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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Steuern einer Schein-
werferanordnung für ein Fahrzeug (10) mit einer rechten und
einer linken Scheinwerfereinheit (1, 2), bei dem, für eine Ab-
blendlichtfunktion die optischen Achsen (L1, L2) der Schein-
werfereinheiten (1, 2) relativ zu einer parallelen Ausrichtung
horizontal auseinandergeschwenkt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass für eine Fernlichtfunktion die optischen Achsen (L1, L2)
der Scheinwerfereinheiten (1, 2) relativ zu einer parallelen
Ausrichtung horizontal aufeinander zu geschwenkt werden,
wobei
für die Fernlichtfunktion die optischen Achsen (L1, L2) der
Scheinwerfereinheiten (1, 2) so geschwenkt werden, dass
sie sich in einer definierten Entfernung vor dem Fahrzeug
(10) in der Mitte zwischen den Scheinwerfereinheiten (1, 2)
schneiden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Steuern einer Scheinwerferanordnung
für ein Fahrzeug mit einer rechten und einer lin-
ken Scheinwerfereinheit, bei dem für eine Abblend-
lichtfunktion die optischen Achsen der Scheinwerfer-
einheiten relativ zu einer parallelen Ausrichtung ho-
rizontal auseinandergeschwenkt werden. Des Wei-
teren betrifft die Erfindung eine Scheinwerferanord-
nung für ein Fahrzeug mit einer rechten und einer lin-
ken Scheinwerfereinheit und zumindest einem Steu-
ergerät, wobei mit dem Steuergerät für eine Abblend-
funktion die optischen Achsen der Scheinwerferein-
heiten relativ zu einer parallelen Ausrichtung horizon-
tal auseinanderschwenkbar sind.

[0002] Die Scheinwerferanordnung eines Fahrzeugs
hat die Aufgabe, bei Dunkelheit den Verkehrsbereich
vor dem Fahrzeug so gut wie möglich auszuleuch-
ten. Hierfür steht üblicherweise eine Fernlichtfunkti-
on zur Verfügung, die eine Lichtverteilung mit sehr
großer Reichweite bereitstellt. Bei der Fernlichtfunkti-
on ergibt sich jedoch das Problem, dass andere Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere die Fahrer entgegen-
kommender oder vorausfahrender Fahrzeuge, von
der Lichtemission des Fernlichts geblendet werden.
Aus diesem Grund wird von der Scheinwerferanord-
nung üblicherweise ferner eine Abblendlichtfunktion
bereitgestellt, deren Lichtverteilung zwar weiterhin
eine möglichst umfassende Ausleuchtung des Ver-
kehrsbereichs vor dem Fahrzeug bereitstellt, die je-
doch gleichzeitig nicht zu einer Blendung anderer
Verkehrsteilnehmer führt.

[0003] Der Fahrer des Fahrzeugs schaltet üblicher-
weise manuell zwischen der Abblendlichtfunktion und
der Fernlichtfunktion hin und her. Dies erfordert je-
doch eine hohe Konzentration des Fahrers und kann
zu einer Ablenkung von anderen sicherheitsrelevan-
ten Informationen führen. Es wurden daher Schein-
werferanordnungen entwickelt, mit denen Verkehrs-
teilnehmer in Richtung der Lichtemission der Schein-
werferanordnung erfasst werden können und die Ge-
samtlichtverteilung der Scheinwerferanordnung so
an die Position eines erfassten Verkehrsteilnehmers
angepasst wird, dass dieser nicht mehr geblendet
wird. In der WO 2008/037388 A2 ist beispielswei-
se ein Verfahren zum Steuern einer Scheinwerferan-
ordnung für ein Fahrzeug angegeben, bei dem die
Emissionsrichtungen der Lichtstrahlen der Schein-
werfereinheiten für eine Abblendlichtfunktion horizon-
tal auseinandergeschwenkt werden, um eine Blen-
dung eines anderen erfassten Verkehrsteilnehmers
zu verhindern.

[0004] In der WO 2008/037388 A2 wird eine Schein-
werferanordnung für ein Fahrzeug beschrieben, bei
dem durch Blenden eine Lichtemission mit Bereichen
unterschiedlicher Leuchtweite erzeugt werden kann.

Die Richtungen der von zwei Scheinwerfern emit-
tierten Lichtstrahlen können ferner um eine vertika-
le Achse so auseinandergeschwenkt werden, dass
ein Mittenbereich mit geringerer Leuchtweite in einer
bestimmten Richtung erzeugt wird. Auf diese Weise
wird eine Blendung eines anderen Verkehrsteilneh-
mers vermieden.

