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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Sicherheits-
vorrichtung für Scheinwerfer mit Laserlichtquellen, wel-
che zum Abschalten von Laserlichtquellen bei sicher-
heitskritischen Zuständen eingerichtet ist, wobei eine
Scheinwerfereinheit zumindest eine Laserlichtquelle, ei-
nen Lichtwandler und eine Optik aufweist, eine Überwa-
chungsanordnung dazu eingerichtet ist, bei Vorliegen si-
cherheitskritischer Zustände Steuersignale abzugeben
und eine Scheinwerferansteuerung dazu eingerichtet ist,
bei Zuführung solcher Steuersignale die zumindest eine
Laserlichtquelle abzuschalten/abgeschaltet zu halten.
[0002] Ebenso bezieht sich die Erfindung auf ein Ver-
fahren zur Sicherheitsabschaltung der zumindest einen
Laserlichtquelle zumindest eines Scheinwerfers in einem
Kraftfahrzeug, bei welchem bei Auftreten eines einem
kritischen Zustand entsprechenden sicherheitsrelevan-
ten Signals die Laserlichtquelle abgeschaltet/abgeschal-
tet gehalten wird.
[0003] Der Einsatz von Laserlichtquellen in Kraftfahr-
zeugen gewinnt derzeit an Bedeutung, da z.B. die Ab-
messungen von Laserdioden verglichen mit üblichen
Leuchtdioden kleiner sind, was flexiblere und effizientere
Einbaulösungen ermöglich, und auch die Leuchtdichte
des Lichtbündels erheblich gesteigert werden kann.
[0004] Laserdioden für den Einsatz in Kraftfahrzeug-
scheinwerfern werden derzeit mit einer Leistung in der
Größenordnung von 1 W betrieben, doch sind bereits bei
Lasern von mehr als 2 mW Gefahren für das menschliche
(und tierische) Auge gegeben. Bei den bekannten Lö-
sungen wird allerdings kein direkter Laserstrahl emittiert,
um eine Gefährdung der Augen von Menschen und an-
deren Lebewesen durch den extrem gebündelten Licht-
strahl hoher Leistung zu vermeiden. Der Laserstrahl wird
vielmehr auf einen zwischengeschalteten Konverter, der
beispielsweise einen Phosphor enthält, von z.B. blauem
Licht in weißes Licht umgewandelt.
[0005] Aus der US 2011/0063115 A1 ist es bekannt
geworden, bei einem Scheinwerfer der in Frage stehen-
den Art einen Teil des abgestrahlten Lichtes mit Photo-
sensoren aufzunehmen, auf seine spektrale Eigenschaf-
ten zu untersuchen und bei Regelwidrigkeiten den Laser
abzuschalten.
[0006] Die DE 10 2010 028 949 A1 beschreibt, ohne
dabei näher auf Aufbau und Funktion einzugehen, das
Abschalten eines Lasers, dessen Strahl in einen
Schweinwerfer über schwenkbare Mikrospiegel auf
Leuchtstoffe umgelenkt wird, falls diese Umlenkung aus-
fällt. Ein Abschalten kann auch im Fall eines offenen
Scheinwerfergehäuses oder bei Bruch des Scheinwer-
ferglases erfolgen.
[0007] Ein Scheinwerfer der gegenständlichen Art ist
in der US 2011/084,609 beschrieben. Dieses Dokument
beschäftigt sich mit dem Problem einer Gefährdung der
Augen von Personen bei einem Schaden einer fluores-
zierenden Platte, auf welche ein Laserstrahl auftrifft und
die zur Umwandlung in sichtbares Licht dient. Dabei wird

