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(54) FAHRZEUGLEUCHTE UND VERFAHREN ZU DEREN BETRIEB

(57) Es werden eine Fahrzeugleuchte (01) mit min-
destens einem wenigstens eine Lichtquelle (04) umfas-
senden Leuchtmittel zur Erfüllung zumindest einer Licht-
funktion (BL, FRA, NL, SL) und ein Verfahren zum Betrieb
einer Fahrzeugleuchte (01) die mit mindestens einem
Leuchtmittel mit wenigstens einer Lichtquelle (04) zur Er-
füllung zumindest einer Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL)
der Fahrzeugleuchte (01), einem Beschleunigungssen-
sor (05) und einer mit diesem und dem Leuchtmittel ver-
bundenen Steuereinheit (06) ausgestattet ist, beschrie-
ben. Die Fahrzeugleuchte (01) umfasst mindestens ei-
nen ein zumindest einer Bremsverzögerung proportio-
nales Beschleunigungssignal ausgebenden Beschleuni-
gungssensor (05), und mindestens eine mit dem Be-
schleunigungssensor (05) und zumindest einem Leucht-
mittel der Fahrzeugleuchte (01) verbundene Steuerein-
heit (06). Die Steuereinheit (06) wertet das
Beschleunigungssignal aus, vergleicht die so erhaltene
Bremsverzögerung mit wenigstens einem vorgegebe-
nen Schwellenwert einer kritischen Bremsverzögerung
und steuert abhängig vom Ergebnis dieses Vergleichs
zur Verwirklichung einer adaptiven Bremslichtfunktion
bei einer Überschreitung des Schwellenwerts mindes-
tens ein mit ihr verbundenes, zur Erfüllung wenigstens

einer Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL) der Fahrzeugleuch-
te (01) vorgesehenes Leuchtmittel mindestens einmalig
zumindest kurzzeitig an. Das Verfahren umfasst die Ver-
fahrensschritte:
- leuchteninterne und fahrzeugunabhängige Erfassung
einer Bremsverzögerung anhand des ein einer Be-
schleunigung proportionales Beschleunigungssignal
ausgebenden Beschleunigungssensors (05) der Fahr-
zeugleuchte (01),
- Vergleich der erfassten Bremsverzögerung mit mindes-
tens einem vorgegebenen Schwellenwert einer kriti-
schen Bremsverzögerung vermittels der Steuereinheit
(06) der Fahrzeugleuchte (01), welcher Vergleich als Er-
gebnis hat, ob ein vorgegebener Schwellenwert einer kri-
tischen Bremsverzögerung überschritten ist, oder nicht,
und
- mindestens einmalig zumindest kurzzeitige Ansteue-
rung mindestens einer Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL)
der Fahrzeugleuchte (01) zur Verwirklichung einer ad-
aptiven Lichtfunktion vermittels der Steuereinheit (06) bei
einer Überschreitung mindestens eines Schwellenwerts
als Ergebnis des Vergleichs.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugleuchte ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren
zum Betrieb einer solchen Fahrzeugleuchte gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 9.
[0002] Eine Fahrzeugleuchte umfasst beispielsweise
einen im Wesentlichen von einem Leuchtengehäuse und
einer Lichtscheibe umschlossenen Leuchteninnenraum
und mindestens ein gegebenenfalls zumindest zum Teil
darin beherbergtes, mindestens eine Lichtquelle umfas-
sendes Leuchtmittel für wenigstens eine Lichtfunktion
der Fahrzeugleuchte.
[0003] Jede Fahrzeugleuchte erfüllt je nach Ausgestal-
tung eine oder mehrere Aufgaben bzw. Funktionen. Zur
Erfüllung jeder Aufgabe bzw. Funktion ist eine Lichtfunk-
tion der Fahrzeugleuchte vorgesehen. Lichtfunktionen
sind beispielsweise bei einer Ausgestaltung als Schein-
werfer eine die Fahrbahn ausleuchtende Funktion, oder
bei einer Ausgestaltung als Signalleuchte eine Signal-
funktion, wie beispielsweise eine Wiederholblinklicht-
funktion zur Fahrtrichtungsanzeige oder eine Bremslicht-
funktion zur Anzeige einer Bremstätigkeit, oder z.B. einer
Begrenzungslichtfunktion, wie etwa einer Rücklichtfunk-
tion, zur Sicherstellung einer Sichtbarkeit des Fahrzeugs
bei Tag und/oder Nacht, wie etwa bei einer Ausgestal-
tung als Heckleuchte oder Tagfahrleuchte. Beispiele für
Fahrzeugleuchten sind am Fahrzeugbug, an den Fahr-
zeugflanken und/oder an den Seitenspiegeln sowie am
Fahrzeugheck angeordnete Blinkleuchten, Ausstiegs-
leuchten, beispielsweise zur Umfeldbeleuchtung, Be-
grenzungsleuchten, Bremsleuchten, Nebelleuchten,
Rückfahrleuchten, sowie typischerweise hoch gesetzte
dritte Bremsleuchten, so genannte Central, High-Moun-
ted Braking Lights, Tagfahrleuchten, Scheinwerfer und
auch als Abbiege- oder Kurvenlicht verwendete Nebel-
scheinwerfer, sowie Kombinationen hiervon.
[0004] Jede Lichtfunktion muss dabei eine beispiels-
weise gesetzlich vorgegebene Lichtverteilung erfüllen.
Die Lichtverteilung legt dabei mindestens einzuhaltende,
umgangssprachlich als Helligkeit bezeichnete Lichtströ-
me in zumindest einzuhaltenden Raumwinkelbereichen
fest.
[0005] Beispiele für Fahrzeugleuchten sind am Fahr-
zeugbug, an den Fahrzeugflanken und/oder an den Sei-
tenspiegeln sowie am Fahrzeugheck angeordnete Wie-
derholblinkleuchten, Ausstiegsleuchten, beispielsweise
zur Umfeldbeleuchtung, Begrenzungsleuchten, Brems-
leuchten, Nebelleuchten, Rückfahrleuchten, sowie typi-
scherweise hoch gesetzte dritte Bremsleuchten, so ge-
nannte Central, High-Mounted Braking Lights, Tagfahr-
leuchten, Scheinwerfer und auch als Abbiege- oder Kur-
venlicht verwendete Nebelscheinwerfer, sowie Kombi-
nationen hiervon.
[0006] Eine solche Kombination ist beispielsweise re-
gelmäßig in den bekannten Heckleuchten verwirklicht.
In diesen kommen beispielsweise Wiederholblinkleuch-
ten, Begrenzungsleuchten, Bremsleuchten, Nebelleuch-

ten sowie Rückfahrleuchten zum Einsatz, um nur eine
von vielen in Heckleuchten verwirklichten Kombinatio-
nen zu nennen. Weder erhebt diese Aufzählung An-
spruch auf Vollständigkeit, noch bedeutet dies, dass in
einer Heckleuchte alle genannten Leuchten kombiniert
werden müssen. So können beispielsweise auch nur
zwei oder drei der genannten oder auch anderer Leuch-
ten in einem gemeinsamen Leuchtengehäuse einer
Heckleuchte miteinander kombiniert sein.
[0007] Eine insbesondere bei Heckleuchten anzutref-
fende Besonderheit stellen so genannte adaptive Licht-
funktionen dar. Eine adaptive Lichtfunktion erfüllt eine
über deren vorgesehene, normale Funktion hinausge-
hende, gegebenenfalls zusätzliche Funktion.
[0008] Ein prominentes Beispiel ist eine von einzelnen
Herstellern auch aktives Bremslicht oder dynamisches
Bremslicht genannte adaptive Bremslichtfunktion.
[0009] Adaptiv ist in diesem Zusammenhang als in
mindestens zwei Eskalationsstufen anpassungsfähig zu
verstehen, im Fall einer Bremslichtfunktion meistens
zweistufig.
[0010] Deren über die normale Funktion eines Auf-
leuchtens bei Betätigung der Betriebsbremse hinausge-
hende Funktion liegt in einer Information nachfolgender
Verkehrsteilnehmer über die Stärke der vom vorausfah-
renden Fahrzeug ausgeführten Bremsung durch zusätz-
liche Hervorhebung der Bremslichtfunktion. Dabei wird
die adaptive Bremslichtfunktion nicht nur verwendet, um
eine Bereitschaft oder Betätigung der Betriebsbremse
anzuzeigen, was durch deren bestimmungsgemäßes
Aufleuchten ab einem leichten Niederdrücken des Brem-
spedals erfolgt, sondern zusätzlich, um den nachfolgen-
den Verkehr über die Stärke der Bremsung zu informie-
ren, was beispielsweise durch Hinzufügen zusätzlicher
Leuchtflächen und damit einhergehend Vergrößerung
der bei aktiver Bremslichtfunktion aufleuchtenden
Leuchtfläche beispielsweise oberhalb eines Schwellen-
werts des vermittels des Bremspedals aufgebrachten
Bremsdrucks erfolgen kann. Diese adaptive Bremslicht-
funktion unterscheidet nicht zwischen einer normalen
Betätigung der Betriebsbremse und einer Notbremsung,
sondern lediglich zwischen leichter und starker Betäti-
gung der Betriebsbremse. Bei letzterer muss es sich
demnach nicht unbedingt um eine Notbremsung han-
deln. Bei normaler Betätigung der Betriebsbremse leuch-
tet eine Leuchtfläche einer Heckleuchte je Seite des
Fahrzeugs auf. Bei einer starken Betätigung der Be-
triebsbremse leuchten je zwei Leuchtflächen einer Heck-
leuchte je Seite des Fahrzeugs auf. Dabei handelt es
sich typischerweise um die bei Erfüllung der normalen
Bremslichtfunktion aufleuchtende Leuchtfläche sowie
um eine zusätzliche Leuchtfläche, beispielsweise zu-
sätzlich um die Leuchtfläche der Nebelschlusslichtfunk-
tion an beiden Seiten. Alternativ oder zusätzlich können
alle in einer höchsten Eskalationsstufe einer adaptiven
Bremslichtfunktion aktiven Leuchtflächen deutlich heller
als bei einer normalen Betätigung der Betriebsbremse
leuchten.
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[0011] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, anhand
des Bremsdrucks, der Betätigungsgeschwindigkeit des
Bremspedals, der Fahrgeschwindigkeit, dem Vergleich
der vermittels eines Beschleunigungssensors ermittel-
ten tatsächlichen und der anhand eines Bremsdrucksen-
sors ermittelten gewünschten Verzögerung, der Haftrei-
bung zwischen Reifen und Fahrbahn, der Aktivierung von
Bremsassistenzfunktionen, wie etwa einem Antiblockier-
system (ABS), einem elektronischen Stabilitätspro-
gramm (ESP) und/oder einem umgebungsüberwachen-
den Notbremssystem, eine Gefahrensituation zu erken-
nen und im Fall deren Auftretens eine Aktivierung der
Bremslichtfunktion sowie zusätzlich oder alternativ bei
bereits aktiver Bremslichtfunktion deren Hervorhebung
zu veranlassen.
[0012] Dabei gibt es verschiedene Arten der Hervor-
hebung von adaptiven Bremslichtfunktionen bezie-
hungsweise Notbremsanzeigen.
[0013] Bei einer adaptiven Bremslichtfunktion mit Not-
bremserkennung leuchtet die Bremslichtfunktion bei ei-
ner normalen Betätigung der Betriebsbremse wie bei je-
dem anderen Kraftfahrzeug auf. Bei einer Notbremsung
allerdings blinken die Bremslichter mehrmals pro Sekun-
de. Dadurch wird der nachfolgende Verkehr gewarnt und
die Reaktionszeit laut einer Studie verkürzt. Wird bis zum
Stillstand gebremst, schaltet sich anschließend die
Warnblinkanlage ein, indem an allen am Fahrzeug zur
Erfüllung der Wiederholblinklichtfunktion verbauten
Fahrzeugleuchten die Wiederholblinklichtfunktion akti-
viert wird. Eine Deaktivierung der Warnblinkanlage kann
automatisch durch Fortsetzen der Fahrt oder manuell
durch Betätigen der Warnblinktaste erfolgen.
[0014] Darüber hinaus ist bekannt, eine adaptive
Bremslichtfunktion erst bei starken Verzögerungen bei
Fahrgeschwindigkeiten oberhalb eines Schwellenwerts
für die Fahrgeschwindigkeit von beispielsweise mehr als
60 km/h vorzusehen.
[0015] Ferner ist bekannt, dass bei bis zum Stillstand
des Fahrzeugs aktiver adaptiver Bremslichtfunktion die
Bremslichtfunktion dauerhaft eingeschaltet bleibt, so-
bald das Fahrzeug steht, auch in Kombination mit einer
Aktivierung der Warnblinkanlage.
[0016] Auch gibt es adaptive Bremslichtfunktionen, bei
denen der nachfolgende Verkehr bei einer Notbremsung
durch automatisches Einschalten der Warnblinkanlage
gewarnt wird.
[0017] Zur Nachrüstung älterer Fahrzeuge ist ein au-
tomatisches Warnblinksystem bekannt, bei dem vom
Steuergerät des Fahrzeugs bei einer Notbremsung oder
einem Unfall automatisch die Warnblinkanlage einge-
schaltet wird und zusätzlich eine der dritten Bremsleuch-
te vergleichbare hochgesetzte Warnblinkleuchte mit er-
höhter Frequenz blinkt. Abgeschaltet wird das Warnsig-
nal mit dem Warnblinklichtschalter.
[0018] Den beschriebenen adaptiven Lichtfunktionen
gemein ist, dass sie alle anhand Auswertung eines oder
mehrerer durch das fahrzeugeigene Steuergerät senso-
risch erfasster Parameter ausgelöst werden und dass