[0005] Die DE 10 2007 038 084 A1 beschreibt
ein Verfahren zur Steuerung von mindestens zwei
Scheinwerfern in einem Kraftfahrzeug. Dabei werden
Lichtkegel so abgestrahlt, dass sie in einer neutralen
Stellung im Wesentlichen parallel zur Fahrzeugach-
se verlaufen. In einer weiteren Stellung kann zumin-
dest ein Scheinwerfer zur Fahrzeugachse hin ver-
schwenkt werden.

[0006] Bei dem in der DE 10 2007 054 048 A1 vor-
geschlagenen Verfahren für eine Fahrlichtsteuerung
eines Fahrzeugs wird in einem Lichtkegel ein Bereich
abgeschattet, um ein Objekt auszusparen. Hierzu
werden können etwa Blenden oder eine Vorrichtung
zur Einstellung des Winkels der Lichtkegel verwendet
werden. Ferner wird beschrieben, dass ein Kurven-
licht für das Verfahren angepasst werden kann.

[0007] Ferner wird in der DE 103 52 950 A1 ein
Scheinwerfersystem beschrieben, bei dem durch ei-
ne horizontale Verstelleinrichtung zwei Teillichtbün-
del verlagert werden können, um unterschiedliche Ar-
ten eines Abblendlichts zu erzeugen. Die Teillicht-
bündel sind dabei doppelt asymmetrisch ausgebildet,
das heißt mit einer asymmetrischen Intensitätsvertei-
lung in horizontaler und vertikaler Richtung.

[0008] Die DE 10 2005 041 235 A1 schließlich be-
schreibt ein Verfahren zum Einstellen der Lichtver-
teilung von Fahrzeug-Scheinwerfern, wobei zur Aus-
leuchtung seitlicher Bereiche der linke und rechte
Scheinwerfer jeweils nach außen geschwenkt wer-
den.

[0009] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zum Steuern einer Scheinwer-
feranordnung und eine Scheinwerferanordnung für
ein Fahrzeug bereitzustellen, mit denen dem Fahrer
des Fahrzeugs eine möglichst gute Sicht auf die vor
ihm liegende Fahrbahn bereitgestellt werden kann
und gleichzeitig die Blendung anderer Verkehrsteil-
nehmer wirkungsvoll verhindert wird.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und eine Scheinwerferanordnung mit den Merkmalen
des Anspruchs 7 gelöst. Vorteilhafte Aus- und Wei-
terbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren ist da-
durch gekennzeichnet, dass für eine Fernlichtfunkti-
on die optischen Achsen der Scheinwerfereinheiten
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relativ zu einer parallelen Ausrichtung horizontal auf-
einander zu geschwenkt werden. Die optischen Ach-
sen der Scheinwerfereinheiten schneiden sich somit
in einem gewissen Abstand vor dem Fahrzeug. Sie
divergieren nicht wie bei dem Schwenkwinkel für die
Abblendlichtfunktion.

[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den ferner für die Fernlichtfunktion die optischen Ach-
sen der Scheinwerfereinheiten so geschwenkt, dass
sie sich in einer definierten Entfernung vor dem Fahr-
zeug in der Mitte zwischen den Scheinwerfereinhei-
ten schneiden.

[0013] Unter einer Abblendlichtfunktion wird im Sin-
ne der Erfindung eine Lichtverteilung verstanden,
mit der verhindert wird, dass andere Verkehrsteil-
nehmer geblendet werden. Dabei wird unter der Ab-
blendfunktion nicht nur das herkömmliche Abblend-
licht verstanden, sondern auch ein herkömmliches
Fernlicht, dessen Lichtverteilung so verändert wur-
de, dass die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer
verhindert wird. Eine derartige Abblendlichtfunktion
wird beispielsweise auch als adaptives Fernlicht oder
maskiertes Fernlicht bezeichnet. Unter einer Fern-
lichtfunktion wird im Sinne der Erfindung eine Licht-
verteilung verstanden, welche auf eine maximale
Ausleuchtung der Umgebung vor dem Fahrzeug aus-
gerichtet ist, ohne eine etwaige Blendung anderer
Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen.

[0014] Die optischen Achsen der Scheinwerferein-
heiten ergeben sich aus der Hauptemissionsrichtung
der Scheinwerfereinheiten. Ferner können sie sich
aus der Geometrie der Scheinwerfereinheit selbst
ergeben. Wird von der Scheinwerfereinheit ein par-
alleles Lichtbündel emittiert, ist die optische Ach-
se parallel zu diesem Lichtbündel und geht durch
die Lichtquelle der Scheinwerfereinheit. Umfasst die
Scheinwerfereinheit mehrere Lichtquellen, verläuft
die optische Achse beispielsweise durch die Mitte der
Scheinwerfeinheit und ist parallel zu dem Lichtbün-
del ausgerichtet, welches von der Scheinwerferein-
heit emittiert wird. Des Weiteren kann die optische
Achse die Richtung der maximalen Beleuchtungs-
stärke der Scheinwerfereinheit sein. Die maximale
Leuchtstärke kann z. B. mittels eines Messschirms
ermittelt werden, der z. B. in 10 m Entfernung vor der
Scheinwerfereinheit senkrecht zur Lichtemission der
Scheinwerfereinheit angeordnet ist.