von der fluoreszierenden Platte rückgestrahltes Licht
überwacht, damit bei Feststellen eines Schadens an/in
dieser Platte abgeschaltet werden kann. Auf diese Weise
soll verhindert werden, dass z.B. bei einem Bruch der
Platte aufgrund eines Unfalls Personen schwere Augen-
verletzungen oder ein Erblinden erleiden. Darin ist auch
die Aufgabe in diesem Dokument zu sehen.
[0008] Mit völlig anderen Themen beschäftigt sich hin-
gegen das Dokument US 6,417,624 B1, nämlich mit ei-
nem Scheinwerfersystem, bei welchem mit einer einzi-
gen Beleuchtungsschaltung mehrere Entladungslampen
gespeist werden, um Kosten und Bauraum zu sparen.
[0009] Nachteilig ist bei einem derartigen Scheinwer-
fersystem die Gefahr, dass im Falle eines Fehlers in der
Beleuchtungsschaltung sämtliche Entladungslampen
gleichzeitig ausfallen. Um diesem Nachteil zu begegnen,
wird die Beleuchtungsschaltung überwacht, um im Falle
eines Defekts rechtzeitig eine Ersatzlampe aktivieren zu
können. Wie in dem Dokument weiters beschrieben, wird
bei einem in der Beleuchtungsschaltung festgestellten
Fehler die Stromversorgung der Lampen sicherheitshal-
ber abgeschaltet. Die in diesem Dokument gestellte Auf-
gabe kann daher darin gesehen werden, bei einem Sys-
tem mit einer einzigen Beleuchtungsschaltung für meh-
rere Entladungslampen - wobei in der Praxis im Gegen-
satz zu dem Lösungsansatz des Dokumentes für jede
Entladungslampe ein eigenes Vorschaltgerät verwendet
wird - Ersatzlampen zu aktivieren. Im Gegensatz zu dem
zuvor genannten Dokument liegt somit weder eine La-
serquelle noch dementsprechend der Wunsch vor, Au-
genverletzungen zu vermeiden.
[0010] Die Anmelderin hat im Zuge ihrer Entwicklungs-
arbeit erkannt, dass es eine große Anzahl von fehlerhaf-
ten Betriebszuständen bei Laserscheinwerfern geben
kann, die als sicherheitskritisch anzusehen sind und zu
einem Abschalten der Laserlichtquelle führen sollen. Vie-
le dieser Zustände können entweder bei herkömmlichen
Scheinwerfern nicht auftreten oder müssten nicht als si-
cherheitskritisch eingestuft werden, so dass sich die Fra-
ge eines automatischen Einschaltens zusätzlicher
Scheinwerfer gar nicht stellt, beispielsweise bei einem
Bruch des Scheinwerferglases.
[0011] Bei "Laserscheinwerfern" gelten aber andere
Anforderungen, wobei ein plötzlicher Lichtausfall durch
Abschalten speziell bei höherer Geschwindigkeit ein er-
hebliches Sicherheitsrisiko für unbeteiligte Verkehrsteil-
nehmer und letztlich den Fahrer selbst darstellt - der Fah-
rer fährt unversehens in "Finsternis" hinein.
[0012] Dementsprechend liegt eine Aufgabe der Erfin-
dung darin, eine Sicherheitsvorrichtung bzw. ein Verfah-
ren zur Sicherheitsabschaltung für Scheinwerfer mit min-
destens einer Laserlichtquelle zu schaffen, welche unter
Berücksichtigung der besonderen obengenannten Pro-
bleme bei Laserscheinwerfern die Verkehrs- und Perso-
nensicherheit sicherstellt.
[0013] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung der
eingangs genannten Art gelöst, bei welcher erfindungs-
gemäß zumindest ein Zusatzscheinwerfer sowie ein von
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der Scheinwerferansteuerung gesteuertes Schaltmittel
vorgesehen ist, welches bei Ausschalten der Laserlicht-
quelle den Zusatzscheinwerfer einschaltet.
[0014] Ebenso wird die Aufgabe mit einem Verfahren
der obengenannten Art gelöst, bei welcher erfindungs-
gemäß bei Ausschalten der Laserlichtquelle zumindest
ein Zusatzscheinwerfer eingeschaltet wird.
[0015] Weitere zweckmäßige Merkmale sind in den
abhängigen Ansprüchen 2 bis 8 und 10 bis 17 gekenn-
zeichnet.
[0016] Die Erfindung samt weiteren Vorteilen ist im Fol-
genden an Hand von Ausführungsbeispielen näher er-
läutert, die in der Zeichnung veranschaulicht sind. In die-
ser zeigen

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung in stark schematischer Darstellung,

Fig. 1a schematisch den Anschluss eines Service-
gerätes an, eine Scheinwerfereinheit,

Fig. 2 ein mögliches Ablaufdiagramm des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und

Fig. 3 ein anderes mögliches Ablaufdiagramm des
erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0017] Aus Fig. 1 geht eine Scheinwerfereinheit 1 her-
vor, die zumindest eine Laserlichtquelle 2, insbesondere
eine oder mehrere Laserdioden, weiters einen Licht-
wandler 3 zur Umwandlung des meist kurzwelligen La-
serlichts in weißes Licht und im Allgemeinen eine Optik
4, meist ein Linsen/Spiegelsystem aufweist. Der Licht-
wandler 3 enthält eine fluoreszierende Substanz, kurz
"Phosphor", oft ein Oxynitrid, welche auf die Wellenlänge
des Laserlichts abgestimmt eine hohe Ausbeute an mög-
lichst weißem Licht ergibt, z.B. US 7,611,642 B2. Ein
Scheinwerfer dieser Art geht beispielsweise aus der US
2011/0148280 A1 hervor. Zwischen dem Laser oder
mehreren Lasern und dem Phosphor kann sich noch ein
Spiegel, ein Spiegelsystem oder ein vibrierender Spiegel
befinden, wie z.B. in der eingangs genannten DE 10 2010
028 949 A1 beschrieben. Wenn in dieser Beschreibung
von einer Scheinwerfereinheit oder einem Scheinwerfer
die Rede ist, soll es klar sein, dass je nach Kraftfahrzeug
und Bedürfnissen mindestens ein Scheinwerfer vorhan-
den sein wird (z.B. bei einem Motorrad), meist aber min-
destens zwei oder mehr Scheinwerfer. Eine Scheinwer-
fereinheit kann weiters hier nicht gezeigte Komponenten,
wie verstellbare Blenden, Umschaltmittel von Fern- auf
Abblendlicht und dgl. mehr aufweisen.
[0018] Die Stromversorgung der Laserlichtquelle 2 er-
folgt ausgehend von einer Fahrzeugbatterie 5, einem
Schalter SA und einer Stromversorgung 6 zur Bereitstel-
lung geeigneter Ströme bzw. Spannungen hier symbo-
lisch über einen gesteuerten Ausschalter 7. Weiters kann
ein konventioneller Zusatzscheinwerfer 8 vorgesehen
sein, der z.B. eine Halogenlampe als Leuchtmittel auf-