darüber hinaus auch deren beispielsweise stufenweise
Aktivierung und Deaktivierung, kurz deren Steuerung
ebenfalls durch das Steuergerät des Fahrzeugs vorge-
nommen wird.
[0019] Nachteilig hieran ist, dass das Steuergerät eine
Bremssituation nicht wirklich erkennen, sondern sich le-
diglich auf physikalische Parameter berufen kann, die
ihm gegeben werden, um daraus die Signalisierung mit-
tels einer oder mehrerer Lichtfunktionen an den Fahr-
zeugleuchten der bewerteten Situation entsprechend an-
zupassen.
[0020] Dabei muss in den meisten heutigen Kraftfahr-
zeugen ein starker Druck auf das Bremspedal ausgeführt
worden sein, um die besondere Signalisierung zu initiie-
ren.
[0021] Um auszuschließen, dass wegen einer unnöti-
ger Bremswegverkürzung durch eine fälschliche Not-
bremsanzeige für nachfolgende Fahrzeuge Gefahrensi-
tuationen einhergehend mit hieraus resultierenden Auf-
fahrunfällen entstehen, muss das Steuergerät eine Not-
bremsung sicher erkennen. Hierzu wesentliche Parame-
ter wie der Abstand zu einem Hindernis, sei es das vor-
ausfahrende Fahrzeug oder ein anderes plötzlich auftre-
tendes Hindernis, wie etwa Personen, Tiere oder Trak-
toren, werden von den meisten heutigen Fahrzeugen
nicht erfasst, somit kann auch der vorhandener Zeit- und
Wegstreckenspielraum für eine Notbremsung nicht
durch das Steuergerät erkannt und für Berechnungen
genutzt werden.
[0022] Ein noch viel schwerer wiegender Nachteil der
bekannten adaptiven Bremslichtfunktionen ist, dass eine
Unterbrechung einer einzelnen Steuerleitung zum Aus-
fall einer solchen, nachweislich die Verkehrssicherheit
erhöhenden Lichtfunktion führen kann.
[0023] Durch DE 10 2004 027 932 A1 ist eine fahr- und
lichtsituationsabhängig dimmbare Heckleuchte mit inte-
griertem Sensor und externem Steuergerät bekannt. Bei
dem mindestens einen integrierten Sensor handelt es
sich um einen optischen Sensor.
[0024] Durch DE 10 2013 218 152 A1 ist bekannt, mit-
tels eines Beschleunigungssensors die Stellung einer
Heckklappe zu überwachen und hiervon abhängig die
Lichtfunktionen einer an der Heckklappe angeordneten
Heckleuchte ab- und wiederanzuschalten sowie gege-
benenfalls durch eine unabhängig von der Heckklappe
fahrzeugseitig angeordnete Heckleuchte zu erfüllen.
[0025] Durch JP H07 156709 A und CN 2 196 579 ist
eine beschleunigungssensorgesteuerte Bremslichtfunk-
tion bekannt.
[0026] Durch DE 10 2005 055 009 A1 sind eine bei-
spielsweise zwei Heckleuchten umfassende Fahrzeug-
leuchtenanordnung und ein Verfahren zu deren Betrieb
bekannt. Dabei ist vorgesehen, eine Kommunikations-
verbindung zwischen einem Bedienmodul mit einer die
Lichtfunktionen der Heckleuchten koordinierenden Steu-
ereinheit und den Heckleuchten zu überwachen. Wird
ein Ausfall der Kommunikationsverbindung festgestellt,
so bedienen sich in die Heckleuchten integrierte Steuer-

3 4 



EP 3 363 685 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

einheiten der Ausgangssignale von ebenfalls in die Heck-
leuchten integrierten Sensoren, um wenigstens eine ers-
te Lichtfunktion jeder der Heckleuchten unabhängig von
der Kommunikationsverbindung anzusteuern. Dabei
kann je ein Beschleunigungssensor in den Heckleuchten
untergebracht sein, abhängig von deren Ausgangssignal
die jeweils in die Heckleuchten integrierten Steuerein-
heiten zusätzlich zu der ersten Lichtfunktion eine weitere
Lichtfunktion - vornehmlich jeweils die Bremslichtfunkti-
on - je Heckleuchte aktivieren.
[0027] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Fahr-
zeugleuchte und ein Verfahren zum Betrieb einer sol-
chen Fahrzeugleuchte zu entwickeln, welche die Ver-
kehrssicherheit nachhaltig erhöhen.
[0028] Die Aufgabe wird jeweils durch die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungsformen sind in den Ansprüchen, den Zeichnun-
gen sowie in der nachfolgenden Beschreibung, ein-
schließlich der zu den Zeichnungen zugehörigen, wie-
dergegeben.
[0029] Die Erfindung sieht zur Lösung der gestellten
Aufgabe einen in eine Heckleuchte integrierten Be-
schleunigungssensor sowie eine mit diesem und wenigs-
tens einem zur Erfüllung einer Lichtfunktion, beispiels-
weise der Bremslichtfunktion vorgesehenen Leuchtmit-
tel mit mindestens einer Lichtquelle gekoppelte Steuer-
schaltung vor, welche einer momentanen Beschleuni-
gung entsprechende Ausgangssignale des Beschleuni-
gungssensors auswertet und mit mindestens einem
Schwellenwert vergleicht, oberhalb dem eine adaptive
Bremslichfunktion ausgelöst wird, sei es durch ein bei-
spielsweise blinkendes Aufleuchten etwa der Bremslicht-
funktion und/oder durch eine Einbeziehung der Leucht-
flächen anderer Lichtfunktionen zur Darstellung
und/oder Hervorhebung der Bremslichtfunktion.
[0030] Im Speziellen betrifft ein erster Gegenstand der
Erfindung demnach eine Fahrzeugleuchte mit mindes-
tens einem wenigstens eine Lichtquelle umfassenden
Leuchtmittel zur Erfüllung zumindest einer Lichtfunktion
der Fahrzeugleuchte.
[0031] Die Fahrzeugleuchte kann einen von einem
Leuchtengehäuse und einer Lichtscheibe zumindest teil-
weise umschlossenen, das mindestens eine Leuchtmit-
tel vorzugsweise wenigstens zum Teil beherbergenden
Leuchteninnenraum umfassen.
[0032] Die Lichtscheibe ist durch eine heutzutage
meist aus einem Kunststoff hergestellte, transparente,
farbneutrale und/oder mindestens teilweise eingefärbte
Abdeckung gebildet, welche wenigstens eine im Leuch-
tengehäuse freigehaltene Lichtaustrittsfläche und damit
den Leuchteninnenraum abschließt und die darin beher-
bergten Bauteile, wie etwa ein oder mehrere Leuchtmit-
tel, Reflektoren sowie alternativ oder zusätzlich vorge-
sehene Optikelemente gegen Witterungseinflüsse
schützt.
[0033] Den gegebenenfalls mehreren Lichtfunktionen
der Fahrzeugleuchte können zum Teil unterschiedliche
Helligkeiten beziehungsweise Sichtweiten sowie zum