[0015] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wird ein Verkehrsteilnehmer in
Richtung der Lichtemission der Scheinwerferanord-
nung erfasst und die von der Scheinwerferanordnung
für die Abblendlichtfunktion erzeugte Lichtverteilung
wird in Abhängigkeit von der Position des Verkehrs-
teilnehmers relativ zum Fahrzeug geregelt. Die von
der Scheinwerferanordnung für die Abblendlichtfunk-
tion erzeugte Lichtverteilung wird insbesondere so

verändert, dass in Richtung des erfassten Verkehrs-
teilnehmers ein Mittelbereich mit geringerer Leucht-
weite und beidseitig neben diesem Mittelbereich Sei-
tenbereiche mit größerer Leuchtweite gebildet wer-
den. Des Weiteren kann der relativ zu der Schein-
werferanordnung vertikale Winkel eines Verkehrsteil-
nehmers in Richtung der Lichtemission der Schein-
werferanordnung erfasst werden. In diesem Fall kann
ferner für die Abblendlichtfunktion die Leuchtweite in
Richtung des erfassten Verkehrsteilnehmers in Ab-
hängigkeit von dem vertikalen Winkel des Verkehrs-
teilnehmers geregelt werden.

[0016] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens werden für die Fernlichtfunkti-
on die optischen Achsen der Scheinwerfereinheiten
relativ zu einer horizontalen Ausrichtung vertikal nach
unten geschwenkt.

[0017] Für die Fernlichtfunktion werden erfindungs-
gemäß die optischen Achsen der Scheinwerferein-
heiten so geschwenkt, dass sie sich in einer definier-
ten Entfernung vor dem Fahrzeug in der Mitte zwi-
schen den Scheinwerfereinheiten schneiden. Dieser
Schnittpunkt der optischen Achsen liegt beispielswei-
se in einem Bereich von 200 m bis 500 m vor dem
Fahrzeug. Der Schnittpunkt liegt insbesondere auf
der Fahrbahn bzw. auf einer Ebene, die von den Be-
rührungspunkten der Reifen mit der Fahrbahn aufge-
spannt wird.

[0018] Durch das erfindungsgemäße Verfahren
kann einerseits eine Abblendlichtfunktion bereitge-
stellt werden, mit der die Blendung anderer Ver-
kehrsteilnehmer verhindert werden kann. Anderer-
seits wird eine Fernlichtfunktion bereitgestellt, welche
eine optimale Ausleuchtung des Verkehrsbereichs
vor dem Fahrzeug bereitstellt. Dabei unterscheidet
sich die Fernlichtfunktion des erfindungsgemäßen
Verfahrens von einer herkömmlichen Fernlichtfunk-
tion dadurch, dass die Scheinwerfereinheiten relativ
zu einer parallelen Ausrichtung horizontal aufeinan-
der zu geschwenkt werden und sich ein Schnittpunkt
der optischen Achsen vor dem Fahrzeug in der Mitte
zwischen den Scheinwerfereinheiten ergibt.

[0019] Die erfindungsgemäße Scheinwerferanord-
nung ist dadurch gekennzeichnet, dass mittels des
Steuergeräts für eine Fernlichtfunktion die optischen
Achsen der Scheinwerfereinheiten relativ zu einer
parallelen Ausrichtung horizontal aufeinander zu
schwenkbar sind. Dabei sind für die Fernlichtfunktion
die optischen Achsen der Scheinwerfereinheiten so
schwenkbar, dass sie sich in einer definierten Entfer-
nung vor dem Fahrzeug in der Mitte zwischen den
Scheinwerfereinheiten schneiden.

[0020] Gemäß einer Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Scheinwerferanordnung ist diese mit einer
Einrichtung zum Erfassen eines Verkehrsteilnehmers
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in Richtung der Lichtemission der Scheinwerferan-
ordnung gekoppelt. Die Lichtverteilung ist in diesem
Fall von dem Steuergerät in Abhängigkeit von der Po-
sition des anderen Verkehrsteilnehmers relativ zum
Fahrzeug regelbar.