weist und über ein gesteuertes Schaltmittel 9 mit Span-
nung versorgt werden kann.
[0019] Die Ansteuerung der Schaltmittel 7 und 9 erfolgt
von einer Scheinwerferansteuerung 10, wobei es klar
sein soll, dass die Schaltmittel 7 und 9 an beliebiger Stel-
le, z.B. innerhalb der Scheinwerferansteuerung 10 an-
geordnet und ihrem Zweck entsprechend als mechani-
sche Schalter oder Halbleiterschalter ausgebildet sein
können.
[0020] Die eingangs genannte Problematik von Laser-
lichtquellen berücksichtigend sind Sensoren zur Über-
wachung sicherheitskritischer Zustände vorgesehen, im
vorliegenden Beispiel ein Lagesensor SL, welcher die
Positionierung der Laserlichtquelle 2 bezüglich des Licht-
wandlers 3 erfasst und ein Lagesignal sL abgibt, ein
Phosphorsensor SP, welcher den Zustand des Phos-
phors in dem Leuchtmittel 3 erfasst und ein Phosphor-
Zustandssignal sP abgibt, ein Bruchsensor SB, welcher
bei Bruch wesentlicher Teile der Scheinwerfereinheit 1
ein Bruchsignal sB abgibt sowie ein Deckelsensor
und/oder ein Abdeckglassensor SD, welcher bei Öffnen
eines Deckels der Scheinwerfereinheit 1 ein entspre-
chendes Deckelsignal sD abgibt. Weiters kann überprüft
werden, ob die seitens des Lasers dem Phosphor zuge-
führte Energie nicht so groß wird, dass der Phosphor in
Sättigung geht und in der Folge transparent wird (gleich-
falls ein sicherheitskritischer Zustand), da sämtliche
Elektronen in höhere Bahnen gehoben wurden und keine
mehr für eine Anregung zur Verfügung stehen.
[0021] Die genannten Signale sind, wie Fig. 1 zeigt,
einer Scheinwerfer-Sensorauswertung 11 zugeführt, die
bei Auftreten von als kritisch erkannten Zuständen ein
Steuersignal sts zur Scheinwerferansteuerung 10 führt.
Solche kritischen Zustände können beispielsweise sein:
Ein im Betrieb der Scheinwerfereinheit 1 geöffneter De-
ckel oder ein abgenommenes Deckglas, eine Fehlposi-
tionierung der Laserlichtquelle, die ihren Lichtstrahl statt
an den Phosphor ins Freie wirft, eine Beschädigung des
Phosphors oder ein Bruch von Scheinwerferteilen. Die
hier erfolgte Aufzählung ist natürlich nicht erschöpfend
und je nach Sicherheitsanforderung oder Bauart des
Scheinwerfers können weitere Sensoren vorgesehen
sein, die sicherheitsrelevante Signale an die Scheinwer-
fer-Sensorauswertung 11 liefern, vorgesehen sein, z.B.
Temperatursensoren, die eine Überhitzung anzeigen.
[0022] In der Scheinwerfereinheit 1 ist weiters ein
Codespeicher Sc für einen Sicherheitscode vorgesehen,
welcher der Scheinwerfer-Sensorauswertung 11 als
Codesignal sc zugeführt bzw. von diesen ausgelesen
werden kann. Andererseits ist im Fahrzeug ein Speicher
SN vorgesehen, auf den seitens der Sensorauswertung
11 zugegriffen werden kann, und in dem ein fahr-
zeugspezifischer Code, beispielsweise die Seriennum-
mer des Fahrzeugs enthalten ist.
[0023] Aus Fig. 1 geht weiters ein Airbag-Steuergerät
12 bekannter Bauweise hervor, dem eine Anzahl von
Crashsignalen sa1, sa2, sa3 entsprechender Crashsen-
soren Sa1, Sa2, Sa3, im Allgemeinen Beschleunigungs-
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sensoren, zugeführt ist und die über eine Ansteuerleitung
13 z.B. Airbags AB1, AB2, AB3 und Gurtstraffer GS1, GS2
ansteuert und bei Bedarf auslöst. Zumindest eines der
entsprechenden Auslösesignale wird als Steuersignal
sta auch der Scheinwerferansteuerung 10 zugeführt. Es
ist aus dem obigen klar, dass das Steuersignal sta auch
ganz allgemein von einem Beschleunigungssensor
stammen kann, der unabhängig von einem Airbag-Sys-
tem ist.
[0024] Die Scheinwerfer-Sensorauswertung 11 und
das Airbag-Steuergerät 12 bilden somit eine Überwa-
chungsanordnung 14, die Steuersignale sts und sta an
die Scheinwerferansteuerung 10 abgeben kann.
[0025] Optional kann das Geschwindigkeitssignal sv
eines ohnedies fast immer vorhandenen Geschwindig-
keitssensors Sv ausgewertet werden, wozu bei dem Aus-
führungsbeispiel in einem Vergleicher 15 festgestellt
wird, ob eine vorgebbare Geschwindigkeit v0 über- oder
unterschritten wird. Diese Information wird als weiteres
Steuersignal stv der Scheinwerferansteuerung 10 zuge-
führt.
[0026] Schließlich kann ein Taktgeber 16 vorgesehen
sein, welcher ein Taktsignal st an die Scheinwerferan-
steuerung 10 liefert, um zu ermöglichen, dass die Über-
prüfung zumindest bestimmter Sicherheitsrelevante Si-
gnale periodisch, beispielsweise alle 20 ms durchgeführt
wird.
[0027] Es soll hervorgehoben werden, dass die einzel-
nen Komponenten des Blockschaltbildes in Fig. 1 vor-
rangig der Verdeutlichung der Erfindung dienen und kei-
ne zwingende Schaltungs- oder Softwaregeometrie dar-
stellen sollen. Beispielsweise könnten die Blöcke 10, 11,
12, 15 und 16 in einer integrierten Schaltung bzw. auf
einem Chip vereint sein.
[0028] Der Fachmann erkennt aus dem oben Be-
schriebenen, dass eine Sicherheitsvorrichtung vorliegt,
die im Wesentlichen ein fahrzeugseitiges Teilsystem und
ein scheinwerferseitiges Teilsystem aufweist, wobei die
beiden Teilsysteme über eine Schnittstelle 17 miteinan-
der in Verbindung stehen.
[0029] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel umfasst
das scheinwerferseitige Teilsystem die Sensoren SL, SP,
SB, SD und den Speicher SC, doch könnten auch andere
Komponenten in dem scheinwerferseitigen Teilsystem
enthalten sein, wie beispielsweise die Sensorauswer-
tung 11, nicht jedoch der Speicher SN für den fahr-
zeugspezifischen Code.
[0030] Im Folgenden wird die Funktion der Erfindung
auch unter Bezugnahme auf die Ablaufdiagramme der
Fig. 2 und 3 näher erläutert.
[0031] Im normalen Betrieb wird durch Einschalten des
Schalters SA die Stromversorgung 6 aktiviert und sie lie-
fert einen Strom bzw. eine Spannung über den geschlos-
senen Schalter 7 an die Laserlichtquelle 2 der Schein-
werfereinheit 1. Das relativ kurzwellige Licht der Laser-
lichtquelle 2 wird in dem Lichtwandler 3 mit Hilfe einer
fluoreszierenden Substanz, kurz "Phosphor" genannt, in
vorzugsweise weißes Licht umgewandelt und mit Hilfe