Teil unterschiedliche Lichtfarben zugeordnet sein.
[0034] Wenigstens einer Lichtquelle des Leuchtmittels
einer Fahrzeugleuchte können ein oder mehrere zur Aus-
formung einer Lichtverteilung beitragende Optikelemen-
te zur Lichtlenkung zugeordnet sein.
[0035] Das Leuchtengehäuse bzw. der Leuchtenin-
nenraum kann in mehrere Kammern mit jeweils eigenen
Lichtquellen und/oder Leuchtmitteln und/oder Optikele-
menten sowie gegebenenfalls Lichtscheiben unterteilt
sein, von denen mehrere Kammern gleiche Lichtfunkti-
onen und/oder jede Kammer eine andere Lichtfunktion
erfüllen kann.
[0036] Bei den erwähnten Optikelementen kann es
sich um wenigstens einen Reflektor und/oder um min-
destens eine Linse und/oder um eine oder mehrere im
Strahlengang zwischen wenigstens einer Lichtquelle des
Leuchtmittels und der Lichtscheibe angeordnete Optik-
scheiben oder dergleichen handeln.
[0037] Beispielsweise kann in dem Leuchteninnen-
raum mindestens ein hinter wenigstens einer Lichtquelle
zumindest eines Leuchtmittels angeordneter Reflektor
untergebracht sein. Der Reflektor kann zumindest zum
Teil durch ein separates Bauteil und/oder durch wenigs-
tens einen Teil des Leuchtengehäuses selbst gebildet
sein, beispielsweise vermittels einer zumindest teilwei-
sen, reflektierenden Beschichtung.
[0038] Die Lichtscheibe selbst kann alternativ oder zu-
sätzlich als ein Optikelement ausgebildet sein, beispiels-
weise indem sie vorzugsweise an deren Innenseite mit
einer zur Erzeugung einer oder mehrerer zuvor erwähn-
ter Lichtverteilungen beitragenden optischen Struktur
versehen ist. Hierdurch kann gegebenenfalls auf eine
Optikscheibe verzichtet werden.
[0039] Die Fahrzeugleuchte umfasst mindestens ei-
nen ein zumindest einer der Erdbeschleunigung überla-
gerten Beschleunigung proportionales Beschleuni-
gungssignal ausgebenden Beschleunigungssensor und
eine mit diesem und zumindest einem Leuchtmittel der
Fahrzeugleuchte verbundene Steuereinheit. Die Steuer-
einheit wertet das Beschleunigungssignal aus und ermit-
telt so eine Bremsverzögerung, welcher die Fahrzeug-
leuchte momentan ausgesetzt ist. Die Steuereinheit ver-
gleicht die anhand des Beschleunigungssignals ermittel-
te Bremsverzögerung mit wenigstens einem vorgegebe-
nen Schwellenwert einer kritischen Bremsverzögerung.
Abhängig vom Ergebnis dieses Vergleichs steuert die
Steuereinheit zur Verwirklichung einer adaptiven Brems-
lichtfunktion bei einer Überschreitung des Schwellen-
werts mindestens ein mit ihr verbundenes, zur Erfüllung
wenigstens einer Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte vor-
gesehenes Leuchtmittel mindestens einmalig zumindest
kurzzeitig an. Beispielsweise aktiviert die Steuereinheit
ein Leuchtmittel und damit die von diesem verwirklichte
Lichtfunktion, sofern dieses, beziehungsweise diese
noch nicht aktiv ist. Alternativ kann die Steuereinheit ein
Leuchtmittel und damit die von diesem verwirklichte
Lichtfunktion beispielsweise mindestens einmalig kurz-
zeitig deaktivieren, sofern dieses beziehungsweise diese
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bereits aktiv ist. Alternativ oder zusätzlich kann die Steu-
ereinheit ein Leuchtmittel und damit die von diesem ver-
wirklichte Lichtfunktion, sofern dieses, beziehungsweise
diese bereits aktiv ist, mindestens einmalig zumindest
kurzzeitig verstärkt aufzuleuchten veranlassen, bei-
spielsweise durch eine höhere Bestromung und/oder ei-
ne Verkürzung der stromfreien Taktpartien einer puls-
weitenmodulationsgesteuerten Stromversorgung der
mindestens einen Lichtquelle des zur Erfüllung der Licht-
funktion vorgesehenen oder zumindest beitragenden
Leuchtmittels.
[0040] Ist eine oberhalb des Schwellenwerts einer kri-
tischen Bremsverzögerung von der Steuereinheit min-
destens einmalig zumindest kurzzeitig angesteuerte
Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte vor Überschreitung
des Schwellenwerts einer kritischen Bremsverzögerung
inaktiv, so kann die Lichtfunktion demnach mindestens
einmalig kurzzeitig aktiviert werden, in dem Sinne, dass
die zumindest kurzzeitige, mindestens einmalige An-
steuerung einer vorherig inaktiven Lichtfunktion deren
zumindest einmalige, wenigstens kurzzeitige Aufschal-
tung auf eine Stromversorgung zur Folge hat.
[0041] Ist eine oberhalb des Schwellenwerts einer kri-
tischen Bremsverzögerung von der Steuereinheit min-
destens einmalig zumindest kurzzeitig angesteuerte
Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte bereits vor Über-
schreitung des Schwellenwerts einer kritischen Brems-
verzögerung aktiv, so kann die Lichtfunktion demnach
mindestens einmalig kurzzeitig deaktiviert werden, in
dem Sinne, dass die zumindest kurzzeitige, mindestens
einmalige Ansteuerung einer bereits vorherig aktiven
Lichtfunktion deren zumindest einmalige, kurzzeitige Ab-
schaltung zur Folge hat.
[0042] Ist eine oberhalb des Schwellenwerts einer kri-
tischen Bremsverzögerung von der Steuereinheit min-
destens einmalig zumindest kurzzeitig angesteuerte
Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte bereits vor Über-
schreitung des Schwellenwerts einer kritischen Brems-
verzögerung aktiv, so kann die Lichtfunktion demnach
mindestens einmalig kurzzeitig zumindest zeitweilig ver-
stärkt aufzuleuchten veranlasst werden, in dem Sinne,
dass die zumindest kurzzeitige, mindestens einmalige
Ansteuerung einer bereits vorherig aktiven Lichtfunktion
deren zumindest einmaliges, wenigstens kurzzeitiges
verstärktes Aufleuchten zur Folge hat.
[0043] Die Begriffe Aufschaltung auf eine Stromver-
sorgung sowie Abschaltung beziehungsweise Trennung
von einer Stromversorgung sind dahingehend zu verste-
hen, dass Stromunterbrechnungsschaltungen mehr und
mehr durch Halbleiterbauelemente verwirklicht werden,
die im Gegensatz zu einer durch mechanische Schalter
und Relais verwirklichten galvanischen Trennung zumin-
dest einen - wenn auch geringen - Blindstrom passieren
lassen können, der dann jedoch nicht ausreicht, eine so
von einer Stromversorgung getrennte Einrichtung, bei-
spielsweise eine Lichtquelle oder eine Schaltungsanord-
nung, bestimmungsgemäß zu betreiben. Demnach ist im
aufgeschalteten Zustand eine Lichtquelle zumindest hin-

reichend stromdurchflossen, um Licht zumindest inner-
halb des als sichtbarer Bereich bezeichneten, für das
menschliche Auge wahrnehmbaren Teils des elektroma-
gnetischen Spektrums abzustrahlen, wohingegen im ab-
geschalteten Zustand eine Lichtquelle dunkel erscheint.
[0044] Bei zumindest einer Lichtfunktion der Fahr-
zeugleuchte kann es sich um eine Bremslichtfunktion
handeln.
[0045] Alternativ oder zusätzlich kann zumindest eine
Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte von einer Bremslicht-
funktion verschieden sein.
[0046] Ein Schwellenwert kann einer gesetzlich vorge-
gebenen Mindestverzögerung von Kraftfahrzeugen
gleich sein. Beispielsweise schreibt die Straßenver-
kehrsordnung in Deutschland eine mit der Betriebsbrem-
se zu erzielende Mindestverzögerung von 5 ms-2 gesetz-
lich vor.
[0047] Ein Schwellenwert kann einer unterhalb einer
für Kraftfahrzeuge erzielbaren Bremsverzögerung lie-
genden Beschleunigung entsprechen, beispielsweise 8
ms-2.
[0048] Ein Schwellenwert kann einer oberhalb einer
für Kraftfahrzeuge maximal erzielbaren Bremsverzöge-
rung liegenden Beschleunigung von beispielsweise 11
ms-2 entsprechen. Eine solche Verzögerung tritt bei-
spielsweise im Kollisionsfall auf, wenn es zu einer ver-
stärkten Verzögerung durch einen Aufprall kommt. In die-
sem Fall kann beispielsweise eine Wiederholblinklich-
funktion der Fahrzeugleuchte dauerhaft aktiviert werden.
[0049] Die Fahrzeugleuchte kann zusätzlich einen
Temperatursensor umfassen, der ein einer Außentem-
peratur proportionales Temperatursignal ausgibt. Die
Steuereinheit ist ebenfalls mit dem Temperatursensor
verbunden. Sie passt den Schwellenwert einer kritischen
Bremsverzögerung dem Temperatursignal an, wobei zu-
mindest ein erster Schwellenwert mit sinkender Außen-
temperatur herabgesetzt wird.
[0050] Die Fahrzeugleuchte kann einen elektrischen
Energiespeicher umfassen. Ein solcher elektrischer En-
ergiespeicher, als welcher ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit der nachfolgenden Auflistung beispielsweise ein
wiederaufladbarer Akkumulator, ein kapazitiver Spei-
cher, oder eine Batterie denkbar sind, ermöglicht den
Betrieb zumindest der höchsten Eskalationsstufe der ad-
aptiven Bremslichtfunktion unabhängig von einer Verbin-
dung der Fahrzeugleuchte zum Fahrzeug.
[0051] Einhergehend mit einem in die Fahrzeugleuch-
te integrierten elektrischen Energiespeicher ist die Fahr-
zeugleuchte noch nicht einmal auf einen Fortbestand ei-
ner Verbindung mit dem Bordnetz des Fahrzeugs ange-
wiesen, sondern kann unabhängig von ihrer vorherigen
Funktion oder Nichtfunktion eine kritische Verzögerungs-
situation dem nachfolgenden Verkehr signalisieren.
[0052] Dabei ist die Fahrzeugleuchte sowohl unabhän-
gig von einer elektrischen, als auch von einer mechani-
sche Verbindung, die beide unterbrochen sein können.
Wird eine solche Fahrzeugleuchte bei einem Unfall vom
Rest des Fahrzeugs getrennt, ist sie durch den energie-