[0021] Des Weiteren umfasst die Scheinwerferan-
ordnung insbesondere einen Speicher, in dem Pa-
rameter für die Schwenkwinkel der optischen Ach-
sen der Scheinwerfereinheiten für die Fernlichtfunkti-
on gespeichert sind. Die in dem Speicher gespeicher-
ten Parameter werden beim Umschalten von der Ab-
blendlichtfunktion auf die Fernlichtfunktion dazu ver-
wendet, die horizontale und vertikale Ausrichtung der
optischen Achsen von der Abblendlichtfunktion an die
Fernlichtfunktion anzupassen. Auf diese Weise wird
eine optimale Lichtverteilung bereitgestellt, die sich
aus der Überlagerung der Lichtemission der rechten
und linken Scheinwerfereinheit ergibt.

[0022] Für die Funktion zur Anpassung der opti-
schen Achsen an die Fernlichtfunktion kann auch
ein separates Steuergerät vorgesehen sein. Ferner
kann diese Anpassung mittels eines Softwaremoduls
in dem Steuergerät oder den Steuergeräten für die
Schweinwerfereinheit(en) integriert werden.

[0023] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels mit Bezug zu den Zeichnungen erläu-
tert.

Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel einer Scheinwerfereinheit der erfindungs-
gemäßen Scheinwerferanordnung,

Fig. 2 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Scheinwerferan-
ordnung,

Fig. 3 zeigt ein Isolux-Diagramm der Gesamt-
helligkeitsverteilung für die Abblendlichtfunktion
auf einer senkrechten Wand beim Erfassen ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs,

Fig. 4 zeigt die Ausrichtung der optischen Ach-
sen der Scheinwerfereinheiten für eine Abblend-
lichtfunktion, wenn ein vorausfahrendes Fahr-
zeug detektiert wurde und

Fig. 5 zeigt die Ausrichtung der optischen Ach-
sen der Scheinwerfereinheiten für eine Fernlicht-
funktion.

[0024] Die Scheinwerferanordnung umfasst zwei
beabstandete Projektionsscheinwerfer 1 und 2, die
vorne auf der rechten und linken Seite des Fahr-
zeugs auf an sich bekannte Weise angeordnet sind
und die jeweils eine Scheinwerfereinheit bilden kön-
nen. Alternativ kann eine Scheinwerfereinheit meh-
rere Scheinwerfer umfassen. Einer der Projektions-
scheinwerfer 1 ist in Fig. 1 gezeigt. Der auf der ande-
ren Seite angeordnete Projektionsscheinwerfer 2 ist
im Wesentlichen identisch aufgebaut.

[0025] In Fig. 1 ist ein Schnitt in einer Ebene dar-
gestellt, die parallel zu der von der Fahrzeuglängs-
achse und der Vertikalen V aufgespannten Ebene ist.
Der Projektionsscheinwerfer 1 umfasst auf an sich
bekannte Art und Weise eine Lichtquelle 3, die von ei-
nem als Rotationsellipsoid ausgebildeten Reflektor 6
umgeben ist. Der Reflektor 6 weist somit zwei Brenn-
punkte auf. Die Lichtquelle 3 befindet sich in einem
der Brennpunkte des Reflektors 6. Das von der Licht-
quelle 3 emittierte Licht wird von dem Reflektor 6
in Lichtemissionsrichtung L1 des Projektionsschein-
werfers 1 in Richtung einer Projektionslinse 7 reflek-
tiert. Die Lichtemissionsrichtung L1 stellt auch die op-
tische Achse des Projektionsscheinwerfers dar. Eine
Blendenanordnung mit den flächigen Blenden 8 und
9 ist an der Brennposition der Projektionslinse 7 und
nahe dem zweiten Brennpunkt des Reflektors 6 an-
geordnet. Die Normalen der flächigen Blenden 8 und
9 sind im Wesentlichen parallel zur Lichtemissions-
richtung L1 ausgerichtet. Die Lichtquelle 3, der Re-
flektor 6, die Linse 7 und die Blenden 8, 9 sind in-
nerhalb eines Gehäuses 4 angeordnet, das von einer
Lichtscheibe 5 abgeschlossen ist.

[0026] Der Projektionsscheinwerfer 1 lässt sich auf
an sich bekannte Weise zur Einstellung der Leucht-
weite in Richtung des Pfeils A auf und ab kippen, d.
h. er ist vertikal schwenkbar. Die Lichtemissionsrich-
tung L1 des Projektionsscheinwerfers 1 ist außerdem
horizontal, d. h. um eine vertikale Achse schwenkbar.
Ferner lässt sich die Leuchtweite und insbesonde-
re die Form der Hell-Dunkel-Grenze der Gesamtlicht-
verteilung des Projektionsscheinwerfers 1 dadurch
verändern, dass die Blenden 8 und 9 in vertikaler
Richtung bewegt werden. Zur Lageveränderung der
Blenden 8 und 9 ist eine Steuervorrichtung vorgese-
hen.