der Optik 4 in der gewünschten Bündelung im allgemei-
nen nach vorne auf die Straße abgegeben.
[0032] Es können jedoch verschiedene kritische Situ-
ationen auftreten, in welchen nicht mehr gewährleistet
ist, dass das Laserlicht der Laserlichtquelle 2 von dem
Lichtwandler 3 aufgefangen wird und viel mehr unkont-
rolliert in eine Richtung strahlt, in welcher Personen
durch den Laserstrahl am Auge verletzt werden können
bzw. dadurch erblinden. Einer dieser Fälle ist ein Zusam-
menstoß mit einem anderen Fahrzeug oder mit einem
festen oder bewegten Hindernis, beispielsweise einem
Wildtier. In einem solchen Fall kann die Scheinwerfer-
einheit 1 zerbrechen und das unkontrollierte Abstrahlen
des Laserlichtes eintreten.
[0033] Für diesen Fall sieht die Erfindung vor, dass
zumindest eines der Ansteuersignale (Leitung 13) für Air-
bags oder Gurtstraffer von dem Airbag-Steuergerät 12
als Steuersignal SDa dazu verwendet wird, die Laser-
lichtquelle 2 sofort abzuschalten, was beispielsweise
über den Schalter 7 geschehen kann. Bei höheren An-
forderungen an die Sicherheit können mit Vorteil auch
empfindlichere Unfallsensoren, insbesondere Beschleu-
nigungssensoren vorgesehen sein, da Airbags erst bei
relativ hohen Beschleunigungswerten auslösen, ein
Scheinwerfer aber bereits bei verhältnismäßig harmlo-
sen Unfällen beschädigt werden können.
[0034] Es gibt jedoch eine Anzahl von anderen kriti-
schen Situationen, die nicht mit einem Unfall unmittelbar
in Verbindung stehen und die dennoch zu einem Frei-
setzen des Laserstrahls der Laserlichtquelle 2 führen
können. Es kann beispielsweise ein mechanischer, z.B.
durch Vandalismus verursachter Fehler innerhalb der
Scheinwerfereinheit 1 dazu führen, dass der Laserstrahl
der Laserlichtquelle 2 nicht mehr auf die entsprechende
Stelle des Lichtwandlers 3 fällt, sondern daneben ver-
läuft. Für diesen Fall ist der Lagesensor SL vorgesehen,
welcher bei einer Missjustierung ein Signal SL an die
Scheinwerfer-Sensorauswertung 11 abgibt, was
schließlich an deren Ausgang ein Steuersignal Sts für
die Scheinwerferansteuerung 10 und damit ein Abschal-
ten der Laserlichtquelle 2 zur Folge hat. Insbesondere
kann auch überprüft werden, ob sich der Laserstrahl der
Laserlichtquelle 2 in einem vorgegebenen Toleranzbe-
reich zum Phosphor des Lichtwandlers 3 befindet, wobei
ein entsprechendes Sicherheitsrelevante Signale an die
Überwachungsanordnung 14 abgegeben werden kann,
um über die Scheinwerferansteuerung 10 die Energie-
zufuhr an den Scheinwerfer zu beenden. Ebenso kann
bei einer nicht akut gefährlichen Fehljustierung ein Warn-
signal abgegeben, welches z.B. zum Besuch einer Werk-
statt auffordert.
[0035] Eine weitere Gefahrenquelle kann eine Verän-
derung des Phosphors des Lichtwandlers 3 sein, die da-
zu führen kann, dass das Laserlicht ohne Umwandlung
den Lichtwandler 3 durchdringt. Auch in diesen Fall wird
ein Sicherheitsrelevante Signale sB über die Sensoraus-
wertung 11 und die Scheinwerferansteuerung 10 zu ei-
nem Abschalten der Laserlichtquelle 2 führen. Da eine
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zu hohe Strahlleistung der Laserlichtquelle ebenfalls zu
einer Sättigung des Phosphors führen kann, ist es oft
zweckmäßig wenn die Leistung der Laserlichtquelle 2
überwacht wird und bei Überschreiten einer vorgegebe-
nen Maximalleistung die Laserlichtquelle abgeschaltet
wird. Es kann auch beispielsweise an dem Gehäuse der
Scheinwerfereinheit 1 und/oder an deren Reflektor
und/oder an einem Abdeckglas ein Bruchsensor SB vor-
handen sein, der ein Bruchsignal sB abgibt und auch zu
einem Abschalten der Laserlichtquelle 2 führt. Solche
Bruchsensoren können mit Vorteil jedoch nicht zwingend
an Sollbruchstellen angeordnet werden und beispielwei-
se aufgeklebte Drähte oder Leiterbahnen sein. Anderer-
seits können auch optische Bruchsensoren, wie Licht-
schranken eingesetzt werden. Bruchsensoren können
auch an der Scheinwerferhalterung, an der Einstellme-
chanik oder an Halterungsteilen im Inneren des Schein-
werfers, wie an einem Tragrahmen, angeordnet sein. Um
ein unbefugtes oder unbeabsichtigtes Öffnen eines De-
ckels und/oder Abdeckglases, somit einer Abdeckung
der Scheinwerfereinheit 1, anzuzeigen, kann ein Deckel-
sensor SD vorhanden sein, der durch Abgabe eines ent-
sprechenden Signals sD gleichfalls zum Abschalten der
Laserlichtquelle 2 führt.
[0036] In einigen Fällen, die bei Fehlern in der Schein-
werfereinheit 1 auftreten, ist es sinnvoll, durch die
Scheinwerferansteuerung 10 über einen Schalter 9 ei-
nen konventionellen Zusatzscheinwerfer 8 einzuschal-
ten, damit bei Dunkelheit die Fahrt mit dem Fahrzeug
ungehindert fortgesetzt werden kann. Bei Vorhan-
densein eines oder mehrerer solcher Zusatzscheinwer-
fer 8 kann es auch sinnvoll sein, das bereits beschriebene
Geschwindigkeitssignal sv dazu zu verwenden, die La-
serlichtquelle 2 erst ab einer bestimmten Geschwindig-
keit, die größer als eine festgesetzte Geschwindigkeit v0
ist, einzuschalten, da bei geringen Geschwindigkeiten
nicht die gesamte Lichtstärke eines Laserscheinwerfers
benötigt wird und allfällige Blendungen von Personen
vermieden werden.
[0037] Um zu vermeiden, dass ein nicht passender und
daher ein mögliches Sicherheitsrisiko darstellender
Scheinwerfer in einem Fahrzeug montiert wird, kann in
der Sensorauswertung 11 der im Codespeicher Sc des
scheinwerferseitigen Teilsystems abgespeicherte Code
mit dem fahrzeugspezifischen Code des Speichers SN
verglichen werden. Bei Nichtübereinstimmen der Codes
sorgt das Steuersignal Sts für eine andauernde Unter-
brechung der Energiezufuhr an die Scheinwerfereinheit
1.
[0038] In vielen Fällen ist es außerdem sinnvoll, durch
den Taktgenerator 16 gesteuert, eine periodische Über-
prüfung bzw. Abfrage sämtlicher Sensoren durchzufüh-
ren, beispielsweise in Abständen von 20 bis 50 ms.
[0039] Die Überwachungsanordnung 14 kann bei ei-
ner vorteilhaften Variante auch hierarchisch arbeiten, d.
h. dass z.B. Signale, welche die Scheinwerfereinheit als
solche betreffen, bevorzugt behandelt und als wesentlich
betrachtet werden. Signale oder Daten, die mit dem Fahr-

