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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Bestimmung einer Ei-
genschaft für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs (10),
wobei ein Muster (11–16; 31–36) von mindestens einem
Scheinwerfer (1; 2) des Kraftfahrzeugs (10) auf einer Fahr-
bahn (6) erzeugt wird, auf welcher das Kraftfahrzeug (10)
fährt,
eine Bilderfassungsvorrichtung (3) des Kraftfahrzeugs (10)
ein Bild erfasst, in welchem das erzeugte Muster (11–16; 31–
36) vorhanden ist, und
die Eigenschaft aus dem in dem Bild erfassten Muster (11–
16; 31–36) bestimmt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Scheinwerfer (1; 2) des
Kraftfahrzeugs abhängig von dem in dem Bild erfassten
Muster (11–16) eingestellt wird, wobei der Scheinwerfer (1;
2) nur eingestellt wird, wenn das Kraftfahrzeug (10) mit einer
Geschwindigkeit fährt, welche größer als ein vorbestimmter
Geschwindigkeitsschwellenwert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren, um für einen Betrieb eines Kraftfahrzeugs wich-
tige Eigenschaften zu bestimmen, und ein entspre-
chend ausgestaltetes Kraftfahrzeug.

[0002] Bestimmte Eigenschaften, wie z. B. eine Hö-
he des Kraftfahrzeugs über einer Fahrbahn, auf wel-
cher das Kraftfahrzeug fährt, eine Neigung des Kraft-
fahrzeugs, ein nicht korrekt eingestellter Scheinwer-
fer des Kraftfahrzeugs, aber auch eine Beschaffen-
heit der Fahrbahn, sind für den Betrieb des Kraft-
fahrzeugs wichtige Eigenschaften. Zum einen kann
ein Fahrer des Kraftfahrzeugs durch Kenntnis die-
ser Eigenschaften seine Fahrweise auf diese Eigen-
schaften anpassen. Zum anderen kann ein entspre-
chend ausgestaltetes Kraftfahrzeug den Fahrer ent-
sprechend warnen, wenn beispielsweise eine Eigen-
schaft, wie z. B. die Glätte der Fahrbahn, unter ei-
nen vorbestimmten Schwellenwert gefallen ist. Dar-
über hinaus ist es möglich, dass sich ein entspre-
chend ausgestaltetes Kraftfahrzeug an eine speziel-
le Eigenschaft, wie z. B. die Neigung des Fahrzeugs,
anpasst, indem beispielsweise das Bremssystem des
Kraftfahrzeugs entsprechend eingestellt wird.

[0003] Darüber hinaus ist eine korrekte Einstellung
von Scheinwerfern eines Kraftfahrzeugs eine Grund-
voraussetzung für eine gute Sicht eines Fahrers die-
ses Kraftfahrzeugs, wobei gleichzeitig ein Blenden
anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden ist. Ins-
besondere moderne Scheinwerfertechnologien, wie
z. B. das AFS (adaptives Frontbeleuchtungssys-
tem), setzen eine wesentlich genauere Einstellung
der Scheinwerfer voraus, als es bei dem herkömmli-
chen Abblendlicht notwendig ist, da die Hell-Dunkel-
Grenze (Grenze zwischen dem von den Scheinwer-
fern beleuchteten Bereich und dem nicht beleuchte-
ten Bereich) bei der Ausleuchtung gegenüber dem
herkömmlichen Abblendlicht angehoben wird. Daher
führt schon eine kleine Fehleinstellung der Schein-
werfer zu einem Blenden der anderen Verkehrsteil-
nehmer.

[0004] Aus der DE 19602005 A1 ist eine Vorrich-
tung zur automatischen Korrektur der Ausrichtung
eines Kraftfahrzeugscheinwerfers bei Lageänderun-
gen des Kraftfahrzeuges bekannt, wobei ein Strahler,
der einen Lichtfleck auf dem Boden vor dem Kraft-
fahrzeug bildet, und ein Sensor, der bei einer Lageän-
derung des Kraftfahrzeuges eine Verschiebung des
Lichtflecks beobachtet, vorgesehen sind.

[0005] Aus der WO 97/13 118 A1 ist ein Sys-
tem zum Ausrichten eines Kraftfahrzeugscheinwer-
fers bekannt, wobei mittels einer Infrarotlichtquelle
Infrarotlichtstrahlen auf den Fahruntergrund emittiert
werden. Mit Hilfe eines optischen Sensorsystems
wird die Reflexion der Infrarotlichtstrahlen erfasst.

Zudem ist eine Steuerungseinheit vorgesehen, die
die Kraftfahrzeugscheinwerfer in Abhängigkeit der er-
fassten Sensorsignale einstellt.

[0006] Die DE 19704427 A1 zeigt eine Einrichtung
zur Regelung der Leuchtweite von Fahrzeugschein-
werfern. Die Leuchtweitenregelungseinrichtung weist
zwei Sendeeinheiten auf, durch die jeweils ein Strah-
lungsbündel ausgesandt wird, das jeweils einen Spot
in einer Entfernung vom Fahrzeug auf der Fahr-
bahn bestrahlt. Die Spots werden als Bildpunkte
in einer elektrooptischen Sensoreinrichtung abgebil-
det, wobei die Bildpunkte einen Abstand aufweisen.
Durch eine Auswerteeinrichtung wird der aktuelle Ab-
stand der beiden Bildpunkte ausgewertet und bei ei-
ner Abweichung vom vorgegebenen Abstand wer-
den den Scheinwerfern zugeordnete Verstelleinrich-
tungen angesteuert, so dass der vorgegebene Ab-
stand eingestellt wird.

[0007] Die EP 0867336 A1 beschreibt eine Vorrich-
tung zur automatischen Regelung der Einstellung ei-
nes Kraftfahrzeugscheinwerfers mit einem Beleuch-
tungssensor, einem Stellelement zur Ausrichtung des
Scheinwerfers sowie Verarbeitungsmitteln zur Erzeu-
gung eines Betätigungssignals für das Stellelement.
Der Sensor ist derart ausgerichtet, dass ein Bereich
am Boden beobachtet wird, der sich in Höhe einer
Hell-Dunkel-Grenze befindet. Der Sensor umfasst
zwei Photozellen, die so ausgerichtet sind, dass zwei
Bereiche am Boden beobachtet werden, die bezo-
gen auf die Fahrtrichtung hintereinander angeordnet
sind. Die Verarbeitungsmittel betätigen das Stellele-
ment so, dass das Verhältnis zwischen der Differenz
und der Summe der von den Photozellen gemesse-
nen Beleuchtung auf einem vorgegebenen Einstell-
wert gehalten wird.

[0008] Des Weiteren sind aus der EP 1201498 A1,
der EP 1203694 A2, der EP 1334871 A2, der
EP 1437259 A1 und der DE 4341409 A1 weitere Ver-
fahren bzw. weitere Vorrichtungen zur Korrektur der
Ausrichtung mindestens eines Kraftfahrzeugschein-
werfers bekannt. Daher ist es die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Verfahren und ein Kraftfahr-
zeug bereitzustellen, um zumindest eine Eigenschaft
für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs zu bestimmen,
wodurch dann beispielsweise ein Scheinwerfer mög-
lichst genau eingestellt werden kann, ohne dass da-
zu eine Werkstatt aufgesucht werden muss oder ma-
nuelle Eingriffe vorgenommen werden müssen.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren zur Bestimmung einer Eigenschaft für
den Betrieb eines Kraftfahrzeugs nach Anspruch 1
und ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 15 gelöst. Die
abhängigen Ansprüche definieren bevorzugte und
vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung.
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[0010] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
ein Verfahren zur Bestimmung einer Eigenschaft für
den Betrieb eines Kraftfahrzeugs bereitgestellt. Da-
bei wird von mindestens einem Scheinwerfer ein
Muster beispielsweise auf einer Straße vor dem Kraft-
fahrzeug erzeugt. Ein Bild, in welchem das erzeug-
te Muster abgebildet ist, wird dann von einer Bilder-
fassungsvorrichtung, z. B. einer Kamera, des Kraft-
fahrzeugs aufgenommen. Abhängig davon, wie das
Muster in dem von der Bilderfassungsvorrichtung er-
fassten Bild vorliegt, wird dann mindestens eine Ei-
genschaft für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs ab-
geleitet. Ein Scheinwerfer des Kraftfahrzeuges wird
abhängig von dem in dem Bild erfassten Muster ein-
gestellt, wobei der Scheinwerfer nur eingestellt wird,
wenn das Kraftfahrzeug mit einer Geschwindigkeit
fährt, welche größer als ein vorbestimmter Geschwin-
digkeitsschwellenwert ist.