[0027] Im Folgenden wird mit Bezug zu Fig. 2 erläu-
tert, wie der rechte und der linke Scheinwerfer 1 und
2 der Scheinwerfereinheiten der Scheinwerferanord-
nung angesteuert werden:

[0028] Der rechte Scheinwerfer 1 ist mit einem Steu-
ergerät 13, der linke Scheinwerfer 2 mit einem Steu-
ergerät 14 verbunden. Diese Steuergeräte 13, 14
steuern zum einen den Schwenkwinkel, insbesonde-
re den Schwenkwinkel um eine vertikale und eine ho-
rizontale Achse, der von den Scheinwerfern 1 und 2
emittierten Lichtstrahlen in den Richtungen L1 und
L2. L1 und L2 bezeichnen dabei auch die optischen
Achsen der rechten und linken Scheinwerfereinheit.
Ferner steuern die Steuergeräte 13 und 14 die ver-
tikale Lage der Blenden 8 und 9 der Blendenanord-
nungen für den rechten und linken Scheinwerfer 1,2.

[0029] Des Weiteren ist eine Einrichtung 15 zum Er-
fassen eines Verkehrsteilnehmers in Richtung der
Lichtemission der Scheinwerfer 1, 2 vorgesehen. Bei
dieser Erfassungseinrichtung 15 kann es sich um ei-
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ne Kamera mit angeschlossener Bildverarbeitungs-
einheit handeln, die die Lichter vorausfahrender und
entgegenkommender Fahrzeuge erfasst. Mittels der
Bildverarbeitungseinrichtung kann die Richtung die-
ser Lichter sowohl in einer horizontalen als auch in
einer vertikalen Richtung erfasst werden. Die Bildver-
arbeitungseinheit analysiert die von der nach vorne
gerichteten Kamera aufgenommene Szene. In die-
ser Szene wird die Lage der Lichter von vorausfah-
renden und entgegenkommenden Fahrzeugen de-
tektiert. Anhand des horizontalen Abstands zweier
Scheinwerfer bzw. Rücklichter eines anderen Fahr-
zeugs kann die Bildverarbeitung zusätzlich auf die
Breite des Fahrzeugs schließen. Schließlich können
Lichtquellen erkannt werden, welche auf eine Stra-
ßenbeleuchtung bzw. eine Ortschaft schließen las-
sen. Eine Straßenbeleuchtung lässt sich in der Re-
gel von Fahrzeuglichtern über die Position im Kame-
rabild oder über die mit dem Netz frequenzmodulier-
te Intensität unterscheiden. Der Öffnungswinkel der
Kamera entspricht vorzugsweise dem Öffnungswin-
kel der Scheinwerferanordnung.

[0030] Die Richtung in der horizontalen und vertika-
len Ebene wird von der Erfassungseinrichtung 15 an
ein Steuergerät 16 übertragen, welches des Weiteren
mit den Steuergeräten 13 und 14 verbunden ist.

[0031] Gemäß einer anderen Ausgestaltung des
Systems ist die Erfassungseinrichtung 15 als Laser-
oder Radarsensor ausgebildet, mit welchem die Ent-
fernung von Objekten in Richtung der Lichtemissi-
onsrichtung gemessen werden kann. Hierbei können
insbesondere auch unbeleuchtete oder unzureichend
beleuchtete Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise
Fußgänger und ggf. auch Radfahrer erfasst werden.
Außerdem können über die Entfernungsmessung ge-
zielt Verkehrsteilnehmer erfasst werden, die sich in-
nerhalb der Blendungsgrenzen des Fernlichts befin-
den. Schließlich kann über die Messung von Ent-
fernung, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung
der Verkehrsteilnehmer eine gute Klassifikation von
Fahrzeugen bzw. Verkehrsteilnehmern erfolgen, wo-
durch Fehlsteuerungen der Scheinwerferanordnung
vermieden werden. Aus dem Abstand des Objekts
lässt sich der vertikale Winkel berechnen, der als
Steuergröße für die Scheinwerferanordnung verwen-
det wird.

[0032] Mit der Entfernungsmessung durch den La-
ser- oder Radarsensor ist es außerdem möglich, ein
fahrendes Fahrzeug mittels der Geschwindigkeitser-
fassung von stehenden Objekten zu unterscheiden.
Darüber hinaus kann mit einem scannenden Laser-
entfernungsmesser die Breite der erfassten Objek-
te vermessen werden, so dass mit höherer Sicher-
heit die Art von Objekten, d. h. ob es sich um einen
Verkehrsteilnehmer, ein Kraftfahrzeug oder Radfah-
rer oder um einen Leitpfosten handelt, rückgeschlos-
sen werden.