zeug oder der Fahraktivität in Verbindung stehen, wer-
den somit als sekundäre Sicherheitsdaten betrachtet.
Ein Beispiel soll dies erläutern: Falls ein Airbag ausgelöst
wird, aber sämtliche Signale keinen Schaden an der
Scheinwerfereinheit melden, erfolgt kein zwingendes
Abschalten der Laserlichtquelle, um einen Betrieb bis zu
einer Werkstatt zu ermöglichen.
[0040] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird auch gezeigt,
dass die erfindungsgemäße Vorrichtung dazu verwendet
werden kann, das Einschalten der Laserlichtquelle 2 hint-
anzuhalten, falls gewisse Fehler eintreten. Im vorliegen-
den Fall wird in einer ersten Überprüfungsstufe überprüft,
ob eine offene Abdeckung der Scheinwerfereinheit 1 vor-
liegt oder ein Bruch von Komponenten der Scheinwerfe-
reinheit, und in einer zweiten Stufe wird überprüft, ob die
Laserlichtquelle 2 und der Phosphor des Lichtwandlers
3 in korrekter Position ausgerichtet sind. In beiden Fällen
kann bei Vorliegen von Fehlern eine Fehlermeldung ab-
gegeben werden bzw. wird, falls keine Fehler vorliegen,
die Laserlichtquelle 2 eingeschaltet.
[0041] Ein ähnliches Ablaufdiagramm der Fig. 3 zeigt
das bereits beschriebene Abschalten bei Vorliegen von
Fehlern und bedarf keiner weiteren Erläuterung bis auf
den Hinweis, dass in Fig. 3 lediglich einige Fehlerzustän-
de behandelt sind und beispielsweise nicht ein durch An-
sprechen von Crash-Sensoren der Airbagsteuerung 12
verursachtes Abschalten.
[0042] Um eine Überprüfung der Scheinwerfereinheit
1 entweder im Herstellerwerk oder in einer Fachwerk-
stätte zu ermöglichen, kann an Stelle des fahrzeugseiti-
gen Teilsystems der Sicherheitsvorrichtung über die
Schnittstelle 17 ein Servicegerät 18 angeschlossen wer-
den, welches ein Fahrzeug softwaremäßig simuliert.
Dies ist in Fig. 1a schematisch dargestellt.