[0011] Dadurch muss vorteilhafterweise zur Bestim-
mung einer für den Betrieb des Kraftfahrzeugs wich-
tigen Eigenschaft nur ein Muster auf die Fahrbahn
projiziert werden, ein Bild, in welchem dieses Mus-
ter enthalten ist, von der Kamera aufgenommen wer-
den und das Bild analysiert werden. Diese Aufgaben
können vorteilhafterweise mit seriennahem Aufwand
durchgeführt werden, da in den heutigen und viel-
mehr in den zukünftigen Kraftfahrzeugen beispiels-
weise Kameras auch für zahlreiche andere Funktio-
nen, wie z. B. zur Fahrspurerkennung, verwendet
werden. Auch leistungsfähige Prozessoren zur Ana-
lyse der aufgenommenen Bilder, in welchen das Mus-
ter enthalten ist, sind häufig schon Bestandteil von
modernen Kraftfahrzeugen, so dass zur erfindungs-
gemäßen Bestimmung der Eigenschaft eigentlich zu-
sätzlich zu einer Standardausstattung nur eine Vor-
richtung zur Projektion des Musters einzurichten ist.

[0012] Mit anderen Worten lässt sich die mindestens
eine Eigenschaft durch die vorliegende Erfindung
relativ preiswert bestimmen, da die Erfindung auf
bereits vorhandene On-Board-Mittel (z. B. Schein-
werfer) zurückgreift, so dass die nach dem Stand
der Technik dedizierten Sensoren vorteilhafterweise
nicht erforderlich sind, um beispielsweise einen Nei-
gungswinkel des Kraftfahrzeugs oder eine Beschaf-
fenheit der Fahrbahn zu bestimmen.

[0013] Das auf die Fahrbahn projizierte Muster kann
dabei eine vorbestimmte Form aufweisen, welche
mehrere Eckpunkte (mindestens zwei) aufweist. In
dem von der Bilderfassungsvorrichtung erfassten
Bild wird dann eine Größe und/oder eine Form des
Musters bestimmt. Abhängig von der Größe (z. B.
Abständen zwischen jeweils zwei Eckpunkten des
Musters) und/oder der Form (z. B. Winkel zwischen
zwei Strecken) kann dann zumindest eine Eigen-
schaft aus einer Gruppe von Eigenschaften ermittelt
werden, wobei diese Gruppe folgende Eigenschaften
umfasst:

• Eine Höhe des Kraftfahrzeugs über der Fahr-
bahn, aus welcher eine Bodenfreiheit des Kraft-
fahrzeugs ermittelt werden kann.
• Einen Neigungswinkel des Kraftfahrzeugs in
der Längsrichtung des Kraftfahrzeugs, d. h. der
Neigungswinkel gibt an, um welchen Winkel das
Kraftfahrzeug, beispielsweise aufgrund einer La-
dung, nach vorn oder nach hinten geneigt ist.
• Ein Wankwinkel des Kraftfahrzeugs in der Brei-
tenrichtung des Kraftfahrzeugs, d. h. der Wank-
winkel gibt an, um welchen Winkel das Kraftfahr-
zeug, beispielsweise aufgrund einer Kurvenfahrt,
nach rechts oder nach links gekippt ist.

[0014] Aus der Größe und/oder Form des Musters
bzw. der Kalibriermarken kann auf die Fahrzeugnei-
gung, den Wankwinkel oder die Höhe über der Fahr-
bahn des Kraftfahrzeugs geschlossen werden. Wer-
den die Kalibriermarken beispielsweise größer, so
nickt das Kraftfahrzeug nach oben oder seine Höhe
über dem Boden hat sich vergrößert. Bei einem Wan-
ken bzw. einer seitlichen Schräglage des Kraftfahr-
zeugs ändert sich die Größe einer linken Kalibrier-
marke unterschiedlich zu einer Größe einer rechten
Kalibriermarke.

[0015] Es ist auch möglich als Muster ein Rechteck
auf die Straße zu projizieren. Ein Seitenverhältnis
bzw. eine Verzerrung dieses Rechtecks ist dann ein
Indiz für die Lage des Kraftfahrzeugs.

[0016] Der Begriff Muster wird hier zum einen syn-
onym mit dem Begriff Kalibriermarke verwendet. An-
dererseits kann ein Muster auch aus mehreren Kali-
briermarken zusammengesetzt sein, wobei diese Ka-
libriermarken dann als Eckpunkte des Musters (z. B.
eines Rechtecks) aufgefasst werden können.

[0017] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform wird in dem von der Bilderfassungsvorrich-
tung erfassten Bild ein Kontrast und/oder eine Hellig-
keit des Musters bestimmt. Abhängig von dem Kon-
trast und/oder der Helligkeit wird dann ein Zustand
der Fahrbahn ermittelt.

[0018] Je nasser die Fahrbahn ist, desto geringer
ist beispielsweise der Kontrast zwischen dem auf die
Fahrbahn projizierten Muster und dem Hintergrund
bzw. der Fahrbahn. Andersherum ist der Kontrast
zwischen dem Muster und dem Hintergrund umso hö-
her, je trockener die Fahrbahn ist. Dagegen ist der
Kontrast zwischen dem Muster und dem Hintergrund
umso größer, je mehr Schnee auf der Fahrbahn liegt
und ein Nahbereich vor dem Kraftfahrzeug ist bei ein-
geschalteten Scheinwerfern des Kraftfahrzeugs um-
so heller, je mehr Schnee auf der Fahrbahn liegt.

[0019] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform werden ein erstes und ein zweites Mus-
ter auf der Fahrbahn erzeugt. Diese beiden Muster
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können entweder von nur einem Scheinwerfer des
Kraftfahrzeugs oder jeweils von einem also insge-
samt von zwei Scheinwerfern des Kraftfahrzeugs auf
die Fahrbahn projiziert werden. In dem von der Bil-
derfassungsvorrichtung erfassten Bild wird dann ein
Abstand zwischen diesen beiden Mustern bestimmt
und abhängig von diesem Abstand wird dann zumin-
dest eine Eigenschaft aus der vorab beschriebenen
Gruppe von Eigenschaften ermittelt.

[0020] Wenn die beiden Muster beispielsweise
durch die vorderen Scheinwerfer des Fahrzeugs auf
die Straße vor dem Kraftfahrzeug projiziert werden,
verkleinert sich ein Abstand zwischen den beiden
Mustern im Vergleich zu einem normierten Kraftfahr-
zeug mit einem Neigungswinkel von 0°, wenn sich
das Kraftfahrzeug nach vorn neigt.

[0021] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform wird wiederum ein erstes und ein zwei-
tes Muster von demselben Scheinwerfer oder von je-
weils einem Scheinwerfer auf die Fahrbahn vor das
Kraftfahrzeug projiziert. Dabei wird das zweite Muster
in der Breitenrichtung des Kraftfahrzeugs links oder
rechts neben dem ersten Muster auf der Fahrbahn er-
zeugt. In dem von der Bilderfassungsvorrichtung er-
fassten Bild wird ein erster Abstand zwischen dem
ersten Muster und dem Kraftfahrzeug und ein zwei-
ter Abstand zwischen dem zweiten Muster und dem
Kraftfahrzeug ermittelt. In Abhängigkeit von einer Dif-
ferenz zwischen diesen beiden Abständen wird dann
ein Wankwinkel des Kraftfahrzeugs in der Breiten-
richtung des Kraftfahrzeugs ermittelt.