7 8 



EP 3 363 685 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

speichergestützten Betrieb mindestens einer Lichtfunk-
tion für andere Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar und
verringert hierdurch die Gefahr von Folgeunfällen.
[0053] Wichtig ist hervorzuheben, dass der Beschleu-
nigungssensor und/oder die Steuereinheit zumindest
zum Teil in einem Leuchteninnenraum beherbergt sein
können. Alternativ können sie in ein Leuchtengehäuse
oder in eine Lichtscheibe der Fahrzeugleuchte integriert
sein, beispielsweise indem dieses wenigstens teilweise
als ein spritgegossener Leiterbahnträger ausgebildet
sein kann. Denkbar ist auch eine Einbringung durch Um-
spritzen in einem zur Herstellung des Leuchtengehäuses
oder der Lichtscheibe vorgesehenen Spritzgusswerk-
zeug.
[0054] Es ist ebenfalls wichtig hervorzuheben, dass
der Beschleunigungssensor und/oder die Steuereinheit
Teil eines zur Erfüllung oder zumindest zum Beitrag einer
Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte vorgesehenen
Leuchtmittels sein können.
[0055] Ein zweiter Gegenstand der Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Betrieb einer zuvor beschriebenen
Fahrzeugleuchte, die mit mindestens einem Leuchtmittel
mit wenigstens einer Lichtquelle zur Erfüllung und/oder
zum Beitrag zu zumindest einer Lichtfunktion der Fahr-
zeugleuchte, einem Beschleunigungssensor und einer
mit diesem und mit dem Leuchtmittel verbundenen Steu-
ereinheit ausgestattet ist.
[0056] Das Verfahren sieht eine leuchteninterne und
dadurch fahrzeugunabhängige Erfassung einer Brems-
verzögerung anhand eines innerhalb der Fahrzeug-
leuchte angeordneten, ein einer der Erdbeschleunigung
überlagerten Beschleunigung proportionales Beschleu-
nigungssignal ausgebenden Beschleunigungssensors
vor. Das Verfahren sieht dabei vor, anhand des Be-
schleunigungssignals die Bremsverzögerung zu bestim-
men, welcher die Fahrzeugleuchte momentan ausge-
setzt ist.
[0057] Das Verfahren sieht vor, diese unabhängig von
einem Fahrzeug und in diesem verbauten Sensoren und
Einrichtungen innerhalb der Fahrzeugleuchte erfasste
Bremsverzögerung wiederum innerhalb der Fahrzeug-
leuchte und damit ebenfalls autark von einem Fahrzeug
beziehungsweise von einer fahrzeugspezifischen Ein-
richtung mit mindestens einem vorgegebenen Schwel-
lenwert einer kritischen Bremsverzögerung zu verglei-
chen.
[0058] Das Ergebnis dieses Vergleichs ist die Feststel-
lung, ob ein vorgegebener beziehungsweise der vorge-
gebene Schwellenwert einer kritischen Bremsverzöge-
rung überschritten ist, oder nicht. Sind mehrere Schwel-
lenwerte einer kritischen Bremsverzögerung vorgege-
ben, so ist das Ergebnis darüber hinaus, welcher oder
welche der vorgegebenen Schwellenwerte überschritten
ist beziehungsweise sind.
[0059] Das Verfahren sieht ferner vor, abhängig vom
Ergebnis des Vergleichs bei einer Überschreitung min-
destens eines Schwellenwerts mindestens eine Licht-
funktion der Fahrzeugleuchte mindestens einmalig zu-

mindest kurzzeitig anzusteuern, beispielsweise zu akti-
vieren, sofern diese Lichtfunktion noch nicht aktiv ist,
oder beispielsweise mindestens einmalig kurzzeitig zu
deaktivieren, sofern diese Lichtfunktion bereits aktiv ist,
oder beispielsweise mindestens einmalig zumindest
kurzzeitig verstärkt aufzuleuchten zu veranlassen, bei-
spielsweise durch eine höhere Bestromung und/oder ei-
ne Verkürzung der stromfreien Taktpartien einer puls-
weitenmodulationsgesteuerten Stromversorgung der
mindestens einen Lichtquelle des zur Erfüllung der Licht-
funktion vorgesehenen oder zumindest beitragenden
Leuchtmittels, sofern diese Lichtfunktion bereits aktiv ist.
[0060] Dabei können mit zunehmender Anzahl der
überschrittenen Schwellenwerte kritischer Bremsverzö-
gerungen ähnlich einer zunehmenden Anzahl von Eska-
lationsstufen die genannten Maßnahmen auch kombi-
niert und/oder eine oder mehrere weitere Lichtfunktionen
entsprechend zusätzlich angesteuert werden.
[0061] Als vorgegebene Schwellenwerte kritischer
Bremsverzögerungen kommen beispielsweise eine ge-
setzlich vorgegebenen Mindestverzögerung von Kraft-
fahrzeugen, eine unterhalb einer für Kraftfahrzeuge er-
zielbaren Bremsverzögerung liegende Beschleunigung,
eine oberhalb einer für Kraftfahrzeuge maximal erzielba-
ren Bremsverzögerung liegende Beschleunigung in Fra-
ge.
[0062] Die Straßenverkehrsordnung in Deutschland
schreibt beispielsweise eine mit der Betriebsbremse zu
erzielende Mindestverzögerung von 5 ms-2 gesetzlich
vor.
[0063] Eine oberhalb einer für Kraftfahrzeuge maximal
erzielbaren Bremsverzögerung liegenden Beschleuni-
gung von beispielsweise 11 ms-2 tritt beispielsweise im
Kollisionsfall auf, wenn es zu einer verstärkten Verzöge-
rung durch einen Aufprall kommt.
[0064] In den genannten Fällen kann unabhängig von
einer vorher aktiven Bremslichtfunktion vorteilhaft eine
Wiederholblinklichfunktion der Fahrzeugleuchte aktiviert
werden.
[0065] Denkbar ist in Zusammenhang mit einer letzt-
genannten oberhalb einer für Kraftfahrzeuge maximal er-
zielbaren Bremsverzögerung liegenden Beschleunigung
eine dauerhafte Aktivierung einer Wiederholblinklicht-
funktion, zumindest so lange, bis erneut eine nunmehr
jedoch einer erneuten Fahrtaufnahme eines Fahrzeugs
gleichkommende Beschleunigung festgestellt wird.
[0066] Das Verfahren kann zusätzlich eine vorzugs-
weise ebenfalls innerhalb der Fahrzeugleuchte autarke
Erfassung einer Umgebungstemperatur vorsehen. Das
Verfahren kann dabei einen Vergleich mit mindestens
einem Temperaturgrenzwert vorsehen, unterhalb dem
Straßen- Witterungsverhältnisse herrschen können, bei
denen die von einem Fahrzeug zu erzielenden Brems-
verzögerungen herabgesetzt sind. Dementsprechend
kann das Verfahren bei einer Unterschreitung eines ent-
sprechenden Temperaturgrenzwerts von beispielsweise
+3° C eine Herabsetzung mindestens eines Schwellen-
werts einer kritischen Bremsverzögerung vorsehen, bei-
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spielsweise um einen konstanten Abminderungsfaktor
von beispielsweise 80%.
[0067] Grundsätzlich ist denkbar, den Abminderungs-
faktor innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs
von beispielsweise +3° C bis -20° C kontinuierlich, bei-
spielsweise linear herabzusetzen, beispielsweise von
100% kontinuierlich auf beispielsweise 70%.
[0068] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens
kann eine zumindest temporäre, autarke Energieversor-
gung der Fahrzeugleuchte anhand eines in die Fahr-
zeugleuchte integrierten elektrischen Energiespeichers
vorsehen.
[0069] Dies hat den Vorteil, dass die voranstehend be-
schriebenen Verfahrensschritte einhergehend mit einer
entsprechenden Ansteuerung einer oder mehrerer Licht-
funktionen der Fahrzeugleuchte zumindest während der
Aufrechterhaltung der Energieversorgung durch die
Speicherkapazität des elektrischen Energiespeichers
weiterhin ausgeführt werden können und dadurch die
Verkehrssicherheit auch bei einem Ausfall einer elektri-
schen Verbindung zum Fahrzeug beziehungsweise zu
dessen elektrischem Bordnetz weiterhin nachhaltig er-
höht werden kann, bis hin zu einer zusätzlichen Tren-
nung der mechanischen Verbindung der Fahrzeugleuch-
te zum Fahrzeug.
[0070] Zusammengefasst sieht die Erfindung vor, min-
destens einen Beschleunigungssensor in einer insbe-
sondere als Heckleuchte ausgestalteten Fahrzeugleuch-
te zu integrieren, mit dem es mit einer durch eine ent-
sprechende Auswerte-Elektronik verwirklichten Steuer-
einheit möglich ist, momentan auf die Fahrzeugleuchte
und damit auch auf ein mit ihr verbundenes eigenes Fahr-
zeug einwirkende Beschleunigungen zu bestimmen und
hieraus abzuleiten, ob ein Notbremsfall oder mindestens
ein starker Bremszustand oberhalb eines Schwellen-
werts einer kritischen Bremsverzögerung des eigenen
Fahrzeugs vorliegt. Sind die Beschleunigungen entspre-
chend hoch, wird die Bremslichtfunktion und/oder eine
oder mehrere, ansonsten einer anderen Signalfunktio-
nen dienende Lichtfunktionen entsprechend der unter-
schiedlichen Möglichkeiten in einer Fahrzeugleuchte,
wie beispielsweise einleitend zu den aus dem Stand der
Technik bekannten adaptiven Bremslichtfunktionen be-
schrieben angesteuert. Insbesondere kann dies eine
auch als Fahrtrichtungsanzeigelichtfunktion (FRA) be-
zeichnete Wiederholblinklichtfunktion mit einbeziehen.
[0071] Die Fahrzeugleuchte kann einzelne oder eine
Kombination der zuvor und/oder nachfolgend in Verbin-
dung mit dem Verfahren beschriebene Merkmale aufwei-
sen, ebenso wie das Verfahren einzelne oder eine Kom-
bination mehrerer zuvor und/oder nachfolgend in Verbin-
dung mit der Fahrzeugleuchte beschriebene Merkmale
aufweisen und/oder verwirklichen kann.
[0072] Sowohl die Fahrzeugleuchte als auch alternativ
oder zusätzlich das Verfahren können einzelne oder eine
Kombination mehrerer einleitend in Verbindung mit dem
Stand der Technik und/oder in einem oder mehreren der
zum Stand der Technik erwähnten Dokumente und/oder