Patentansprüche

1. Sicherheitsvorrichtung für Scheinwerfer mit Laser-
lichtquellen, welche zum Abschalten von Laserlicht-
quellen bei sicherheitskritischen Zuständen einge-
richtet ist, wobei eine Scheinwerfereinheit (1) zumin-
dest eine Laserlichtquelle (2), einen Lichtwandler (3)
und eine Optik (4) aufweist, eine Überwachungsan-
ordnung (14) dazu eingerichtet ist, bei Vorliegen si-
cherheitskritischer Zustände Steuersignale (sta, sts,
stv) abzugeben und eine Scheinwerferansteuerung
(10) dazu eingerichtet ist, bei Zuführung solcher
Steuersignale (sta,sts, stv) die zumindest eine Laser-
lichtquelle (2) abzuschalten/abgeschaltet zu halten,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheits-
vorrichtung ein fahrzeugseitiges Teilsystem sowie
ein scheinwerferseitiges Teilsystem aufweist, die
beiden Teilsysteme über eine Schnittstelle mitein-
ander in Verbindung stehen und zum Austausch si-
cherheitsrelevanter Signale (sa1, sa2, sa3, sL, sP,
sB, sC,sD,) eingerichtet sind, und zumindest ein Zu-
satzscheinwerfer (8) sowie ein von der Scheinwer-
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feransteuerung (10) gesteuertes Schaltmittel (9) vor-
gesehen ist, welches bei Ausschalten der Laserlicht-
quelle (2) den Zusatzscheinwerfer (8) einschaltet,
wobei der Scheinwerferansteuerung (14) das Signal
(sv) eines Geschwindigkeitssensors (Sv) zugeführt
ist, wobei die Scheinwerferansteuerung dazu einge-
richtet ist, bei Unterschreiten einer vorgebbaren
Fahrzeuggeschwindigkeit (v0) die Laserlichtquelle
(2) aus und den Zusatzscheinwerfer (8) ein zu schal-
ten.

2. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass von einem Beschleuni-
gungssensor ein Steuersignal (sta) der Scheinwer-
feransteuerung (1c) zugeführt ist, die dazu einge-
richtet ist, bei Überschreiten einer Maximalbeschleu-
nigung ein Ausschaltmittel (7) der Laserlichtquelle
(2) anzusteuern.

3. Sicherheitsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass von einem
passiven Sicherheitssystem mit einem Airbag-Steu-
ergerät (12) zumindest ein Steuersignal der Schein-
werferansteuerung (10) zugeführt ist, die dazu ein-
gerichtet ist, bei Zuführung des Steuersignals (sta)
ein Ausschaltmittel (7) der Laserlichtquelle (2) anzu-
steuern.

4. Sicherheitsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein, Zustände von Komponenten der Scheinwerfer-
einheit (10) überwachender Scheinwerfersensor
(SL, SP, SB, SD) vorgesehen ist und bei Erfassung
fehlerhafter Zustände ein in der Überwachungsan-
ordnung (14) erzeugtes Steuersignal (sts) der
Scheinwerferansteuerung (10) zugeführt ist.

5. Sicherheitsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lagesen-
sor (SL) für die Positionierung der Laserlichtquelle
(2) vorgesehen ist.

6. Sicherheitsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Phos-
phorsensor (Sp) für den Zustand des Phosphors des
Lichtwandlers (3) der Laserlichtquelle (2) vorgese-
hen ist.

7. Sicherheitsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Bruchsensor (SB) für zumindest ein Bauteil der
Scheinwerfereinheit (1) vorgesehen ist.

8. Sicherheitsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Deckel-
sensor und/oder ein Abdeckglassensor (SD) für die
Scheinwerfereinheit (1) vorgesehen ist.

9. Verfahren zur Sicherheitsabschaltung der zumin-
dest einen Laserlichtquelle (2) zumindest eines
Scheinwerfers (1) in einem Kraftfahrzeug, bei wel-
chem bei Auftreten eines einem kritischen Zustand
entsprechenden sicherheitsrelevanten Signals die
Laserlichtquelle (2) abgeschaltet/abgeschaltet ge-
halten wird, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen einem fahrzeugseitigen Teilsystem und ei-
nem scheinwerferseitiges Teilsystem
über eine Schnittstelle sicherheitsrelevante Signale
(sa1, sa2, sa3, sL, sP, sB, sC,sD,) ausgetauscht und
einer Überwachungsanordnung (14) zugeführt wer-
den und von dieser Steuersignale (sta, sts, stv) einer
Scheinwerferansteuerung (10) zugeführt werden,
und
bei Ausschalten der Laserlichtquelle (2) zumindest
ein Zusatzscheinwerfer (8) eingeschaltet wird, wobei
der Scheinwerferansteuerung (10) das Signal (sv)
eines Geschwindigkeitssensors (Sv) zugeführt wird,
wobei bei Unterschreiten einer vorgebbaren Fahr-
zeuggeschwindigkeit die Laserlichtquelle (2) aus
und der Zusatzscheinwerfer (8) ein geschaltet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Scheinwerferansteuerung (10)
ein Steuersignal (sta) eines Beschleunigungssen-
sors zugeführt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Scheinwerferan-
steuerung (10) seitens eines Airbag-Steuergeräts
(12) Steuersignale (sta) für Airbags und/oder Gurt-
straffer zugeführt werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass mit Hilfe zumindest
eines Scheinwerfersensors (SL, SP, SB, SD) Zustän-
de von Komponenten der Scheinwerfereinheit (1)
überwacht werden und bei fehlerhaften Zuständen
der Scheinwerferansteuerung (10) ein Steuersignal
(sts) zugeführt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass mit Hilfe eines Sen-
sors (SL) die Positionierung der Laserlichtquelle (2)
überwacht wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass mit Hilfe eines Sen-
sors (SP) der Zustand des Lichtwandlers (3) der La-
serlichtquelle (2) überwacht wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass mit Hilfe eines Bruch-
sensors (SbB) die Integrität der Scheinwerfereinheit
(1) überwacht wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 15, da-
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durch gekennzeichnet, dass mit Hilfe eines De-
ckelsensors (SD) der Schließzustand zumindest ei-
nes Deckels der Scheinwerfereinheit (1) überwacht
wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leistung der La-
serlichtquelle (2) überwacht wird und bei Überschrei-
ten einer vorgegebenen Maximalleistung die Laser-
lichtquelle abgeschaltet wird.