[0022] Ausgehend von einem normierten Kraftfahr-
zeug mit einem Wankwinkel von 0° wird sich bei-
spielsweise der Abstand zwischen dem ersten Mus-
ter, welches rechts neben das zweite Muster vor das
Kraftfahrzeug projiziert worden ist, und dem Kraft-
fahrzeug gegenüber dem Abstand zwischen dem
Kraftfahrzeug und dem zweiten Muster verkleinern,
wenn das Kraftfahrzeug nach rechts kippt.

[0023] Gemäß einer anderen erfindungsgemäßen
Ausführungsform wird ein rechtes und ein linkes Mus-
ter von demselben oder von jeweils einem Schein-
werfer des Kraftfahrzeugs auf die Fahrbahn vor das
Kraftfahrzeug derart projiziert, dass sie sich von ei-
nem Fahrer des Kraftfahrzeugs gut erkennen lassen.
Dabei ist das rechte Muster mit der rechten Seite des
Kraftfahrzeugs und das linke Muster mit der linken
Seite des Kraftfahrzeugs derart ausgerichtet, dass
ein Abstand zwischen den beiden Mustern auf der
Fahrbahn im Wesentlichen der Breite des Kraftfahr-
zeugs entspricht.

[0024] Dadurch können die beiden Muster als Ka-
libriermarken zur Orientierungshilfe für den Fahrer
eingesetzt werden. Die beiden Muster, welche bei-
spielsweise jeweils als ein Strich in Längsrichtung

des Kraftfahrzeugs ausgeführt sind, zeigen dem Fah-
rer auf der Fahrbahn die Breite seines Fahrzeugs an.
So wird beispielsweise das Fahren in engen Fahrspu-
ren bei Nacht erleichtert.

[0025] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform wird ein erstes und ein zweites Mus-
ter von demselben oder jeweils einem Scheinwerfer
des Kraftfahrzeugs auf der Fahrbahn erzeugt. Dabei
werden die beiden Muster derart erzeugt, dass das
erste Muster in der Längsrichtung des Kraftfahrzeugs
hinter dem zweiten Muster auf der Fahrbahn (also
dichter am Kraftfahrzeug) erzeugt wird. Ein erster Ab-
stand zwischen den beiden auf der Fahrbahn erzeug-
ten Mustern wird zusammen mit einem zweiten Ab-
stand zwischen dem ersten Muster und dem Kraft-
fahrzeug bestimmt. In Abhängigkeit von dem ersten
Abstand und dem zweiten Abstand wird dann eine
Höhe des Kraftfahrzeugs über der Fahrbahn und ei-
ne Neigung bzw. ein Neigungswinkel des Kraftfahr-
zeugs bestimmt.

[0026] Natürlich kann bei dieser Ausführungsform
anstelle des ersten oder zweiten Abstands auch ein
Abstand zwischen dem zweiten Muster und dem
Kraftfahrzeug zur Bestimmung der Höhe des Kraft-
fahrzeugs und der Neigung des Kraftfahrzeugs ein-
gesetzt werden.

[0027] Indem das Muster von dem Scheinwerfer er-
zeugt wird, z. B. indem es von dem Scheinwerfer pro-
jiziert wird, ist vorteilhafterweise bekannt, nach wel-
chem Muster in dem Bild gesucht werden muss, um
den Scheinwerfer in Abhängigkeit von diesem in dem
Bild erfassten Muster einzustellen. Dies ist einfacher,
als z. B. in einem Bild die genaue Lage der Hell-Dun-
kel-Grenze des Scheinwerfers zu ermitteln, welche
sich typischerweise in einer Entfernung von mehr als
60 m von dem Kraftfahrzeug befindet, so dass in der
Regel keine scharfe Hell-Dunkel-Grenze auf der Stra-
ße abgebildet wird. Eine Kante des Musters, welche
in der Regel im Nahbereich (1 m bis 10 m vor dem
Fahrzeug) auf die Fahrbahn vor dem Kraftfahrzeug
projiziert wird, kann die Bilderfassungsvorrichtung je-
doch erkennen. Der Scheinwerfer wird also vorteil-
hafterweise nicht nur zum Ausleuchten der Fahrbahn,
sondern auch dazu verwendet, ein Muster (Kalibrie-
rungsmuster) auf die Straße zu projizieren. Dieses
Muster kann z. B. ein horizontaler schwarzer Strich,
ein Fadenkreuz oder ein beliebiges anderes Kalibrie-
rungsmuster sein.

[0028] Durch das erfindungsgemäße Verfahren kön-
nen Fehler bei der Scheinwerfereinstellung (z. B.
durch Vibrationen oder Umwelteinflüsse) automa-
tisch im Betrieb (während der Fahrt) des Kraftfahr-
zeugs korrigiert werden.

[0029] In Abhängigkeit von dem Muster kann der
Scheinwerfer beispielsweise derart eingestellt wer-
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den, dass ein Abstand des erzeugten Musters in
dem Bild zu einer vorbestimmten Sollposition in dem
Bild ermittelt wird und der Scheinwerfer dann abhän-
gig von diesem Abstand derart eingestellt wird, dass
dieser Abstand beispielsweise einem vorbestimmten
Sollabstand entspricht. Dabei ist der Abstand nicht
nur ein absoluter Wert, sondern besitzt auch eine
Richtung bzw. wird durch eine vertikale Abstands-
komponente und eine horizontale Abstandskompo-
nente definiert. Dazu wird vorteilhafterweise wäh-
rend der Scheinwerfer automatisch eingestellt wird,
weiter das von dem Scheinwerfer erzeugte Muster
mittels der Bilderfassungsvorrichtung aufgenommen
und ständig der Abstand zwischen dem erzeugten
Muster und der Sollposition gemessen, bis dieser Ab-
stand dem Sollabstand entspricht.

[0030] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform wird der Scheinwerfer derart einge-
stellt, dass das erzeugte Muster in dem von der Bil-
derfassungsvorrichtung aufgenommenen Bild auf ei-
ner Sollposition in dem Bild liegt. In diesem Fall ist
der Sollabstand zwischen dem erzeugten Muster und
der Sollposition gleich 0.

[0031] Selbstverständlich können der Sollabstand
und/oder die Sollposition an bestimmte Gegeben-
heiten, wie z. B. Fahrbedingungen (z. B. Geschwin-
digkeit, Kurvenfahrt) des Kraftfahrzeugs, an einen
von der Bilderfassungsvorrichtung erfassten Bildaus-
schnitt, angepasst werden.

[0032] Dabei wird das Muster vorteilhafterweise der-
art erzeugt, dass ein Objekt in einer Schärfeebene
des Scheinwerfers vorhanden ist, so dass dieses von
dem Scheinwerfer angestrahlte Objekt das Muster z.
B. auf die Straße projiziert. Dabei ist es möglich, dass
das Objekt nur dann in die Schärfeebene des Schein-
werfers geschoben wird, wenn der Scheinwerfer ein-
gestellt wird. Dies bietet den Vorteil, dass das Mus-
ter auch nur dann auf die Straße projiziert wird, wenn
der Scheinwerfer eingestellt wird, so dass das Muster
auch nur dann möglicherweise dem Fahrer des Kraft-
fahrzeugs auffallen könnte.

[0033] Der Scheinwerfer wird nur dann eingestellt,
wenn das Kraftfahrzeug fährt. Anders ausgedrückt
wird der Scheinwerfer vorteilhafterweise nicht einge-
stellt, wenn das Kraftfahrzeug steht.