in der nachfolgenden Beschreibung zu den in den Zeich-
nungen dargestellten Ausführungsbeispielen beschrie-
bene Merkmale aufweisen.
[0073] Zusätzliche, über die vollständige Lösung der
gestellten Aufgabe und/oder über die voran zu den ein-
zelnen Merkmalen genannten Vorteile hinausgehende
Vorteile gegenüber dem Stand der Technik sind nach-
folgend aufgeführt.
[0074] Ein besonders hervorzuhebender Vorteil be-
steht in der Bereitstellung einer gemäß einem beschrie-
benen Verfahren betreibbaren Fahrzeugleuchte, die zur
nachhaltigen Erhöhung der Verkehrssicherheit kosten-
günstig auch in den Fahrzeugbestand eingebracht wer-
den kann, beispielsweise durch Nachrüstung. Im Gegen-
satz zum Stand der Technik benötigt die erfindungsge-
mäße Fahrzeugleuchte keinerlei fahrzeugseitig bereitzu-
stellende Infrastruktur weder hinsichtlich einer fahrzeug-
steuergeräteseitigen Steuerung deren adaptiver Brems-
lichtfunktion, noch hinsichtlich einer fahrzeugseitigen Be-
reitstellung von Fahrzustands- und/oder Umgebungsin-
formationen. Die Fahrzeugleuchte benötigt lediglich eine
normale Schnittstelle, welche eine Stromversorgung und
eine Signalisierung des Betriebs der von der Fahrzeug-
leuchte im Normalbetrieb zu erfüllenden Lichtfunktionen
sicherstellt. Eine fahrzeugseitige Bereitstellung weiterer
Informationen oder Steuersignale bedarf die erfindungs-
gemäße Fahrzeugleuchte nicht. Damit ist sie autark ohne
dass in einem Fahrzeug entsprechende Sensoren ver-
baut und/oder entsprechende Informationen beispiels-
weise über ein Bus-System im Fahrzeug verteilt werden
müssen einsetzbar, auch bei sehr alten und gebrauchten
Fahrzeugen.
[0075] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher
erläutert. Die Größenverhältnisse der einzelnen Elemen-
te zueinander in den Figuren entsprechen nicht immer
den realen Größenverhältnissen, da einige Formen ver-
einfacht und andere Formen zur besseren Veranschau-
lichung vergrößert im Verhältnis zu anderen Elementen
dargestellt sind. Für gleiche oder gleich wirkende Ele-
mente der Erfindung werden identische Bezugszeichen
verwendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Be-
zugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die für
die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich sind.
Die dargestellten Ausführungsformen stellen lediglich
Beispiele dar, wie die Erfindung ausgestaltet sein kann
und stellen keine abschließende Begrenzung dar. Es zei-
gen in schematischer Darstellung:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Fahrzeugleuch-
te mit integriertem Beschleunigungssensor zur
Ansteuerung einer adaptiven Bremslichtfunkti-
on in einem Querschnitt durch deren Leuchten-
gehäuse und Lichtscheibe hindurch.

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer Fahrzeugleuch-
te mit integriertem Beschleunigungssensor zur
Ansteuerung einer adaptiven Bremslichtfunkti-
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on in einer Draufsicht auf deren Lichtscheibe.

Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Be-
trieb einer Fahrzeugleuchte mit integriertem
Beschleunigungssensor zur Ansteuerung einer
adaptiven Bremslichtfunktion.

[0076] Eine in Fig. 1, Fig. 2 ganz oder in Teilen darge-
stellte Fahrzeugleuchte 01 mit integriertem Beschleuni-
gungssensor 05 zur autarken Verwirklichung einer ad-
aptiven Lichtfunktion umfasst:

- mindestens ein zur Erfüllung einer Lichtfunktion der
Fahrzeugleuchte 01 vorgesehenes oder einer vor-
gegebenen Lichtverteilung wenigstens einer Licht-
funktion der Fahrzeugleuchte beitragendes Leucht-
mittel mit wenigstens einer Lichtquelle 04,

- einen ein zumindest einer der Erdbeschleunigung
überlagerten Beschleunigung entsprechenden
Bremsverzögerung proportionales Beschleuni-
gungssignal ausgebenden Beschleunigungssensor
05, und

- eine mit dem Beschleunigungssensor und zumin-
dest einem Leuchtmittel der Fahrzeugleuchte ver-
bundene Steuereinheit 06.

[0077] Die Steuereinheit 06 wertet das einer der Erd-
beschleunigung überlagerten Beschleunigung proporti-
onale Beschleunigungssignal aus und ermittelt hieraus
eine Bremsverzögerung, welcher die Fahrzeugleuchte
01 momentan ausgesetzt ist.
[0078] Darüber hinaus vergleicht die Steuereinheit 06
die so erfasste Bremsverzögerung mit wenigstens einem
vorgegebenen Schwellenwert einer kritischen Brems-
verzögerung.
[0079] Abhängig vom Ergebnis dieses Vergleichs
steuert die Steuereinheit 06 mindestens ein mit ihr ver-
bundenes und mit seiner mindestens einen Lichtquelle
04 zur Erfüllung einer Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte
01 vorgesehenes oder zumindest einer vorgegebenen
Lichtverteilung wenigstens einer Lichtfunktion der Fahr-
zeugleuchte 01 beitragendes Leuchtmittel zur Verwirkli-
chung einer adaptiven Bremslichtfunktion bei einer Über-
schreitung des Schwellenwerts mindestens einmalig zu-
mindest kurzzeitig an.
[0080] Beispielsweise aktiviert die Steuereinheit ein
Leuchtmittel und damit die von diesem verwirklichte
Lichtfunktion, sofern dieses, beziehungsweise diese
noch nicht aktiv ist. Alternativ kann die Steuereinheit ein
Leuchtmittel und damit die von diesem verwirklichte
Lichtfunktion beispielsweise mindestens einmalig kurz-
zeitig deaktivieren, sofern dieses beziehungsweise diese
bereits aktiv ist. Alternativ oder zusätzlich kann die Steu-
ereinheit ein Leuchtmittel und damit die von diesem ver-
wirklichte Lichtfunktion, sofern dieses, beziehungsweise
diese bereits aktiv ist, mindestens einmalig zumindest
kurzzeitig verstärkt aufzuleuchten veranlassen, bei-
spielsweise durch eine höhere Bestromung und/oder ei-

ne Verkürzung der stromfreien Taktpartien einer puls-
weitenmodulationsgesteuerten Stromversorgung der
mindestens einen Lichtquelle des zur Erfüllung der Licht-
funktion vorgesehenen oder zumindest beitragenden
Leuchtmittels.
[0081] Die mindestens einmalige, kurzzeitige Ansteu-
erung kann demnach vorsehen, dass mindestens eine
Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte 01 mindestens ein-
malig zumindest kurzzeitig aktiviert wird, sofern diese
noch nicht aktiv ist, und/oder mindestens einmalig zu-
mindest kurzzeitig verstärkt aufleuchtet, sofern diese be-
reits aktiv ist, und/oder mindestens einmalig kurzzeitig
deaktiviert wird, sofern diese bereits aktiv ist.
[0082] Somit kann die Steuereinheit 06 mindestens ei-
ne Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte 01 dazu veranlas-
sen, dass diese zur Verwirklichung der autarken adapti-
ven Bremslichtfunktion beispielsweise aktiviert wird, so-
fern diese noch nicht aktiv ist, und/oder beispielsweise
mindestens einmalig kurzzeitig deaktiviert wird, sofern
diese bereits aktiv ist, oder beispielsweise mindestens
einmalig zumindest kurzzeitig verstärkt aufleuchtet, bei-
spielsweise durch eine höhere Bestromung und/oder ei-
ne Verkürzung der stromfreien Taktpartien einer puls-
weitenmodulationsgesteuerten Stromversorgung der
mindestens einen Lichtquelle 04 des zu Ihrer Erfüllung
vorgesehenen oder zumindest beitragenden Leuchtmit-
tels, sofern diese bereits aktiv ist.
[0083] Ist eine oberhalb des Schwellenwerts einer kri-
tischen Bremsverzögerung von der Steuereinheit min-
destens einmalig zumindest kurzzeitig angesteuerte und
so zur Verwirklichung einer autarken adaptiven Brems-
lichtfunktion herangezogene Lichtfunktion der Fahrzeug-
leuchte 01 vor Überschreitung des Schwellenwerts einer
kritischen Bremsverzögerung inaktiv, so kann diese
Lichtfunktion demnach mindestens einmalig kurzzeitig
aktiviert werden, in dem Sinne, dass die zumindest kurz-
zeitige, mindestens einmalige Ansteuerung einer vorhe-
rig inaktiven Lichtfunktion deren zumindest einmalige,
wenigstens kurzzeitige Aufschaltung auf eine Stromver-
sorgung zur Folge hat.
[0084] Ist eine oberhalb des Schwellenwerts einer kri-
tischen Bremsverzögerung von der Steuereinheit min-
destens einmalig zumindest kurzzeitig angesteuerte und
so zur Verwirklichung einer autarken adaptiven Brems-
lichtfunktion herangezogene Lichtfunktion der Fahrzeug-
leuchte 01 bereits vor Überschreitung des Schwellen-
werts einer kritischen Bremsverzögerung aktiv, so kann
diese Lichtfunktion demnach mindestens einmalig kurz-
zeitig deaktiviert werden, in dem Sinne, dass die zumin-
dest kurzzeitige, mindestens einmalige Ansteuerung ei-
ner bereits vorherig aktiven Lichtfunktion deren zumin-
dest einmalige, kurzzeitige Abschaltung zur Folge hat.
[0085] Ist eine oberhalb des Schwellenwerts einer kri-
tischen Bremsverzögerung von der Steuereinheit 06
mindestens einmalig zumindest kurzzeitig angesteuerte
und so zur Verwirklichung einer autarken adaptiven
Bremslichtfunktion herangezogene Lichtfunktion der
Fahrzeugleuchte 01 bereits vor Überschreitung des
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Schwellenwerts einer kritischen Bremsverzögerung ak-
tiv, so kann die Lichtfunktion demnach mindestens ein-
malig kurzzeitig zumindest zeitweilig verstärkt aufzu-
leuchten veranlasst werden, in dem Sinne, dass die zu-
mindest kurzzeitige, mindestens einmalige Ansteuerung
einer bereits vorherig aktiven Lichtfunktion deren zumin-
dest einmaliges, wenigstens kurzzeitiges verstärktes
Aufleuchten zur Folge hat.
[0086] Sämtliche voranstehend beschriebenen An-
steuerungen verwirklichten für sich allein oder in Kombi-
nation paarweise oder alle miteinander eine adaptive
Bremslichtfunktion, die unabhängig von einer fahrzeug-
seitigen Aktivierung die Aufmerksamkeit nachfolgender
Verkehrsteilnehmer auf sich zieht und dadurch die Ver-
kehrssicherheit nachhaltig erhöht.
[0087] Die Fahrzeugleuchte 01 kann wie in Fig. 1 dar-
gestellt einen von einem Leuchtengehäuse 02 und einer
Lichtscheibe 03 zumindest teilweise umschlossenen,
das mindestens eine Leuchtmittel und dessen wenigs-
tens eine Lichtquelle 04 vorzugsweise wenigstens zum
Teil beherbergenden Leuchteninnenraum umfassen.
[0088] Die Fahrzeugleuchte 01 weist eine vom Leuch-
tengehäuse 02 umgebene und von der Lichtscheibe 03
verschlossene Lichtaustrittsfläche 08 auf, durch welche
die zur Erfüllung der Lichtfunktionen der Fahrzeugleuch-
te 01 vorgesehenen und in deren Leuchteninnenraum
beherbergten Lichtquellen 04 direkt und/oder durch Op-
tikelemente umgelenkt ihr Licht durch die Lichtscheibe
03 hindurch abstrahlen.
[0089] Die Lichtscheibe 03 ist durch eine aus einem
Kunststoff hergestellte, transparente, farbneutrale
und/oder mindestens teilweise eingefärbte Abdeckung
gebildet, welche wenigstens die im Leuchtengehäuse 02
freigehaltene Lichtaustrittsfläche 08 und damit den
Leuchteninnenraum abschließt und die darin beherberg-
ten Bauteile, wie etwa ein oder mehrere Leuchtmittel,
Reflektoren sowie alternativ oder zusätzlich vorgesehe-
ne Optikelemente gegen Witterungseinflüsse schützt.
[0090] Den gegebenenfalls mehreren Lichtfunktionen
der Fahrzeugleuchte 01 können zum Teil unterschiedli-
che Helligkeiten beziehungsweise Sichtweiten sowie
zum Teil unterschiedliche Lichtfarben zugeordnet sein.
[0091] Wenigstens einer Lichtquelle 04 des Leuchtmit-
tels der Fahrzeugleuchte 01 können ein oder mehrere
zur Ausformung einer Lichtverteilung beitragende Optik-
elemente zur Lichtlenkung zugeordnet sein.
[0092] Das Leuchtengehäuse 02 bzw. der Leuchtenin-
nenraum kann in mehrere Kammern 07 mit jeweils eige-
nen Lichtquellen 04 und/oder Leuchtmitteln und/oder
Optikelementen sowie gegebenenfalls Lichtscheiben 03
unterteilt sein, von denen mehrere Kammern 07 gleiche
Lichtfunktionen und/oder jede Kammer 07 eine andere
Lichtfunktion erfüllen kann.
[0093] Bei den erwähnten Optikelementen kann es
sich um wenigstens einen Reflektor und/oder um min-
destens eine Linse und/oder um eine oder mehrere im
Strahlengang zwischen wenigstens einer Lichtquelle 04
eines Leuchtmittels und der Lichtscheibe 03 angeordne-