[0033] Der Laser- oder Radarsensor kann auch mit
einer Kamera kombiniert werden, um die Erken-
nungssicherheit insbesondere hinsichtlich der Erfas-
sung der Vertikalposition des Verkehrsteilnehmers zu
erhöhen. Da Kameras, Laser- oder Radarsensoren
in zunehmendem Maße Verwendung in Fahrzeugen
mit Fahrassistenzsystemen finden, kann diese Sen-
sorik für die Steuerung der Scheinwerferanordnung
mitverwendet werden, ohne dass zusätzliche Kosten
entstehen.

[0034] Das Steuergerät 16 ist ferner mit einem Fahr-
zeugbus 17 verbunden, über welchen weitere im
Fahrzeug erfasste Daten an das Steuergerät 16 über-
tragen werden können. Beispielsweise kann auf die-
se Weise der Lenkwinkeleinschlag oder Daten, aus
denen sich der gerade gefahrene Kurvenradius be-
stimmen lässt, an das Steuergerät 16 übertragen
werden.

[0035] Im Folgenden wird nun mit Bezug zu den
Fig. 3 und Fig. 4 erläutert, wie die Scheinwerfer 1 und
2 in Abhängigkeit von den Daten der Erfassungsein-
heit 15 und/oder weiteren im Fahrzeug erfassten Da-
ten für die Abblendlichtfunktion angesteuert werden:

[0036] Werden in der Mitte vor dem eigenen Fahr-
zeug 10 andere Verkehrsteilnehmer, wie z. B. ein
vorausfahrendes Fahrzeug 12, detektiert, werden die
optischen Achsen L1 und L2 der beiden Scheinwer-
fer 1 und 2 auseinandergeschwenkt und die beiden
Blenden 8 und 9 sowohl der Blendenanordnung des
rechten Scheinwerfers als auch der Blendenanord-
nung des linken Scheinwerfers 2 werden in eine Stel-
lung gefahren, bei der in der Gesamtlichtverteilung
ein Mittelbereich mit geringerer Leuchtweite entsteht,
in welchem sich der andere Verkehrsteilnehmer be-
findet, ohne geblendet zu werden.

[0037] In Fig. 3 ist ein Isolux-Diagramm mit einer
Helligkeitsverteilung auf einer senkrechten Wand ge-
zeigt, wie sie gemäß der Erfindung für eine Abblend-
lichtfunktion angesteuert wird, wenn z. B. ein voraus-
fahrendes Fahrzeug 12 detektiert wird. In diesem Fall
befinden sich die Blenden 8 und 9 der Blendenanord-
nungen für den rechten und den linken Scheinwerfer
1 und 2 in einer Stellung, bei der sich ein Mittelbereich
mit geringerer Leuchtweite ergibt. Ferner sind die op-
tischen Achsen L1 und L2 der beiden Scheinwerfer 1
und 2 so weit auseinandergeschwenkt, dass die Brei-
te des Mittelbereichs der Breite des Fahrzeugs 12
entspricht. Es wird somit in der Mitte der Gesamtlicht-
verteilung ein Bereich für einen anderen Verkehrsteil-
nehmer ausgespart, so dass dieser nicht geblendet
wird.

[0038] In Fig. 4 ist die entsprechende Gesamtlicht-
verteilung in einer Ansicht von oben gezeigt. Die Aus-
leuchtung LR des rechten Scheinwerfers 1 ist im Be-
reich der Fahrbahn des Fahrzeugs 10 sowie im Be-
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reich der Gegenfahrbahn so begrenzt, dass die Hell-
Dunkel-Grenze so weit wie möglich an das voraus-
fahrende Fahrzeug 12 heranreicht, eine Blendung
des Fahrers des vorausfahrenden Fahrzeugs 12 je-
doch vermieden wird. Im Bereich rechts neben dem
vorausfahrenden Fahrzeug 12 wird von dem rech-
ten Scheinwerfer 1 eine Fernlichtausleuchtung be-
reitgestellt, ohne hierdurch den Fahrer des voraus-
fahrenden Fahrzeugs 12 zu blenden. Vom linken
Scheinwerfer 2 wird die Ausleuchtung LL bereitge-
stellt. Auch sie ist im Bereich der Fahrbahn des Fahr-
zeugs 10 so begrenzt, dass die Hell-Dunkel-Grenze
so weit wie möglich an das vorausfahrende Fahrzeug
12 heranreicht, eine Blendung des Fahrers des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs 12 jedoch vermieden wird.
Im Bereich der Gegenfahrbahn wird von dem linken
Scheinwerfer 2 eine Ausleuchtung mit großer Reich-
weite bereitgestellt, so dass der Fahrer des Fahr-
zeugs 10 die Gegenfahrbahn gut überblicken kann.

