be-
leuchtungsfunktionen ein- und ausschaltbar ist, und
mindestens einer Bedieneinrichtung (4) zur Anwahl
der Bedienfunktionen, wobei die Beleuchtungsfunk-
tionen unterschiedliche Prioritäten aufweisen und die
Beleuchtungsfunktion mit der höchsten Priorität von
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einer Beleuchtungsfunktion einer niederen Priorität
übersteuerbar ist und wobei die Beleuchtungsfunkti-
on mit der höchsten Priorität eine Beleuchtungsfunk-
tion mit einem automatischen Schaltprogramm ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beleuchtungsfunktion mit der niederen Priorität
eine Beleuchtungsfunktion ist, bei der zumindest ei-
ne Beleuchtungseinrichtung (2, 3) dauernd ein- oder
ausgeschaltet ist, und
mittels der Beleuchtungsfunktion mit der niederen
Priorität das automatische Schaltprogramm solange
übersteuerbar ist, bis das automatische Schaltpro-
gramm über die Bedieneinrichtung (4) wieder initiiert
wird oder ein definierter Fahrzeugzustand auftritt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der definierte Fahrzeugzustand das
Schließen und/oder Öffnen und/oder Verriegeln ei-
ner Fahrzeugtür und/oder das Ein- und/oder das Aus-
schalten der Zündung oder das Einstecken und/oder
das Ziehen oder das Drehen des Zündschlüssels ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dass die
Beleuchtungsfunktionen einer niederen Priorität auch
vor Beendigung eines definierten Zeitablaufs und/
oder vor Auftreten des definierten Fahrzeugzustan-
des durch Anwahl einer anderen Beleuchtungsfunk-
tion übersteuerbar sind.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bedieneinrich-
tung (4) eine Anzahl von Tastschaltern (10, 11) auf-
weist, wobei jedem der Tastschalter mindestens eine
Beleuchtungsfunktion zugeordnet ist.

5.    Verfahren für die Beleuchtung eines Kraft-
fahrzeuges, insbesondere für die Innenraumbeleuch-
tung, mit mindestens einer Beleuchtungseinrichtung
(2, 3), welche in Abhängigkeit unterschiedlicher Be-
leuchtungsfunktionen ein- und ausgeschaltet wird,
und mindestens einer Bedieneinrichtung (4) zur
Anwahl der Bedienfunktionen, wobei die Beleuch-
tungsfunktionen unterschiedliche Prioritäten aufwei-
sen und die Beleuchtungsfunktion mit der höchsten
Priorität von einer Beleuchtungsfunktion mit einer nie-
deren Priorität übersteuert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beleuchtungsfunktion mit der höchsten Priorität
eine Beleuchtungsfunktion mit einem automatischen
Schaltprogramm ist,
die Beleuchtungsfunktion mit der niederen Priorität
eine Beleuchtungsfunktion ist, bei der zumindest ei-
ne Beleuchtungseinrichtung (2, 3) dauernd ein- oder
ausgeschaltet wird, und
die Beleuchtungsfunktion mit der niederen Priori-
tät das automatische Schaltprogramm solange über-
steuert, bis das automatische Schaltprogramm über
die Bedieneinrichtung (4) wieder initiiert wird oder ein
definierter Fahrzeugzustand auftritt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der definierte Fahrzeugzustand das
Schließen und/oder Öffnen und/oder Verriegeln einer
Fahrzeugtür und/oder das Ein- und/oder Ausschalten
der Zündung oder das Einstecken und/oder das Zie-
hen oder das Drehen des Zündschlüssels ist.

7.    Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beleuchtungsfunktionen
vor Beendigung eines definierten Zeitablaufs und/
oder vor Auftreten des definierten Fahrzeugzustan-
des durch Anwahl einer anderen Beleuchtungsfunk-
tion übersteuert werden.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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