te Optikscheiben oder dergleichen handeln.
[0094] Beispielsweise kann in dem Leuchteninnen-
raum mindestens ein hinter wenigstens einer Lichtquelle
04 zumindest eines Leuchtmittels angeordneter Reflek-
tor untergebracht sein. Der Reflektor kann zumindest
zum Teil durch ein separates Bauteil und/oder durch we-
nigstens einen Teil des Leuchtengehäuses 02 selbst ge-
bildet sein, beispielsweise vermittels einer zumindest
teilweisen, reflektierenden Beschichtung.
[0095] Die Lichtscheibe 03 selbst kann alternativ oder
zusätzlich als ein Optikelement ausgebildet sein, bei-
spielsweise indem sie vorzugsweise an deren Innenseite
mit einer zur Erzeugung einer oder mehrerer zuvor er-
wähnter Lichtverteilungen beitragenden optischen
Struktur versehen ist. Hierdurch kann gegebenenfalls auf
eine Optikscheibe verzichtet werden.
[0096] Sind im Leuchteninnenraum mehrere Kam-
mern 07 mit zumindest zum Teil unterschiedliche Licht-
funktionen erfüllenden Lichtquellen 04 vorgesehen, so
gliedert sich die Lichtaustrittsfläche 08 in mehrere
Leuchtflächen 09, von denen jede der Erfüllung einer
oder mehrerer Lichtfunktionen zugeordnet ist.
[0097] Fig. 2 zeigt eine solche Zuordnung. Dabei sind
durch Partien der Lichtaustrittsfläche 08 gebildete
Leuchtflächen 09 für eine Wiederholblinklichtfunktion zur
Fahrtrichtungsanzeige FRA, für eine Bremslichtfunktion
BL, für eine Schlusslichtfunktion SL, für eine Nebel-
schlusslichtfunktion NL und für eine Rückfahrlichtfunkti-
on RFL vorgesehen. Die Nennung der jeweils einer durch
Partien der Lichtaustrittsfläche 08 gebildeten Leuchtflä-
che 09 zugeordneten Lichtfunktionen ist dabei rein bei-
spielhaft und informativ und muss bei einer Fahrzeug-
leuchte 01 weder vollständig wie dargestellt verwirklicht
sein, noch ist sie als abschließend zu verstehen, um die
Erfindung ausführen zu können.
[0098] Bei den zur Verwirklichung der adaptiven
Bremslichtfunktion in Frage kommenden Lichtfunktionen
handelt es sich beispielsweise um eine Wiederholblink-
lichtfunktion zur Fahrtrichtungsanzeige FRA und/oder
um eine Bremslichtfunktion BL und/oder um eine
Schlusslichtfunktion SL und/oder um eine Nebelschluss-
lichtfunktion NL, und/oder um eine Kombination mehre-
rer Lichtfunktionen, beispielsweise mindestens einer zu-
vor bereits aktiven Lichtfunktion mit mindestens einer zu-
vor noch nicht aktiven Lichtfunktion, oder mindestens
zweier zuvor bereits aktiver Lichtfunktionen, um nur ei-
nige denkbare Ausgestaltungen zu nennen.
[0099] Von einer Verwirklichung einer adaptiven
Bremslichtfunktion durch eine oder unter Hinzuziehung
einer Rückfahrlichtfunktion RFL wird bevorzugt abgese-
hen, da dies eine zu hohe Gefahr einer Blendung oder
einer Schreckreaktion nachfolgender Verkehrsteilneh-
mer nach sich ziehen kann.
[0100] Die adaptive Bremslichtfunktion kann somit
durch eine von einer Bremslichtfunktion verschiedene
Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte 01, alternativ oder zu-
sätzlich aber auch durch eine Bremslichtfunktion BL ver-
wirklicht werden.
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[0101] Vorzugsweise handelt es sich bei mindestens
einer bei einer Überschreitung des Schwellenwerts min-
destens einmalig zumindest kurzzeitig zur Verwirkli-
chung einer autarken adaptiven Bremslichtfunktion an-
gesteuerten Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte 01 um ei-
ne Bremslichtfunktion BL. Diese kann dabei während der
Ansteuerung als adaptive Bremslichtfunktion beispiels-
weise durch eine Taktung deren Stromversorgung ein-
hergehend mit aufeinander folgenden Hell- und Dunkel-
phasen zumindest kurzzeitig blinken im Unterschied zu
einer gewöhnlichen Anzeige einer Bremsbereitschaft
oder einer Bremsbetätigung durch ein konstantbleiben-
des Aufleuchten währenddessen.
[0102] Alternativ oder zusätzlich kann es sich jedoch
bei mindestens einer bei einer Überschreitung des
Schwellenwerts mindestens einmalig zumindest kurzzei-
tig zur Verwirklichung einer autarken adaptiven Brems-
lichtfunktion angesteuerten Lichtfunktion der Fahrzeug-
leuchte 01 um eine von einer Bremslichtfunktion BL ver-
schiedene Lichtfunktion handeln.
[0103] Beispielsweise kann eine von einer Bremslicht-
funktion BL verschiedene zur Verwirklichung einer aut-
arken adaptiven Bremslichtfunktion angesteuerte Licht-
funktion der Fahrzeugleuchte 01 eine Wiederholblink-
lichtfunktion zur Fahrtrichtungsanzeige FRA sein. Diese
kann dabei während der Ansteuerung als adaptive
Bremslichtfunktion beispielsweise durch eine höhere
Taktung deren Hell- und Dunkelzeiten schneller blinken
als für gewöhnlich.
[0104] Alternativ oder zusätzlich kann eine von einer
Bremslichtfunktion BL verschiedene zur Verwirklichung
einer autarken adaptiven Bremslichtfunktion angesteu-
erte Lichtfunktion eine Schlusslichtfunktion SL sein. Die-
se kann dabei während der Ansteuerung als adaptive
Bremslichtfunktion beispielsweise durch eine höhere Be-
stromung heller aufleuchten als für gewöhnlich.
[0105] Ein Schwellenwert kann einer gesetzlich vorge-
gebenen Mindestverzögerung von Kraftfahrzeugen
gleich sein. Beispielsweise schreibt die Straßenver-
kehrsordnung in Deutschland eine mit der Betriebsbrem-
se zu erzielende Mindestverzögerung von 5 ms-2 gesetz-
lich vor.
[0106] Ein Schwellenwert kann einer unterhalb einer
für Kraftfahrzeuge erzielbaren Bremsverzögerung lie-
genden Beschleunigung entsprechen, beispielsweise 8
ms-2.
[0107] Ein Schwellenwert kann einer oberhalb einer
für Kraftfahrzeuge maximal erzielbaren Bremsverzöge-
rung liegenden Beschleunigung von beispielsweise 11
ms-2 entsprechen. Eine solche Verzögerung tritt bei-
spielsweise im Kollisionsfall auf, wenn es zu einer ver-
stärkten Verzögerung durch einen Aufprall kommt. In die-
sem Fall kann beispielsweise eine Wiederholblinklich-
funktion der Fahrzeugleuchte 01 zur Verwirklichung ei-
ner autarken adaptiven Bremslichtfunktion oder zusätz-
lich zu einer durch eine andere Lichtfunktion der Fahr-
zeugleuchte 01 verwirklichten autarken adaptiven
Bremslichtfunktion dauerhaft aktiviert werden. Eine dau-