[0034] Indem die Einstellung des Scheinwerfers nur
dann ausgeführt wird, wenn das Fahrzeug fährt, ist
nur das von dem Scheinwerfer erzeugte Muster stän-
dig an derselben Stelle in dem Bild vorhanden, wäh-
rend alle anderen Objekte sich in dem Bild bewegen
oder abhängig von einer Belichtungszeit der Bilder-
fassungsvorrichtung und einer Fahrbewegung des
Kraftfahrzeugs unscharf werden, so dass das Muster
aus Gesichtspunkten einer Bildverarbeitung sehr gut
von anderen Objekten in dem Bild (z. B. Fugen in der

Fahrbahn oder Markierungen auf der Fahrbahn) un-
terschieden werden kann.

[0035] Es ist erfindungsgemäß auch möglich, die
Einstellung des Scheinwerfers nur vorzunehmen,
wenn es trocken genug ist und/oder wenn es dun-
kel genug ist, damit das Muster möglichst gut erkannt
wird.

[0036] Darüber hinaus kann die Einstellung des
Scheinwerfers auch nur dann vorgenommen werden,
wenn das Kraftfahrzeug schneller als eine vorbe-
stimmte Geschwindigkeit (z. B. 100 km/h) fährt.

[0037] Wichtig für die Qualität der mittels der Bilder-
fassungsvorrichtung erfassten Ergebnisse von dem
erzeugten Muster in dem Bild ist die Lage und die
Form der Projektionsfläche, also der Fahrbahn vor
dem Kraftfahrzeug, auf welcher das Muster erzeugt
wird. Normalerweise ist nicht bekannt, welcher Be-
schaffenheit die Fahrbahn vor dem Kraftfahrzeug auf-
weist. Wenn das Kraftfahrzeug jedoch schnell gera-
deaus fährt ist davon auszugehen, dass die Fahrbahn
vor dem Kraftfahrzeug eben ist, so dass auch die Pro-
jektionsfläche vorteilhafterweise eben ist.

[0038] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
derart ausgelegt sein, dass während oder direkt
nach der Einstellung der Scheinwerfer beispielsweise
durch Niveausensoren Unebenheiten erfasst werden
und die gewonnenen Ergebnisse verworfen werden,
wenn diese Unebenheiten über einem vorbestimm-
ten Schwellenwert liegen, so dass in diesem Fall kei-
ne Einstellung des Scheinwerfers vorgenommen wird
oder eine bereits veranlasste Einstellung rückgängig
gemacht wird.

[0039] Darüber hinaus ist es möglich, dass die Posi-
tion des Musters derart bestimmt wird, dass für meh-
rere Bilder, welche von der Bilderfassungsvorrich-
tung aufgenommen worden sind, jeweils eine vorläu-
fige Position des Musters bestimmt wird, und aus-
gehend von diesen mehreren vorläufigen Positionen
dann beispielsweise über eine Mittelwertbildung die
(endgültige) Position des Musters bestimmt wird.

[0040] Vorteilhafterweise wird die Bilderfassungs-
vorrichtung vor einer Einstellung des Scheinwerfers
oder vor einer Bestimmung von Eigenschaften der-
art kalibriert, dass sich die Bilderfassungsvorrichtung
relativ zu dem Kraftfahrzeug in einer vorbestimmten
Sollposition befindet, so dass der von der Bilderfas-
sungsvorrichtung aufgenommene Bildausschnitt re-
lativ zu dem Kraftfahrzeug festliegt, so dass wieder-
um eine vorbestimmte Sollposition in diesem Bild re-
lativ zu dem Kraftfahrzeug festliegt.

[0041] Dabei kann die Bilderfassungsvorrichtung
beispielsweise mit Hilfe des Fluchtpunktes der Fahr-
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bahnmarkierungen relativ zur Fahrbahn kalibriert
werden.

[0042] Es sei angemerkt, dass es dann, wenn die-
selbe Bilderfassungsvorrichtung eingesetzt wird, um
Objekte zu detektieren, um den Scheinwerfer auf
oder relativ zu diesen Objekten auszurichten, aus-
reicht, den Scheinwerfer nur relativ zu der Bilderfas-
sungsvorrichtung zu kalibrieren. In diesem Fall kann
beispielsweise die oben beschriebene Kalibrierung
der Bilderfassungsvorrichtung relativ zur Fahrbahn
entfallen.

[0043] Des Weiteren ist es möglich, dass mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren ein erster und ein zwei-
ter Scheinwerfer des Kraftfahrzeugs eingestellt wer-
den. Dabei ist es möglich, dass der erste Scheinwer-
fer ein anderes Muster erzeugt als der zweite Schein-
werfer.

[0044] Wenn die beiden Scheinwerfer unterschiedli-
che Muster erzeugen, ist es möglich zwischen dem
von dem ersten Scheinwerfer erzeugten Muster und
dem von dem zweiten Scheinwerfer erzeugten Mus-
ter zu unterscheiden, um jeweils den entsprechenden
Scheinwerfer mit Hilfe des von ihm erzeugten Mus-
ters einzustellen, wie es vorab ausgeführt ist.

[0045] Darüber hinaus ist es möglich, dass der ers-
te Scheinwerfer in einer Normalstellung das von dem
zweiten Scheinwerfer erzeugte Muster überstrahlt
und/oder dass der zweite Scheinwerfer in der Nor-
malstellung das von dem ersten Scheinwerfer er-
zeugte Muster überstrahlt. Dabei liegt die Normalstel-
lung der Scheinwerfer dann vor, wenn keiner der bei-
den Scheinwerfer eingestellt wird.

[0046] Indem die Muster von dem jeweils anderen
Scheinwerfer überstrahlt werden, sind sie vorteilhaf-
terweise von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs weniger
sichtbar.

[0047] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform werden die beiden Scheinwerfer im
Rahmen der Scheinwerfereinstellung derart einge-
stellt, dass das von dem ersten Scheinwerfer proji-
zierte Muster mit dem von dem zweiten Scheinwerfer
projizierte Muster deckungsgleich übereinander fällt
oder dass die beiden Muster zueinander ausgerich-
tet sind. Dabei kann z. B. jeweils einer der beiden
Scheinwerfer solange verfahren werden, bis die Mus-
ter der beiden Scheinwerfer in Deckung bzw. zuein-
ander ausgerichtet sind.

[0048] Nachdem beide Scheinwerter jeweils einmal
solange verfahren worden sind, bis die beiden Mus-
ter übereinander liegen, ist bekannt, wie die beiden
Scheinwerfer relativ zueinander stehen. Eine absolu-
te Lage der beiden Scheinwerfer kann dann über die
Position des Musters in dem von der Bilderfassungs-

vorrichtung aufgenommenen Bild ermittelt werden.
Die zur Einstellung bzw. Kalibrierung der Schein-
werfer benötigten Verstellschritte sollten dabei der-
art beschaffen sein, dass die Ausleuchtung der Fahr-
bahn durch den kurzen Kalibrierungsvorgang bzw.
die Einstellung der Scheinwerfer nicht wesentlich be-
einträchtigt wird.

[0049] Das Muster oder die Muster können so vor
dem Fahrzeug auf die Straße projiziert werden, dass
sie zwar von der Bilderfassungsvorrichtung auf der
Straße erfasst werden, jedoch nicht von einem nor-
mal großen Fahrer gesehen werden können, da das
oder die Muster für den Fahrer beispielsweise von ei-
nem Vorderteil des Kraftfahrzeugs verdeckt werden.

[0050] Dies bietet den Vorteil, dass das oder die
Muster zu keiner Irritierung des Fahrers führen kön-
nen.