[0039] Die sich aus den Ausleuchtungen LR und LL
ergebende Gesamtlichtverteilung wird kontinuierlich
an den horizontalen und vertikalen Winkel des Fahr-
zeugs 10 zum vorausfahrenden Fahrzeug 12 ange-
passt, so dass die Leuchtweite im Mittelbereich so
weit wie möglich an das vorausfahrende Fahrzeug
heranreicht.

[0040] Mit Bezug zu Fig. 5 wird im Folgenden die
Veränderung der Ausrichtung der optischen Achsen
L1 und L2 bei einem Wechsel von der Abblendlicht-
funktion zu der Fernlichtfunktion beschrieben:

[0041] Wie oben erläutert, sind die optischen Achsen
L1 und L2 bei der Abblendlichtfunktion in horizontaler
Richtung auseinandergeschwenkt. Ferner ist die für
die Abblendlichtfunktion bereitgestellte Gesamtlicht-
verteilung durch die Blenden 8 und 9 maskiert. Beim
Wechsel in die Fernlichtfunktion, die entweder manu-
ell oder automatisch in Abhängigkeit von der Erfas-
sungseinrichtung 15 von den Steuereinrichtungen 13
und 14 angesteuert werden kann, werden die Blen-
den 8 und 9 aus der Lichtemission der Scheinwer-
fer 1 und 2 herausgefahren, so dass die Gesamtlicht-
verteilung von den Blenden 8 und 9 nicht mehr be-
einflusst ist. Es hat sich herausgestellt, dass die sich
in diesem Fall ergebene Gesamtlichtverteilung zwar
einer Fernlichtfunktion entspricht, diese Gesamtlicht-
verteilung für den Fahrer hinsichtlich der Ausleuch-
tung der Fahrbahn jedoch unzureichend ist. Aus die-
sem Grund werden für die Fernlichtfunktion der er-
findungsgemäßen Scheinwerferanordnung die opti-
schen Achsen L1 und L2 der Scheinwerfer 1 und 2
relativ zu einer parallelen Ausrichtung horizontal auf-
einander zu geschwenkt, wie dies in Fig. 5 gezeigt ist.
Hierfür umfassen die Steuergeräte 13 und 14 jeweils
einen Speicher, in dem Parameter für die Schwenk-
winkel der optischen Achsen L1 und L2 der Schein-
werfer 1 und 2 für die Fernlichtfunktion gespeichert
sind.

[0042] Bevorzugt werden die optischen Achsen L1
und L2 nicht nur horizontal aufeinander zu ge-
schwenkt, sondern ferner auch vertikal nach un-
ten geschwenkt. Die in den Steuergeräten 13 und
14 gespeicherten Parameter führen dabei zu einer
Schwenkung der optischen Achsen L1 und L2 für die
Fernlichtfunktion, bei der sich die optischen Achsen
L1 und L2 in einer definierten Entfernung vor dem
Fahrzeug 10 in der Mitte zwischen den Scheinwer-
fern 1 und 2 schneiden. Dieser Schnittpunkt ist in der
Fig. 5 mit S bezeichnet. Der Schnittpunkt S liegt bei-
spielsweise in einem Bereich von 200 m bis 500 m,
insbesondere 250 m vor dem Fahrzeug auf der Fahr-
bahn, insbesondere wenn die Fahrbahn eben ist.

[0043] Betrachtet man eine Isolux-Darstellung, die
in Fig. 3 für die Abblendlichtfunktion gezeigt ist, für
die Fernlichtfunktion, ergibt sich, dass, relativ zur Ab-
blendlichtfunktion, die optischen Achsen L1 und L2
für die Fernlichtfunktion so korrigiert werden, dass
sich die optischen Achsen, die durch den Mittelpunkt
der jeweiligen Lichtquelle der Scheinwerfer 1 und 2
und durch den maximalen Wert der Beleuchtungs-
stärke auf dem Messschirm in 10 m Entfernung ver-
laufen, in einer als Parameter in den Steuergeräten
13 und 14 gespeicherten Entfernung vor dem Fahr-
zeug 10 schneiden.