Claims

1. Safety device for headlights with laser light sources,
which is set up for switching off laser light sources
in safety-critical states, a headlight unit (1) having at
least one laser light source (2), a light converter (3)
and an optical system (4), a monitoring arrangement
(14) is arranged to emit control signals (sta, sts, stv)
in the presence of safety-critical states and a head-
lamp control (10) is arranged to switch off/maintain
the at least one laser light source (2) switched off
when such control signals (sta, sts, stv) are supplied,
characterized in that
the safety device has a subsystem on the vehicle
side and a subsystem on the headlamp side, the two
subsystems are connected via an interface and are
set up to exchange safety-relevant signals (sa1, sa2,
sa3, sL, sP, sB, sC, sD), and
at least one additional headlamp (8) is provided as
well as a switching means (9) controlled by the head-
lamp control (10), which switches on the additional
headlamp (8) when the laser light source (2) is
switched off,
where
the headlamp control (14) is supplied with the signal
(sv) of a speed sensor (Sv), the headlamp control
being set up to switch the laser light source (2) off
and the auxiliary headlamp (8) on when the vehicle
speed (v0) falls below a predeterminable vehicle
speed.

2. Safety device according to claim 1, characterized
in that a control signal (sta) is fed from an acceler-
ation sensor to the headlight control (1c), which is
set up to control a switch-off means (7) of the laser
light source (2) when a maximum acceleration is ex-
ceeded.

3. Safety device according to one of claims 1 to 2, char-
acterized in that at least one control signal is fed
from a passive safety system with an airbag control
unit (12) to the headlamp control (10), which is set
up to control a switch-off means (7) of the laser light
source (2) when the control signal (sta) is fed.

4. Safety device according to one of claims 1 to 3, char-

acterized in that at least one headlamp sensor (SL,
SP, SB, SD) monitoring the states of components of
the headlamp unit (10) is provided and, if incorrect
states are detected, a control signal (sts) generated
in the monitoring arrangement (14) is fed to the head-
lamp control (10).

5. Safety device according to one of the claims 1 to 4,
characterized in that a position sensor (SL) is pro-
vided for the positioning of the laser light source (2).

6. Safety device according to one of the claims 1 to 5,
characterized in that a phosphorus sensor (SP) is
provided for the state of the phosphorus of the light
converter (3) of the laser light source (2).

7. Safety device according to one of the claims 1 to 6,
characterized in that at least one breakage sensor
(SB) is provided for at least one component of the
headlight unit (1).

8. Safety device according to one of the claims 1 to 7,
characterized in that a cover sensor and/or a cover
glass sensor (SD) is provided for the headlight unit
(1).

9. Method for the safety switch-off of the at least one
laser light source (2) of at least one headlamp (1) in
a motor vehicle, in which method the laser light
source (2) is kept switched off/switched off when a
safety-relevant signal corresponding to a critical
state occurs, characterized in that
between an on-board subsystem and a headlamp
subsystem
safety-relevant signals (sa1, sa2, sa3, sL, sP, sB,
sC, sD,) are exchanged via an interface and supplied
to a monitoring arrangement (14) and from this mon-
itoring arrangement control signals (sta, sts, stv) are
supplied to a headlamp control (10), and
when the laser light source (2) is switched off, at least
one additional headlamp (8) is switched on, the sig-
nal (sv) of a speed sensor (Sv) being fed to the head-
lamp drive (10), the laser light source (2) being
switched off and the additional headlamp (8) being
switched on when the vehicle speed falls below a
predeterminable vehicle speed.

10. Method according to claim 9, characterized in that
a control signal (sta) of an acceleration sensor is fed
to the headlamp control (10).

11. Method according to any one of claims 9 to 10, char-
acterized in that control signals (sta) for airbags
and/or belt tensioners are supplied to the headlight
control (10) from an airbag control unit (12).

12. Method according to one of the claims 9 to 11, char-
acterized in that the states of components of the
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headlamp unit (1) are monitored with the aid of at
least one headlamp sensor (SL, SP, SB, SD) and,
in the event of faulty states of the headlamp control
unit (10), the control signals (sta) for airbags and/or
belt tensioners are fed to the headlamp control unit
(10).

13. Method according to one of claims 9 to 12, charac-
terized in that the positioning of the laser light
source (2) is monitored by means of a sensor (SL).

14. Method according to one of the claims 9 to 13, char-
acterized in that the state of the light converter (3)
of the laser light source (2) is monitored with the aid
of a sensor (SP).

15. Method according to one of the claims 9 to 14, char-
acterized in that the integrity of the headlamp unit
(1) is monitored with the aid of a breakage sensor
(SbB).

16. Method according to one of claims 9 to 15, charac-
terized in that the closed state of at least one cover
of the headlamp unit (1) is monitored with the aid of
a cover sensor (SD).

17. Method according to one of the claims 9 to 16, char-
acterized in that the power of the laser light source
(2) is monitored and the laser light source is switched
off when a predetermined maximum power is ex-
ceeded.