erhafte Aktivierung kann hierbei entweder als dauerhaft
wie gewöhnlich blinkend, oder als dauerhaft gleichblei-
bend leuchtend ausgestaltet sein.
[0108] Eine vorteilhafte Weiterbildung einer voranste-
hend beschriebenen Fahrzeugleuchte 01 sieht vor, dass
sie einen ein einer Außentemperatur proportionales
Temperatursignal ausgebenden und mit der Steuerein-
heit 06 verbundenen Temperatursensor 10 umfasst.
[0109] Die Steuereinheit 06 einer derart ausgestalte-
ten Fahrzeugleuchte 01 kann zumindest einen Schwel-
lenwert einer kritischen Bremsverzögerung abhängig
vom Temperatursignal verändern beziehungsweise an-
passen. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Steuer-
einheit 06 zumindest einen ersten Schwellenwert einer
kritischen Bremsverzögerung mit sinkender Außentem-
peratur herabsetzt, entsprechend einer mit sinkender
Umgebungstemperatur zu erwartenden Verlängerung
der Bremswege von Fahrzeugen.
[0110] Die Fahrzeugleuchte kann demnach zusätzlich
einen Temperatursensor 10 umfassen, der ein einer Au-
ßentemperatur proportionales Temperatursignal aus-
gibt. Die Steuereinheit 06 ist ebenfalls mit dem Tempe-
ratursensor 10 verbunden. Sie passt den Schwellenwert
einer kritischen Bremsverzögerung dem Temperatursi-
gnal an, wobei zumindest ein erster Schwellenwert mit
sinkender Außentemperatur herabgesetzt wird.
[0111] Eine alternative oder zusätzliche Weiterbildung
einer voranstehend beschriebenen Fahrzeugleuchte 01
sieht vor, dass sie einen elektrischen Energiespeicher
11 zur zumindest zeitweiligen Aufrechterhaltung des Be-
triebs der Fahrzeugleuchte 01 und/oder zumindest deren
abhängig vom Beschleunigungssignal angesteuerter,
adaptiver Lichtfunktion umfasst.
[0112] Ein solcher elektrischer Energiespeicher 11,
beispielsweise ein wiederaufladbarer Akkumulator, ein
kapazitiver Speicher, oder eine Batterie, ermöglicht den
Betrieb zumindest der höchsten Eskalationsstufe der ad-
aptiven Bremslichtfunktion unabhängig von einer Verbin-
dung der Fahrzeugleuchte 01 zum Fahrzeug.
[0113] Einhergehend mit einem in die Fahrzeugleuch-
te 01 integrierten elektrischen Energiespeicher 11 ist die
Fahrzeugleuchte 01 unabhängig von einem Fortbestand
einer Verbindung mit dem Bordnetz eines Fahrzeugs in
der Lage unabhängig von ihrer vorherigen Funktion oder
Nichtfunktion eine kritische Verzögerungssituation dem
nachfolgenden Verkehr zu signalisieren.
[0114] Dabei ist die Fahrzeugleuchte 01 sowohl unab-
hängig von einer elektrischen, als auch von einer me-
chanische Verbindung, die beide unterbrochen sein kön-
nen. Wird eine solche Fahrzeugleuchte bei einem Unfall
vom Rest des Fahrzeugs getrennt, ist sie durch den en-
ergiespeichergestützten Betrieb mindestens einer Licht-
funktion für andere Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar
und verringert hierdurch die Gefahr von Folgeunfällen.
[0115] Wichtig ist hervorzuheben, dass der Beschleu-
nigungssensor 05 und/oder die Steuereinheit 06
und/oder der Temperatursensor 10 und/oder der elektri-
sche Energiespeicher 11 zumindest zum Teil in einem
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von einem Leuchtengehäuse 02 und einer Lichtscheibe
03 der Fahrzeugleuchte 01 ganz oder teilweise um-
schlossenen Leuchteninnenraum beherbergt sein kön-
nen. Alternativ können sie in ein Leuchtengehäuse 02
oder in eine Lichtscheibe 03 der Fahrzeugleuchte 01
ganz oder teilweise integriert sein, beispielsweise indem
beispielsweise das Leuchtengehäuse 03 wenigstens teil-
weise als ein spritgegossener Leiterbahnträger ausge-
bildet sein kann. Denkbar ist auch eine Einbringung in
das Leuchtengehäuse 02 oder die Lichtscheibe 03 durch
Umspritzen in einem Spritzgussprozess, indem bei-
spielsweise unter Freihaltung der elektrischen Anschlüs-
se der Beschleunigungssensor 05 und/oder die Steuer-
einheit 06 und/oder der Temperatursensor 10 und/oder
der elektrische Energiespeicher 11 in ein zur Herstellung
des Leuchtengehäuses 02 oder der Lichtscheibe 03 vor-
gesehenes Spritzgusswerkzeug eingelegt und anschlie-
ßend mit einem durch Abkühlung verhärtenden, zu-
nächst flüssigen Kunststoff in Form des Leuchtengehäu-
ses 02 oder der Lichtscheibe 03 umgeben werden.
[0116] Es ist ebenfalls wichtig hervorzuheben, dass
der Beschleunigungssensor 05 und/oder die Steuerein-
heit 06 und/oder der Temperatursensor 10 und/oder der
elektrische Energiespeicher 11 Teil eines zur Erfüllung
oder zumindest zum Beitrag einer Lichtfunktion der Fahr-
zeugleuchte 01 vorgesehenen Leuchtmittels sein kön-
nen.
[0117] Eine voranstehend beschriebene Fahrzeug-
leuchte 01 erlaubt die Durchführung eines nachfolgend
beschriebenen und in einem Ablauf in Fig. 3 dargestellten
Verfahrens zum Betrieb einer Fahrzeugleuchte 01, die
mit mindestens einem Leuchtmittel mit wenigstens einer
Lichtquelle 04 zur Erfüllung und/oder zum Beitrag zu zu-
mindest einer Lichtfunktion der Fahrzeugleuchte 01, ei-
nem Beschleunigungssensor 05 und einer mit diesem
und mit dem Leuchtmittel verbundenen Steuereinheit 06
ausgestattet ist. Der Beschleunigungssensor 05 gibt ein
Beschleunigungssignal aus, das einer der Erdbeschleu-
nigung überlagerten Beschleunigung proportional ist.
[0118] Das Verfahren sieht in einem ersten Verfah-
rensschritt I vor, innerhalb der Fahrzeugleuchte 01 und
unabhängig von in einem Fahrzeug vorgesehenen Sen-
soren und Einrichtungen, mit welchem die Fahrzeug-
leuchte 01 verbunden sein kann, vermittels der in die
Fahrzeugleuchte 01 beispielsweise integrierten
und/oder der von dieser umfassten und/oder der an oder
in dieser angeordneten Steuereinheit 06 anhand des ver-
mittels des Beschleunigungssensors 05 erfassten Be-
schleunigungssignals eine Bremsverzögerung zu ermit-
teln, welcher die Fahrzeugleuchte 01 momentan ausge-
setzt ist.
[0119] Auf diesen ersten Verfahrensschritt I folgt wie
durch einen Pfeil A in Fig. 3 dargestellt ein zweiter Ver-
fahrensschritt II, welcher eine Durchführung eines Ver-
gleichs der innerhalb der Fahrzeugleuchte 01 und unab-
hängig von einem Fahrzeug und in diesem verbauter
Sensoren und Einrichtungen erfassten Bremsverzöge-
rung mit mindestens einem vorgegebenen Schwellen-

wert einer kritischen Bremsverzögerung vorsieht. Die
Durchführung dieses Vergleichs erfolgt wiederum ver-
mittels der Steuereinheit 06 innerhalb der Fahrzeug-
leuchte 01 und damit ebenfalls autark von einem Fahr-
zeug beziehungsweise von einer fahrzeugspezifischen
Einrichtung. Die Durchführung des Vergleichs hat eine
Feststellung als Ergebnis, ob ein vorgegebener bezie-
hungsweise der vorgegebene Schwellenwert einer kriti-
schen Bremsverzögerung durch die aus dem einer Be-
schleunigung proportionalen Beschleunigungssignal er-
mittelte Bremsverzögerung überschritten ist, oder nicht.
Sind mehrere Schwellenwerte einer kritischen Brems-
verzögerung vorgegeben, so ist das Ergebnis darüber
hinaus, welcher oder welche der vorgegebenen Schwel-
lenwerte überschritten ist beziehungsweise sind. Darauf-
hin kann beispielsweise anhand einer mittels eines Tem-
peratursensors 10 der Fahrzeugleuchte 01 leuchtenin-
tern und dadurch fahrzeugunabhängig erfassten Umge-
bungstemperatur umgebungstemperaturabhängig ent-
schieden werden, welcher Schwellenwert einer kriti-
schen Bremsverzögerungen herangezogen wird bezie-
hungsweise ob bei der vorliegenden Umgebungstempe-
ratur der oder die überschrittenen Schwellenwerte
kritischer Bremsverzögerungen herangezogen werden,
um die adaptive Bremslichtfunktion zu aktivieren. Sind
mehrere Schwellenwerte einer kritischen Bremsverzö-
gerung vorgegeben, so kann im zweiten Verfahrens-
schritt II alternativ beispielsweise abhängig von einer ver-
mittels eines gegebenenfalls vorgesehenen Tempera-
tursensors 10 der Fahrzeugleuchte 01 ermittelten Tem-
peratur ein temperaturabhängiger Schwellenwert einer
kritischen Bremsverzögerung ausgewählt und zum Ver-
gleich mit der erfassten Bremsverzögerung herangezo-
gen werden.
[0120] Ist das Ergebnis der Durchführung des im zwei-
ten Verfahrensschritt II vorgenommenen Vergleichs,
dass ein vorgegebener beziehungsweise der vorgege-
bene Schwellenwert einer kritischen Bremsverzögerung
durch die aus dem einer Beschleunigung proportionalen
Beschleunigungssignal ermittelte Bremsverzögerung
nicht überschritten ist, endet das Verfahren, oder es folgt
auf den zweiten Verfahrensschritt II wieder der erste Ver-
fahrensschritt I, wie dies in Fig. 3 durch einen Pfeil B
dargestellt ist.
[0121] Der erste Verfahrensschritt I und der zweite
Verfahrensschritt II können wie durch eine sich durch
den Pfeil A und den Pfeil B in Fig. 3 gebildete Schleife
dargestellt so lange wiederholt werden, bis das Ergebnis
der Durchführung des im zweiten Verfahrensschritt II vor-
genommenen Vergleichs lautet, dass ein vorgegebener
beziehungsweise der vorgegebene Schwellenwert einer
kritischen Bremsverzögerung durch die aus dem einer
Beschleunigung proportionalen Beschleunigungssignal
ermittelte Bremsverzögerung überschritten ist.
[0122] Liegt als Ergebnis der Durchführung des im
zweiten Verfahrensschritt II vorgenommenen Vergleichs
vor, dass ein vorgegebener beziehungsweise der vorge-
gebene Schwellenwert einer kritischen Bremsverzöge-
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rung durch die aus dem einer Beschleunigung proporti-
onalen Beschleunigungssignal ermittelte Bremsverzö-
gerung überschritten ist, folgt auf den zweiten Verfah-
rensschritt II ein dritter Verfahrensschritt III, wie in Fig. 3
durch einen Pfeil C dargestellt ist.
[0123] Dieser dritte Verfahrensschritt III sieht eine Ver-
wirklichung einer adaptiven Bremslichtfunktion durch ei-
ne mindestens einmalige, zumindest kurzzeitige Ansteu-
erung mindestens einer Lichtfunktion der Fahrzeug-
leuchte 01 vor. Diese Ansteuerung erfolgt durch eine An-
steuerung mindestens eines wenigstens eine Lichtquelle
04 umfassenden und zur Erfüllung einer Lichtfunktion
der Fahrzeugleuchte 01 vorgesehenen oder einer vor-
gegebenen Lichtverteilung einer Lichtfunktion der Fahr-
zeugleuchte 01 zumindest beitragenden Leuchtmittels
vermittels der Steuereinheit 06 und damit ebenfalls wie
alle vorangehenden Verfahrensschritte auch innerhalb
der Fahrzeugleuchte 01.
[0124] Das Verfahren kann im dritten Verfahrensschritt
III vorsehen, dass die mindestens einmalig zumindest
kurzzeitige Ansteuerung mindestens einer Lichtfunktion
der Fahrzeugleuchte 01 zur Verwirklichung der adapti-
ven Bremslichtfunktion vorgenommen wird, indem ver-
mittels der Steuereinheit 06 mindestens eine Lichtfunk-
tion der Fahrzeugleuchte 01:

- mindestens einmalig zumindest kurzzeitig aktiviert
wird, sofern diese Lichtfunktion noch nicht aktiv ist,
und/oder

- mindestens einmalig kurzzeitig deaktiviert wird, so-
fern diese Lichtfunktion bereits aktiv ist, und/oder

- mindestens einmalig zumindest kurzzeitig verstärkt
aufleuchtet, sofern diese Lichtfunktion bereits aktiv
ist.