[0051] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform wird das oder die Muster beispiels-
weise motorisch in eine Schärfeebene des oder der
Scheinwerfer geschwenkt, wann immer eine vorbe-
stimmte Bedingung erfüllt wird, so dass die Mus-
ter nicht ständig auf die Fahrbahn projiziert werden,
auch wenn die Scheinwerfer des Kraftfahrzeugs ak-
tiviert sind. Dabei kann die vorbestimmte Bedingung
beispielsweise dann vorliegen, wenn ein Fernlicht
des Kraftfahrzeugs oder wenn ein Autobahnlicht des
Kraftfahrzeugs aktiviert ist. Dabei ist das Autobahn-
licht ein spezielles Licht, welches vorzugsweise bei
Fahrten auf einer Autobahn eingesetzt wird und wel-
ches durch eine spezielle Einstellung eines Abblend-
lichtscheinwerfers erzeugt wird.

[0052] Die Bestimmung, ob die vorbestimmte Bedin-
gung vorliegt oder nicht, kann dabei durch eine Kopp-
lung an eine vorhandene Aktuatorik zur Betätigung
des Fernlichtschalters oder zur Betätigung des Schal-
ters für das Autobahnlicht vorgenommen werden.

[0053] Bei einer Verwendung eines LED-Matrix-
scheinwerfers als Scheinwerfer für das Kraftfahrzeug
könnte ein (Kalibrier)Muster über ein Ein- oder Aus-
schalten einzelner Segmente (LEDs) erzeugt wer-
den.

[0054] Das Muster, welches von dem mindestens
einen Scheinwerfer auf der Fahrbahn erzeugt wird,
kann auch ein Logo, wie z. B. das VW-Logo oder die
vier Audi-Ringe, darstellen.

[0055] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
auch ein Kraftfahrzeug bereitgestellt, welches einen
Scheinwerfer, eine Bilderfassungsvorrichtung und ei-
ne Steuereinrichtung umfasst. Dabei erzeugt der
Scheinwerfer ein Muster, welches in einem Bild vor-
handen ist, das über oder mittels der Bilderfassungs-
vorrichtung aufgenommen wird. Die Steuereinrich-
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tung bestimmt dann eine Eigenschaft für den Betrieb
des Kraftfahrzeugs aus dem in dem Bild erfassten
Muster. Die Steuereinrichtung ist derart ausgestaltet,
dass sie den Scheinwerfer abhängig von dem in dem
Bild erfassten Muster einstellt, wobei der Scheinwer-
fer nur eingestellt wird, wenn das Kraftfahrzeug mit ei-
ner Geschwindigkeit fährt, welche größer als ein vor-
bestimmter Geschwindigkeitsschwellenwert ist.

[0056] Darüber hinaus kann das Kraftfahrzeug ei-
nen oder mehrere Niveausensoren aufweisen. Die
Steuereinrichtung kann nun derart ausgestaltet sein,
dass ihr Signale von dem Niveausensor zugeführt
werden können und dass die Steuereinrichtung nur
dann eine Einstellung des Scheinwerfers vornimmt,
wenn sie über den oder die Niveausensoren erfasst,
das eine Ebenheit einer Fahrbahn, auf welcher das
Kraftfahrzeug fährt, unterhalb einem vorbestimmten
Schwellenwert liegt. Mit anderen Worten ist die Steu-
ereinrichtung derart ausgestaltet, dass sie die Ein-
stellung des Scheinwerfers nur dann vornimmt, wenn
die Fahrbahn und damit die Projektionsfläche, auf
welcher das Muster erzeugt wird, eben genug ist bzw.
wenig Unebenheiten aufweist.

[0057] Eine ebene Projektionsfläche erleichtert einer
Bildverarbeitung das Erkennen des von dem Schein-
werfer erzeugten Musters. Eine Modellannahme ba-
siert darauf, dass eine Projektionsfläche vor dem
Fahrzeug möglichst eben ist. Je weniger diese An-
nahme zutrifft, desto fehlerbehafteter ist die Kalibrie-
rung.

[0058] Das Kraftfahrzeug kann auch zwei Schein-
werfer umfassen und derart ausgestaltet sein, dass
jeder der beiden Scheinwerfer ein entsprechendes
Muster erzeugt und dass die Steuereinrichtung des
Kraftfahrzeugs beide Scheinwerfer abhängig von die-
sen beiden Mustern einstellt.

[0059] Das Kraftfahrzeug kann auch einen Regen-
sensor und/oder einen Lichtsensor umfassen. Dann
ist es möglich, eine Einstellung des oder der Schein-
werfer insbesondere dann vorzunehmen, wenn es
möglichst trocken und/oder dunkel ist, da sich das
Muster am besten bei Dunkelheit und Trockenheit er-
kennen lässt.

[0060] Die vorliegende Erfindung eignet sich vor-
zugsweise dazu, um Eigenschaften für den Betrieb
von Kraftfahrzeugen, wie z. B. einem Motorrad oder
einem Automobil, zu bestimmen. Darüber hinaus ist
es durch die vorliegende Erfindung auch möglich, bei
Kraftfahrzeugen automatisch während des Fahrbe-
triebs, d. h. auch während der Fahrt, den Scheinwer-
fer einzustellen. Selbstverständlich ist die vorliegen-
de Erfindung jedoch nicht auf diese bevorzugten An-
wendungsbereiche beschränkt, sondern kann auch
eingesetzt werden, um beispielsweise eine für den
Betrieb wichtige Eigenschaft bei einem Flugzeug zu

bestimmen oder um bei dem Flugzeug einen Schein-
werfer einzustellen.

[0061] Mit der vorliegenden Erfindung lässt sich die
Leuchtweite (vertikale Neigung bzw. Ausrichtung der
Scheinwerfer) bei allen motorisch vertikal verstell-
baren Scheinwerfern ohne einen zusätzlichen Ak-
tuator einstellen. Die horizontale Ausrichtung der
Scheinwerfer kann dabei mit einem weiteren Aktua-
tor durchgeführt werden, welcher den Scheinwerfer
sonst während einer Kurvenfahrt derart einstellt, dass
der Scheinwerfer in die Kurve und nicht geradeaus
leuchtet. Mit anderen Worten können zur Durchfüh-
rung der Erfindung bereits in vielen modernen Kraft-
fahrzeugen eingesetzte Aktuatoren verwendet wer-
den, so dass vorteilhafterweise keine Aktuatoren ex-
tra bzw. nur für die erfindungsgemäße Einstellung
der Scheinwerfer benötigt werden, wodurch mit ei-
nem seriennahen Aufwand eine präzise automati-
sche Scheinwerferausrichtung erreicht wird.

[0062] Mit der vorliegenden Erfindung kann ein
Scheinwerfer eines Fahrzeugs wie folgt eingestellt
werden:

• relativ zu einer Bilderfassungsvorrichtung des
Fahrzeugs,
• relativ zu dem Fahrzeug (wenn vorher die Bilder-
fassungsvorrichtung relativ zu dem Fahrzeug ka-
libriert worden ist),
• relativ zu einer Fahrbahn, auf welcher das Fahr-
zeug fährt (wenn vorher die Bilderfassungsvor-
richtung relativ zur Fahrbahn kalibriert worden ist).

[0063] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
mit Bezug auf die angehängte Zeichnung im Detail
erläutert.

[0064] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Kraftfahr-
zeug mit zwei Scheinwerfern und von diesen Schein-
werfern projizierten Kalibrierungsmustern dargestellt.

[0065] Fig. 2 stellt ein erfindungsgemäßes Kraftfahr-
zeug mit einer Kamera dar.

[0066] In Fig. 3 sind verschiedene Formen von Kali-
brierungsmustern dargestellt.

[0067] In Fig. 4 ist dargestellt, wie sich Abstände
zwischen zwei Mustern oder einem Muster und dem
Kraftfahrzeug abhängig von der Höhe des Kraftfahr-
zeugs oder dem Neigungswinkel des Kraftfahrzeugs
verändern.