Revendications

1. Dispositif de sécurité pour phares avec sources de
lumière laser, qui est conçu pour éteindre des sour-
ces de lumière laser dans des états critiques pour la
sécurité, une unité de phares (1) comportant au
moins une source de lumière laser (2), un conver-
tisseur de lumière (3) et un système optique (4), un
dispositif de surveillance (14) est mis en place pour
émettre des signaux de commande (sta, sts, stv) en
présence d’états critiques pour la sécurité, et un en-
traînement de phare (10) est mis en place pour étein-
dre/maintenir éteinte la ou les sources de lumière
laser (2) lorsque de tels signaux de commande (sta,
sts, stv) sont fournis,
caractérisé en ce que
le dispositif de sécurité comporte un sous-système
du côté du véhicule et un sous-système du côté des
phares,
les deux sous-systèmes sont reliés par une interface
et sont équipés pour échanger des signaux liés à la
sécurité (sa1, sa2, sa3, sL, sP, sB, sC, sD), et
au moins un projecteur supplémentaire (8) est prévu
ainsi qu’un moyen de commutation (9) commandé
par la commande des projecteurs (10), qui allume le

projecteur supplémentaire (8) lorsque la source de
lumière laser (2) est éteinte,
où
la commande des phares (14) est alimentée par le
signal (sv) d’un capteur de vitesse (Sv), la comman-
de des phares étant réglée pour éteindre la source
de lumière laser (2) et allumer le projecteur auxiliaire
(8) lorsque la vitesse du véhicule (v0) tombe en des-
sous d’une vitesse prédéterminée.

2. Dispositif de sécurité selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’un signal de commande (sta) est
envoyé par un capteur d’accélération à la commande
des phares (1c), qui est conçue pour commander un
moyen de coupure (7) de la source de lumière laser
(2) lorsqu’une accélération maximale est dépassée.

3. Dispositif de sécurité selon l’une des revendications
1 à 2, caractérisé en ce qu’au moins un signal de
commande est envoyé par un système de sécurité
passive avec une unité de commande d’airbag (12)
à la commande de phare (10), qui est conçue pour
commander un moyen de coupure (7) de la source
de lumière laser (2) lorsque le signal de commande
(sta) est envoyé.

4. Dispositif de sécurité selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’il est prévu au moins un
capteur de projecteur (SL, SP, SB, SD) surveillant
les états des composants de l’unité de projecteur
(10) et, si des états incorrects sont détectés, un si-
gnal de commande (sts) généré dans le dispositif de
surveillance (14) est envoyé à la commande de pro-
jecteur (10).

5. Dispositif de sécurité selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu’un capteur de position
(SL) est prévu pour le positionnement de la source
de lumière laser (2).

6. Dispositif de sécurité selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu’un capteur de phosphore
(SP) est prévu pour l’état du phosphore du conver-
tisseur de lumière (3) de la source de lumière laser
(2).

7. Dispositif de sécurité selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé en ce qu’au moins un capteur de
rupture (SB) est prévu pour au moins un composant
de l’unité de phare (1).

8. Dispositif de sécurité selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’il est prévu un capteur
de couverture et/ou un capteur de verre de couver-
ture (SD) pour l’unité de phare (1).

9. Procédé pour la coupure de sécurité de la au moins
une source de lumière laser (2) d’au moins un phare
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(1) dans un véhicule automobile, dans lequel procé-
dé la source de lumière laser (2) est maintenue étein-
te/coupée lorsqu’un signal pertinent pour la sécurité
correspondant à un état critique se produit, carac-
térisé en ce que
entre un sous-système du côté du véhicule et un
sous-système du côté des phares
les signaux relatifs à la sécurité (sa1, sa2, sa3, sL,
sP, sB, sC, sD,) sont échangés via une interface et
transmis à un dispositif de surveillance (14) et, à par-
tir de ce dispositif de surveillance, les signaux de
commande (sta, sts, stv) sont transmis à une com-
mande de projecteur (10), et
lorsque la source de lumière laser (2) est éteinte, au
moins un projecteur supplémentaire (8) est allumé,
le signal (sv) d’un capteur de vitesse (Sv) étant trans-
mis à l’entraînement du projecteur (10), la source de
lumière laser (2) étant éteinte et le projecteur sup-
plémentaire (8) étant allumé lorsque la vitesse du
véhicule tombe en dessous d’une vitesse prédéter-
minée.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
qu’un signal de commande (sta) d’un capteur d’ac-
célération est envoyé à la commande des phares
(10).

11. Procédé selon l’une des revendications 9 à 10, ca-
ractérisé en ce que des signaux de commande (sta)
pour les airbags et/ou les tendeurs de ceinture sont
envoyés à la commande des phares (10) par une
unité de commande d’airbag (12).

12. Procédé selon l’une des revendications 9 à 11, ca-
ractérisé en ce que les états des composants de
l’unité de projecteur (1) sont surveillés à l’aide d’au
moins un capteur de projecteur (SL, SP, SB, SD) et,
en cas d’états défectueux, un signal de commande
(sts) est envoyé à l’unité de commande de projecteur
(10).

13. Méthode selon l’une des revendications 9 à 12, ca-
ractérisée en ce que le positionnement de la source
de lumière laser (2) est surveillé à l’aide d’un capteur
(SL).

14. Méthode selon l’une des revendications 9 à 13, ca-
ractérisée en ce que l’état du convertisseur de lu-
mière (3) de la source de lumière laser (2) est sur-
veillé à l’aide d’un capteur (SP).

15. Méthode selon l’une des revendications 9 à 14, ca-
ractérisée en ce que l’intégrité de l’unité de phare
(1) est surveillée à l’aide d’un capteur de rupture
(SbB).

16. Procédé selon l’une des revendications 9 à 15, ca-
ractérisé en ce que l’état fermé d’au moins un cou-

vercle de l’unité de projecteur (1) est surveillé à l’aide
d’un capteur de couvercle (SD).

17. Méthode selon l’une des revendications 9 à 16, ca-
ractérisée en ce que la puissance de la source de
lumière laser (2) est contrôlée et la source de lumière
laser est éteinte si une puissance maximale prédé-
terminée est dépassée.
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