Bezugszeichenliste

1 rechter Scheinwerfer

2 linker Scheinwerfer

3 Lichtquelle

4 Gehäuse

5 Lichtscheibe

6 Reflektor

7 Projektionslinse

8 erste Blende

9 zweite Blende

10 Fahrzeug mit der Scheinwerfe-
ranordnung

12 vorausfahrendes Fahrzeug

13 Steuergerät für den rechten
Scheinwerfer

14 Steuergerät für den linken
Scheinwerfer

15 Einrichtung zum Erfassen ande-
rer Verkehrsteilnehmer

16 Steuergerät

17 Fahrzeugbus
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L1 und L2 optische Achsen

S Schnittpunkt der optischen Ach-
sen für die Fernlichtfunktion

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Steuern einer Scheinwerferan-
ordnung für ein Fahrzeug (10) mit einer rechten und
einer linken Scheinwerfereinheit (1, 2), bei dem, für
eine Abblendlichtfunktion die optischen Achsen (L1,
L2) der Scheinwerfereinheiten (1, 2) relativ zu ei-
ner parallelen Ausrichtung horizontal auseinanderge-
schwenkt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass für eine Fernlichtfunktion die optischen Achsen
(L1, L2) der Scheinwerfereinheiten (1, 2) relativ zu ei-
ner parallelen Ausrichtung horizontal aufeinander zu
geschwenkt werden, wobei
für die Fernlichtfunktion die optischen Achsen (L1,
L2) der Scheinwerfereinheiten (1, 2) so geschwenkt
werden, dass sie sich in einer definierten Entfernung
vor dem Fahrzeug (10) in der Mitte zwischen den
Scheinwerfereinheiten (1, 2) schneiden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Verkehrsteilnehmer (12) in Rich-
tung der Lichtemission der Scheinwerferanordnung
erfasst wird und die von der Scheinwerferanordnung
für die Abblendlichtfunktion erzeugte Lichtverteilung
in Abhängigkeit von der Position des Verkehrsteilneh-
mers (12) relativ zum Fahrzeug (10) geregelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von der Scheinwerferanordnung
für die Abblendlichtfunktion erzeugte Lichtverteilung
so verändert wird, dass in Richtung des erfassten
Verkehrsteilnehmers (12) ein Mittelbereich mit gerin-
gerer Leuchtweite und beidseitig neben diesem Mit-
telbereich Seitenbereiche mit größerer Leuchtweite
gebildet werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der rela-
tiv zu der Scheinwerferanordnung vertikale Winkel ei-
nes Verkehrsteilnehmers (12) in Richtung der Lichte-
mission der Scheinwerferanordnung erfasst wird und
dass für die Abblendlichtfunktion die Leuchtweite in
Richtung des erfassten Verkehrsteilnehmers (12) in
Abhängigkeit von dem vertikalen Winkel des Ver-
kehrsteilnehmers (12) geregelt wird.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die
Fernlichtfunktion die optischen Achsen (L1, L2) der
Scheinwerfereinheiten (1, 2) relativ zu einer horizon-
talen Ausrichtung vertikal nach unten geschwenkt
werden.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schnittpunkt (S) der optischen Achsen (L1, L2) in ei-
nem Bereich von 200 m bis 500 m vor dem Fahrzeug
(10) liegt.

7.   Scheinwerferanordnung für ein Fahrzeug (10)
mit einer rechten und einer linken Scheinwerferein-
heit (1, 2) und zumindest einem Steuergerät (13,
14), wobei mit dem Steuergerät (13, 14) für eine Ab-
blendlichtfunktion die optischen Achsen (L1, L2) der
Scheinwerfereinheiten (1, 2) relativ zu einer paral-
lelen Ausrichtung horizontal auseinanderschwenkbar
sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels des Steuergeräts (13, 14) für eine
Fernlichtfunktion die optischen Achsen (L1, L2) der
Scheinwerfereinheiten (1, 2) relativ zu einer paralle-
len Ausrichtung horizontal aufeinander zu schwenk-
bar sind, wobei
für die Fernlichtfunktion die optischen Achsen (L1,
L2) der Scheinwerfereinheiten (1, 2) so schwenkbar
sind, dass sie sich in einer definierten Entfernung vor
dem Fahrzeug (10) in der Mitte zwischen den Schein-
werfereinheiten (1, 2) schneiden.

8.  Scheinwerferanordnung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Scheinwerferan-
ordnung mit einer Einrichtung zum Erfassen eines
Verkehrsteilnehmers (12) in Richtung der Lichtemis-
sion der Scheinwerferanordnung gekoppelt ist und
Lichtverteilung von dem Steuergerät (13, 14) in Ab-
hängigkeit von der Position des anderen Verkehrsteil-
nehmers (12) relativ zum Fahrzeug (10) regelbar ist.

9.  Scheinwerferanordnung nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheinwerfe-
ranordnung einen Speicher umfasst, in dem Parame-
ter für die Schenkwinkel der optischen Achsen (L1,
L2) der Scheinwerfereinheiten (1, 2) für die Fernlicht-
funktion gespeichert sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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