[0068] In Fig. 5 ist dargestellt, wie sich vier auf die
Straße projizierte Muster abhängig von dem Nei-
gungswinkel, der Höhe und dem Wankwinkel des
Kraftfahrzeug verändern.

[0069] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Kraftfahr-
zeug 10 mit einem ersten Scheinwerfer 1 und einem
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zweiten Scheinwerfer 2 dargestellt. Der erste Schein-
werfer 1 weist einen ersten Lichtkegel 21 und der
zweite Scheinwerfer 2 weist einen zweiten Lichtke-
gel 22 auf. Der erste Scheinwerfer 1 projiziert ein ers-
tes Kalibrierungsmuster 11 auf die Fahrbahn unge-
fähr 5 m vor das Kraftfahrzeug 10, während der zwei-
te Scheinwerfer 2 ein zweites Kalibrierungsmuster 12
ebenfalls ungefähr 5 m vor das Kraftfahrzeug 10 auf
die Fahrbahn projiziert. Die Form der Kalibrierungs-
muster 11, 12 ist gleich, da jedes Kalibrierungsmuster
11, 12 aus zwei gleich langen Strichen besteht, wel-
che, kreuzförmig senkrecht aufeinander stehen. Man
erkennt in Fig. 1 auch, dass sich beide Kalibrierungs-
muster 11, 12 sowohl in dem ersten Lichtkegel 21 als
auch in dem zweiten Lichtkegel 22 befinden.

[0070] Um einen relativen Versatz des einen Schein-
werfers 1, 2 zu dem anderen Scheinwerfer 2, 1 zu
ermitteln, wird nun der eine Scheinwerfer 1, 2 solan-
ge verfahren, bis sein Kalibrierungsmuster 11, 12 auf
dem Kalibrierungsmuster 12, 11 des anderen Schein-
werfers 2, 1 zu liegen kommt. Man erkennt in Fig. 1,
dass dazu der erste Scheinwerfer 1 derart verfah-
ren bzw. eingestellt werden muss, das sein Kalibrie-
rungsmuster 11 sowohl nach vorn als auch nach
rechts bewegt wird, um das Kalibrierungsmuster 12
des zweiten Scheinwerfers zu überdecken.

[0071] In Fig. 2 ist das erfindungsgemäße Kraftfahr-
zeug 10 auf einer Fahrbahn 6 dargestellt, auf wel-
che die Kalibrierungsmuster 11, 12 von den Schein-
werfern 1, 2 projiziert werden (sowohl Kalibrierungs-
muster 11, 12 als auch Scheinwerfer 1, 2 sind in
Fig. 2 nicht dargestellt). Das Kraftfahrzeug 10 um-
fasst eine Kamera 3, welche nicht nur zur Einstellung
der Scheinwerfer 1, 2 eingesetzt wird, sondern Be-
standteil eines Fahrerassistenzsystems (nicht darge-
stellt) des Kraftfahrzeugs 10 ist. Diese Kamera 3 be-
findet sich hinter der Windschutzscheibe des Kraft-
fahrzeugs 10. Darüber hinaus umfasst das Kraftfahr-
zeug 10 einen Niveausensor 5, einen Regensensor
7, ein Navigationssystem 8 und einen Lichtsensor
9, welche jeweils mit einer Steuereinrichtung 4 des
Kraftfahrzeugs 10 verbunden sind. Dadurch erfasst
die Steuereinrichtung 4 über den Niveausensor 5, ob
die Fahrbahn 6, auf welcher das Kraftfahrzeug 10
fährt, ausreichend eben ist, damit die von den Schein-
werfern 1, 2 auf die Fahrbahn 6 projizierten Kalibrie-
rungsmuster 11, 12 ohne Probleme in einem von der
Kamera 3 aufgenommenen Bild mittels einer Bildver-
arbeitung von der Steuereinrichtung 4 erfasst werden
können. Anhand dieser Kalibrierungsmuster 11, 12 in
dem von der Kamera 3 aufgenommenen Bild werden
dann die Scheinwerfer 1, 2 mittels der Steuereinrich-
tung 4 eingestellt.

[0072] Es sei angemerkt, dass der Regensensor 7
und der Lichtsensor 9 häufig auch in einem gemein-
samen Sensor (nicht dargestellt) integriert sind, wel-

cher hinter der Windschutzscheibe am Fuß eines In-
nenspiegels angeordnet ist.

[0073] Auch das Navigationssystem 8 kann dazu
beitragen, dass die Einstellung der Scheinwerfer 1,
2 möglichst auf einer ebenen Fahrbahn vorgenom-
men wird, indem die Einstellung möglichst dann vor-
genommen wird, wenn das Navigationssystem 8 mel-
det, dass das Kraftfahrzeug 10 auf einer Straße 6 (z.
B. einer Autobahn) fährt, bei welcher in der Regel be-
kannt ist, dass sie einen ebenen Untergrund aufweist.

[0074] Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ka-
librierungsmuster 11–16 am besten bei Dunkelheit
und Trockenheit erkannt werden. Daher wird die Ein-
stellung der Scheinwerfer 1, 2 insbesondere dann
vorgenommen, wenn der Steuereinrichtung 4 über
den Regensensor 7 gemeldet wird, dass es trocken
ist. Ob es dunkel ist, kann dabei über das von der Ka-
mera aufgenommene Bild oder über einen Lichtsen-
sor 9 des Kraftfahrzeugs 10 erfasst werden.

[0075] Die Einstellung bzw. Kalibrierung der Schein-
werfer 1, 2 wird dabei zyklisch ausgeführt, z. B. alle
zwei Stunden, sofern es dunkel und trocken genug
ist.

[0076] In Fig. 3 sind verschiedene Kalibrierungs-
muster 13–16 dargestellt. Dabei sind die in Fig. 3
oben dargestellten Kalibrierungsmuster 13, 15 die
Kalibrierungsmuster des rechten Scheinwerfers 1
und die in Fig. 3 unten dargestellten Kalibrierungs-
muster 14, 16 die Kalibrierungsmuster des linken
Scheinwerfers 2. Da die Kalibrierungsmuster 13, 15
des rechten Scheinwerfers 1 unterschiedlich zu den
Kalibrierungsmustern 14, 16 des zweiten Schein-
werfers 2 sind, ist es einfach, das dem jeweiligen
Scheinwerfer 1, 2 entsprechende Kalibrierungsmus-
ter 13–16 in dem von der Kamera 3 aufgenommenen
Bild aufzufinden.

[0077] Darüber hinaus sind die Kalibrierungsmus-
ter 13–16 derart beschaffen, dass sie einfach zu-
einander ausgerichtet werden können. Wenn bei-
spielsweise das Kalibrierungsmuster 13 des ersten
Scheinwerfers 1 genau zu dem Kalibrierungsmuster
14 des zweiten Scheinwerfers 2 ausgerichtet ist, be-
findet sich das Kalibrierungsmuster 14 genau inner-
halb des Kalibrierungsmuster 13, so dass die jeweili-
gen Ränder der Quadrate parallel zueinander ange-
ordnet sind und ein Abstand von jeweils zueinander
angeordneten Rändern der beiden Quadrate gleich
ist. Wenn dagegen das Kalibrierungsmuster 15 des
ersten Scheinwerfers 1 genau zu dem Kalibrierungs-
muster 16 des zweiten Scheinwerfers 2 ausgerichtet
ist, bilden die beiden Kalibrierungsmuster 15, 16 ei-
nen Vollkreis.

[0078] In Fig. 4a ist ein Kraftfahrzeug 10 mit einer
Kamera 3 und einem Scheinwerfer 1 im Grundzu-
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stand, d. h. mit einem Neigungswinkel von 0° und
einer vorbestimmten Höhe, dargestellt. Durch den
Scheinwerfer 1 (oder durch zwei Scheinwerfer 1 des
Kraftfahrzeugs) werden eine erste Kalibriermarke 31
und eine zweite Kalibriermarke 32 auf die Straße 6
vor das Kraftfahrzeug projiziert.

[0079] In Fig. 4b ist dasselbe Kraftfahrzeug 10 in ei-
nem eingeknickten Zustand, d. h. das Vorderteil des
Kraftfahrzeugs 10 neigt sich nach unten und das Hin-
terteil des Kraftfahrzeugs 10 neigt sich nach oben,
dargestellt. Da das Kraftfahrzeug 10 in Fig. 4b einen
größeren Neigungswinkel als in Fig. 4a aufweist, hat
sich der Abstand sowohl zwischen der ersten Kali-
briermarke 31 und dem Kraftfahrzeug 10 als auch der
Abstand zwischen der zweiten Kalibriermarke 32 und
dem Kraftfahrzeug 10 verkleinert.

[0080] In Fig. 4c ist das Kraftfahrzeug 10 in einem
abgesenkten Zustand dargestellt, d. h. sowohl das
Vorderteil als auch das Hinterteil des Kraftfahrzeugs
10 haben sich im Vergleich zu dem in Fig. 4a dar-
gestellten Zustand beispielsweise aufgrund einer Be-
ladung des Kraftfahrzeugs zur Straße 6 abgesenkt.
Auch in diesem Fall hat sich der Abstand sowohl zwi-
schen der ersten Kalibriermarke 31 und dem Kraft-
fahrzeug 10 als auch der Abstand zwischen der zwei-
ten Kalibriermarke 32 und dem Kraftfahrzeug 10 ver-
kleinert. Während allerdings der Abstand zwischen
der ersten Kalibriermarke 31 und dem Kraftfahrzeug
10 in der Fig. 4b im Wesentlichen gleich dem Ab-
stand zwischen der ersten Kalibriermarke 31 und
dem Kraftfahrzeug 10 in Fig. 4c ist, hat sich der Ab-
stand zwischen der zweiten Kalibriermarke 32 und
dem Kraftfahrzeug 10 in Fig. 4b stärker verkleinert
als der Abstand zwischen der zweiten Kalibriermar-
ke 32 und dem Kraftfahrzeug 10 in Fig. 4c. Da-
durch kann vorteilhafterweise zwischen einem einge-
knickten Fahrzeug 10 (d. h. zwischen einem Fahr-
zeug mit einem Neigungswinkel, welcher ungleich 0°
ist) und einem abgesenkten Fahrzeug unterschieden
werden.

[0081] In Fig. 5 sind für vier verschiedene Zustän-
de des Kraftfahrzeugs 10 jeweils, vier Kalibriermar-
ken 33–36 aus der Kameraperspektive auf der Straße
vor dem Kraftfahrzeug 10 dargestellt. Dabei werden
jeweils die beiden linken Kalibriermarken 33, 34 von
dem linken Scheinwerfer des Kraftfahrzeugs 10 und
die beiden rechten Kalibriermarken 35, 36 von dem
rechten Scheinwerfer des Kraftfahrzeugs 10 auf die
Straße projiziert.

[0082] In Fig. 5a ist dabei ein Grundzustand des
Kraftfahrzeugs, d. h. ein Zustand des Kraftfahrzeugs
10, in welchem der Neigungswinkel 0° und der Wank-
winkel 0° sowie die Höhe des Kraftfahrzeugs 10 ei-
nen vorbestimmten Wert aufweist, dargestellt.

[0083] In Fig. 5b ist das Kraftfahrzeug 10 in einem
eingeknickten Zustand dargestellt, welcher dem in
Fig. 4b dargestellten Zustand entspricht. Da sich die
Abstände der beiden linken Kalibriermarken 33, 34
zu dem Kraftfahrzeug 10 genauso verhalten wie die
Abstände der beiden rechten Kalibriermarke in 35, 36
zu dem Kraftfahrzeug 10, weist der Wankwinkel des
Kraftfahrzeugs 10 0° auf.

[0084] In Fig. 5c ist das Kraftfahrzeug 10 in einem
abgesenkten Zustand dargestellt, welcher dem in
Fig. 4c dargestellten Zustand des Kraftfahrzeugs 10
entspricht. Da sich wiederum die Abstände der bei-
den linken Kalibriermarken 33, 34 zu dem Kraftfahr-
zeug 10 genauso verhalten wie die Abstände der bei-
den rechten Kalibriermarken 35, 36 zu dem Kraftfahr-
zeug 10, ist der Wankwinkel bei dem in Fig. 5c dar-
gestellten Zustand ebenfalls 0°.

[0085] In Fig. 5d ist das Kraftfahrzeug 10 in einer
Schräglage nach links dargestellt. Man erkennt die-
se Schräglage am besten daran, dass der Abstand
zwischen der vorderen rechten Kalibriermarke 35 zu
dem Kraftfahrzeug 10 deutlich größer ist als der Ab-
stand zwischen der vorderen linken Kalibriermarke
34 und dem Kraftfahrzeug 10, so dass der Wankwin-
kel bei der in Fig. 5d dargestellten Schräglage des
Kraftfahrzeugs 10 nach links ungleich 0° ist.

[0086] Mit Hilfe der vier Kalibriermarken 33–36 kann
also nicht nur die Höhe und der Neigungswinkel des
Kraftfahrzeugs 10, sondern auch der Wankwinkel
des Kraftfahrzeugs 10 bestimmt werden. Es kann
also zwischen Nickbewegungen und Niveauände-
rungen (Höhenänderungen) eindeutig unterschieden
werden.

[0087] Es sei daraufhingewiesen, dass die in Fig. 5
jeweils dargestellten vier Punkte 33–36 erfindungs-
gemäß auch zu nur einem Muster gehören könnten,
welches durch einen Scheinwerfer 1 auf die Straße 6
projiziert wird.

Bezugszeichenliste

1, 2 Scheinwerfer
3 Kamera
4 Steuereinrichtung
5 Niveausensor
6 Fahrbahn
7 Regensensor
8 Navigationssystem
9 Lichtsensor
10 Kraftfahrzeug
11–16 Muster
21, 22 Lichtkegel
31–36 Muster
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung einer Eigenschaft für
den Betrieb eines Kraftfahrzeugs (10),
wobei ein Muster (11–16; 31–36) von mindestens ei-
nem Scheinwerfer (1; 2) des Kraftfahrzeugs (10) auf
einer Fahrbahn (6) erzeugt wird, auf welcher das
Kraftfahrzeug (10) fährt,
eine Bilderfassungsvorrichtung (3) des Kraftfahr-
zeugs (10) ein Bild erfasst, in welchem das erzeugte
Muster (11–16; 31–36) vorhanden ist, und
die Eigenschaft aus dem in dem Bild erfassten Muster
(11–16; 31–36) bestimmt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Scheinwerfer (1;
2) des Kraftfahrzeugs abhängig von dem in dem Bild
erfassten Muster (11–16) eingestellt wird, wobei der
Scheinwerfer (1; 2) nur eingestellt wird, wenn das
Kraftfahrzeug (10) mit einer Geschwindigkeit fährt,
welche größer als ein vorbestimmter Geschwindig-
keitsschwellenwert ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Muster (33–36) eine vorbestimm-
te aus mehreren Eckpunkten (33–36) bestehende
Form aufweist, dass aus dem durch die Bilderfas-
sungsvorrichtung erfassten Bild eine Größe und/oder
eine Form des Musters (33–36) bestimmt wird, und
dass abhängig von der Größe und/oder der Form
zumindest eine Eigenschaft aus einer Gruppe von
Eigenschaften ermittelt wird, wobei die Gruppe um-
fasst:
• eine Höhe des Kraftfahrzeugs (10) über der Fahr-
bahn (6),
• ein Neigungswinkel des Kraftfahrzeugs (10) in der
Längsrichtung des Kraftfahrzeugs (10), und
• ein Wankwinkel des Kraftfahrzeugs (10) in der Brei-
tenrichtung des Kraftfahrzeugs (10).

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass aus dem durch die Bilderfas-
sungsvorrichtung (3) erfassten Bild ein Kontrast und/
oder eine Helligkeit des Musters (11–16; 31–36) be-
stimmt wird, und dass abhängig von dem Kontrast
und/oder der Helligkeit ein Zustand der Fahrbahn (6)
ermittelt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes
Muster (31; 33; 36) und ein zweites Muster (32; 34;
35; 36) von mindestens einem Scheinwerfer (1; 2)
des Kraftfahrzeugs (10) auf der Fahrbahn erzeugt
wird, dass aus dem durch die Bilderfassungsvorrich-
tung (3) erfassten Bild ein Abstand zwischen den bei-
den Mustern (31–36) bestimmt wird, und dass abhän-
gig von dem Abstand zumindest eine Eigenschaft aus
einer Gruppe von Eigenschaften ermittelt wird, wobei
die Gruppe umfasst:
• eine Höhe des Kraftfahrzeugs (10) über der Fahr-
bahn (6),

• ein Neigungswinkel des Kraftfahrzeugs (10) in der
Längsrichtung des Kraftfahrzeugs (10), und
• ein Wankwinkel des Kraftfahrzeugs (10) in der Brei-
tenrichtung des Kraftfahrzeugs (10).

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes
Muster (33) und ein zweites Muster (36) von mindes-
tens einem Scheinwerfer (1; 2) des Kraftfahrzeugs
(10) derart auf der Fahrbahn (6) erzeugt wird, dass
das erste Muster (33) in der Breitenrichtung des Kraft-
fahrzeugs (10) neben dem zweiten Muster (36) auf
der Fahrbahn (6) erzeugt wird, dass aus dem durch
die Bilderfassungsvorrichtung (3) erfassten Bild ein
erster Abstand zwischen dem ersten Muster (33) und
dem Kraftfahrzeug (10) und ein zweiter Abstand zwi-
schen dem zweiten Muster (34) und dem Kraftfahr-
zeug (10) bestimmt wird, und dass abhängig von ei-
ner Differenz zwischen den beiden Abständen ein
Wankwinkel des Kraftfahrzeugs (10) in der Breiten-
richtung des Kraftfahrzeugs (10) ermittelt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein rech-
tes Muster (36) und ein linkes Muster (33) von min-
destens einem Scheinwerfer (1; 2) des Kraftfahr-
zeugs (10) auf der Fahrbahn (6) erzeugt wird, und
dass mit dem rechten auf der Fahrbahn (6) erzeugten
Muster (36) eine Markierung für die rechte Seite des
Kraftfahrzeugs (10) und mit dem linken auf der Fahr-
bahn (6) erzeugten Muster (33) eine Markierung für
die linke Seite des Kraftfahrzeugs (10) erzeugt wird,
so dass ein Abstand zwischen den beiden Mustern
(33, 36) der Breite des Kraftfahrzeugs (10) entspricht.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes
Muster (31) und ein zweites Muster (32) von mindes-
tens einem Scheinwerfer (1; 2) des Kraftfahrzeugs
(10) derart auf der Fahrbahn (6) erzeugt werden,
dass das erste Muster (31) in der Längsrichtung des
Kraftfahrzeugs (10) hinter dem zweiten Muster (32)
auf der Fahrbahn erzeugt wird, dass ein erster Ab-
stand zwischen den beiden auf der Fahrbahn (6) er-
zeugten Mustern (31, 32) bestimmt wird, dass ein
zweiter Abstand zwischen dem ersten Muster (31)
und dem Kraftfahrzeug (10) bestimmt wird, und dass
abhängig von dem ersten Abstand und dem zweiten
Abstand eine Höhe des Kraftfahrzeugs (10) über der
Fahrbahn (6) und eine Neigung des Kraftfahrzeugs
(10) bestimmt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Scheinwerfer (1; 2) abhängig von
einem Abstand des erzeugten Musters (11–16) in
dem Bild zu einer Sollposition in dem Bild eingestellt
wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mus-
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ter (11–16; 31–36) derart auf der Fahrbahn (6) er-
zeugt wird, dass es von einem auf dem Fahrersitz
des Kraftfahrzeugs (10) sitzenden Fahrer nicht sicht-
bar ist.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mus-
ter (11–16; 31–36) nur dann auf der Fahrbahn erzeugt
wird, wenn eine vorbestimmte Bedingung erfüllt wird,
welche ausgewählt ist aus einer Gruppe umfassend:
• ein Fernlicht des Kraftfahrzeugs (10) ist aktiviert,
• ein Autobahnlicht des Kraftfahrzeugs (10) ist akti-
viert.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mus-
ter (11–16; 31–36) durch ein Ein- bzw. Ausschalten
einzelner Segmente eines LED Matrixscheinwerfers
des Kraftfahrzeugs (10) auf der Fahrbahn (6) erzeugt
wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Objekt
in einer Schärfeebene des Scheinwerfers (1; 2) vor-
handen ist, um das Muster (11–16) zu erzeugen.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilder-
fassungsvorrichtung (3) derart kalibriert wird, dass
sich die Bilderfassungsvorrichtung (3) relativ zu dem
Kraftfahrzeug (10) in einer Sollposition befindet.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mus-
ter, welches von dem mindestens einen Scheinwer-
fer (1; 2) auf der Fahrbahn (6) erzeugt wird, ein Logo
darstellt.

15.  Kraftfahrzeug,
welches einen Scheinwerfer (1; 2), eine Bilderfas-
sungsvorrichtung (3) und eine Steuereinrichtung (4)
umfasst,
wobei das Kraftfahrzeug (10) derart ausgestaltet ist,
dass der Scheinwerfer (1; 2) ein Muster (11–16) auf
einer Fahrbahn (6) erzeugt, auf welcher das Kraft-
fahrzeug (10) fährt,
die Bilderfassungsvorrichtung (3) ein Bild erfasst, in
welchem das auf der Fahrbahn (6) erzeugte Muster
(11–16) vorhanden ist, und
die Steuereinrichtung (4) eine Eigenschaft für den Be-
trieb des Kraftfahrzeugs (10) aus dem in dem Bild
erfassten Muster (11–16; 31–36) bestimmt, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (4) der-
art ausgestaltet ist, dass sie den Scheinwerter (1;
2) abhängig von dem in dem Bild erfassten Muster
(11–16) einstellt, wobei der Scheinwerfer (1; 2) nur
eingestellt wird, wenn das Kraftfahrzeug (10) mit ei-
ner Geschwindigkeit fährt, welche größer als ein vor-
bestimmter Geschwindigkeitsschwellenwert ist.

16.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (10) mindes-
tens einen Niveausensor (5) umfasst, und dass das
Kraftfahrzeug (10) derart ausgestaltet ist, dass die
Steuereinrichtung (4) den Scheinwerfer (1; 2) nur ein-
stellt, wenn durch den mindestens einen Niveausen-
sor (5) eine Ebenheit einer Fahrbahn (6), auf welcher
sich das Kraftfahrzeug (10) befindet, gemessen wird,
welche unterhalb einem vorbestimmten Schwellen-
wert liegt.

17.    Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche
15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kraftfahrzeug einen Regensensor (7) und/oder einen
Lichtsensor (9) umfasst, dass das Kraftfahrzeug (10)
derart ausgestaltet ist, dass die Steuereinrichtung (4)
den Scheinwerfer (1; 2) nur einstellt, wenn eine von
dem Regensensor (7) erfasste Nässe unterhalb eines
vorbestimmten ersten Schwellenwerts liegt und/oder
wenn eine von dem Lichtsensor (9) erfasste Lichtstär-
ke unterhalb eines vorbestimmten zweiten Schwel-
lenwerts liegt.

18.   Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 15
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
fahrzeug (10) zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 14 ausgestaltet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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