[0125] Das Verfahren sieht demnach vor, abhängig
vom Ergebnis des im zweiten Verfahrensschritt II vorge-
nommenen Vergleichs bei einer Überschreitung mindes-
tens eines Schwellenwerts zur Verwirklichung einer ad-
aptiven Bremslichtfunktion mindestens eine Lichtfunkti-
on der Fahrzeugleuchte 01 mindestens einmalig zumin-
dest kurzzeitig anzusteuern, beispielsweise zu aktivie-
ren, sofern diese Lichtfunktion noch nicht aktiv ist, oder
beispielsweise mindestens einmalig kurzzeitig zu deak-
tivieren, sofern diese Lichtfunktion bereits aktiv ist, oder
beispielsweise mindestens einmalig zumindest kurzzei-
tig verstärkt aufzuleuchten zu veranlassen, beispielswei-
se durch eine höhere Bestromung und/oder eine Verkür-
zung der stromfreien Taktpartien einer pulsweitenmodu-
lationsgesteuerten Stromversorgung der mindestens ei-
nen Lichtquelle 04 des zur Erfüllung der Lichtfunktion
vorgesehenen oder zumindest beitragenden Leuchtmit-
tels, sofern diese Lichtfunktion bereits aktiv ist.
[0126] Dabei können mit zunehmender Anzahl der als
Ergebnis des im zweiten Verfahrensschritt II als über-
schritten festgestellten Schwellenwerte kritischer
Bremsverzögerungen ähnlich einer zunehmenden An-
zahl von Eskalationsstufen die genannten Maßnahmen

zur Verwirklichung der adaptiven Bremslichtfunktion
auch kombiniert und/oder eine oder mehrere weitere
Lichtfunktionen entsprechend zusätzlich angesteuert
werden.
[0127] Beispielsweise ist denkbar, auch bei einer be-
reits festgestellten Überschreitung eines Schwellen-
werts einer kritischen Bremsverzögerung weiterhin die
den Verfahrensschritt I und den Verfahrensschritt II so-
wie die Pfeil A und B umfassende Schleife auszuführen,
beispielsweise um mit zunehmender Überschreitung
weiterer Schwellenwerte kritischer Bremsverzögerun-
gen eine Steigerung der Eskalation durch Ausweitung
der adaptiven Bremslichtfunktion beispielsweise durch
stufenweise Ansteuerung zusätzlicher Lichtfunktionen
anzuzeigen.
[0128] Als vorgegebene Schwellenwerte kritischer
Bremsverzögerungen kommen beispielsweise eine ge-
setzlich vorgegebenen Mindestverzögerung von Kraft-
fahrzeugen, eine unterhalb einer für Kraftfahrzeuge er-
zielbaren Bremsverzögerung liegende Beschleunigung,
eine oberhalb einer für Kraftfahrzeuge maximal erzielba-
ren Bremsverzögerung liegende Beschleunigung in Fra-
ge.
[0129] Die Straßenverkehrsordnung in Deutschland
schreibt beispielsweise eine mit der Betriebsbremse zu
erzielende Mindestverzögerung von 5 ms-2 gesetzlich
vor.
[0130] Eine oberhalb einer für Kraftfahrzeuge maximal
erzielbaren Bremsverzögerung liegenden Beschleuni-
gung von beispielsweise 11 ms-2 tritt beispielsweise im
Kollisionsfall auf, wenn es zu einer verstärkten Verzöge-
rung durch einen Aufprall kommt.
[0131] In den genannten Fällen kann unabhängig von
einer vorher aktiven Bremslichtfunktion vorteilhaft eine
Wiederholblinklichfunktion der Fahrzeugleuchte 01 akti-
viert werden.
[0132] Denkbar ist in Zusammenhang mit einer letzt-
genannten oberhalb einer für Kraftfahrzeuge maximal er-
zielbaren Bremsverzögerung liegenden Beschleunigung
eine dauerhafte Aktivierung einer Wiederholblinklicht-
funktion, zumindest so lange, bis erneut eine nunmehr
jedoch einer erneuten Fahrtaufnahme eines Fahrzeugs
gleichkommende Beschleunigung festgestellt wird.
[0133] Das Verfahren kann wie bereits angedeutet zu-
sätzlich eine vorzugsweise ebenfalls innerhalb der Fahr-
zeugleuchte 01 autarke Erfassung einer Umgebungs-
temperatur vorsehen. Das Verfahren kann dabei einen
Vergleich mit mindestens einem Temperaturgrenzwert
vorsehen, unterhalb dem Straßen-Witterungsverhältnis-
se herrschen können, bei denen die von einem Fahrzeug
zu erzielenden Bremsverzögerungen herabgesetzt sind.
Dementsprechend kann das Verfahren bei einer Unter-
schreitung eines entsprechenden Temperaturgrenz-
werts von beispielsweise +3° C eine Herabsetzung min-
destens eines Schwellenwerts einer kritischen Brems-
verzögerung vorsehen, beispielsweise um einen kon-
stanten Abminderungsfaktor von beispielsweise 80%.
[0134] Grundsätzlich ist denkbar, den Abminderungs-
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faktor innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs
von beispielsweise +3° C bis -20° C kontinuierlich, bei-
spielsweise linear herabzusetzen, beispielsweise von
100% kontinuierlich auf beispielsweise 70%.
[0135] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens
kann eine zumindest temporäre, autarke Energieversor-
gung der Fahrzeugleuchte 01 anhand eines in die Fahr-
zeugleuchte 01 integrierten elektrischen Energiespei-
chers 11 vorsehen.
[0136] Dies hat den Vorteil, dass die voranstehend be-
schriebenen Verfahrensschritte einhergehend mit einer
entsprechenden Ansteuerung einer oder mehrerer Licht-
funktionen der Fahrzeugleuchte 01 zumindest während
der Aufrechterhaltung der Energieversorgung durch die
Speicherkapazität des elektrischen Energiespeichers 11
weiterhin ausgeführt werden können und dadurch die
Verkehrssicherheit auch bei einem Ausfall einer elektri-
schen Verbindung zum Fahrzeug beziehungsweise zu
dessen elektrischem Bordnetz weiterhin nachhaltig er-
höht werden kann, bis hin zu einer zusätzlichen Tren-
nung der mechanischen Verbindung der Fahrzeugleuch-
te 01 zum Fahrzeug.
[0137] Die adaptive Lichtfunktion wird idealerweise
nicht nur im Kollisionsfall, sondern auch bei einer Brems-
verzögerung im Normalbetrieb eines Fahrzeugs aktiviert,
die oberhalb eines Schwellenwerts einer kritischen
Bremsverzögerung liegt.
[0138] Um auch die Möglichkeit zu bieten, dass die
adaptive Lichtfunktion nicht nur kurzzeitig verwirklicht
wird - was beispielsweise durch eine Zeitsteuerung oder
beispielsweise durch eine begrenzte Anzahl von aufein-
ander folgenden Hell- und Dunkelphasen zu deren Ver-
wirklichung umgesetzt werden kann - sondern beispiels-
weise im Kollisionsfall zumindest zunächst dauerhaft ak-
tiv bleibt, kann das Verfahren in einem wie durch einen
Pfeil D in Fig. 3 dargestellt auf den dritten Verfahrens-
schritt III folgenden vierten Verfahrensschritt IV vorse-
hen, wiederum ein vom Beschleunigungssensor 05 er-
fasstes Beschleunigungssignal auszuwerten, um hier-
aus eine Beschleunigung zu ermitteln, welcher die Fahr-
zeugleuchte nach einer mit einer vorangehenden Über-
schreitung eines Schwellenwerts einer kritischen Brems-
verzögerung einhergehenden Verwirklichung der adap-
tiven Bremslichtfunktion ausgesetzt ist.
[0139] Auf diesen vierten Verfahrensschritt IV kann
wie in Fig. 3 durch einen Pfeil E dargestellt ein fünfter
Verfahrensschritt V folgen. Dieser fünfte Verfahrens-
schritt V sieht einen Vergleich der ermittelten Beschleu-
nigung zumindest mit dem Vorliegen einer Bremsverzö-
gerung beziehungsweise einem zumindest annähernd
beschleunigungsfreien Zustand vor.
[0140] Ist das Ergebnis dieses Vergleichs, dass wei-
terhin eine Bremsverzögerung vorliegt, so kann die ad-
aptive Bremslichtfunktion weiterhin entsprechend ihrer
vorherigen Eintrittsbedingung aktiviert bleiben. Ist die
vorherige Eintrittsbedingung eine im normalen Fahrbe-
trieb eines Fahrzeugs auftretende Beschleunigung, kann
hieraus beispielsweise eine zeitgesteuert aufrechterhal-

tene adaptive Bremslichtfunktion folgen, an deren zeit-
gesteuert nach deren Aktivierung erfolgender Deaktivie-
rung sich nichts ändert.
[0141] Im fünften Verfahrensschritt kann jedoch zu-
sätzlich ein Vergleich mit dem oder den vorgegebenen
Schwellenwerten kritischer Bremsverzögerungen vorge-
nommen werden. Wird im fünften Verfahrensschritt V
beispielsweise festgestellt, dass ein höherer Schwellen-
wert einer kritischen Bremsverzögerung als zuvor im
zweiten Verfahrensschritt II überschritten wird, so kann
der fünfte Verfahrensschritt V vorsehen, die adaptive
Bremslichtfunktion erneut zu aktivieren. Handelt es sich
bei diesem Schwellenwert um einen einer Bremsverzö-
gerung oder einer Beschleunigung entsprechenden
Schwellenwert einer kritischen Bremsverzögerung, wel-
cher im normalen Fahrbetrieb eines Fahrzeugs nicht
überschritten werden kann, so kann im fünften Verfah-
rensschritt V hieraus geschlussfolgert werden, dass ein
Kollisionsfall eingetreten ist. Hierauf kann die adaptive
Bremslichtfunktion beispielsweise erneut aktiviert wer-
den oder deren vorherige, gegebenenfalls noch nicht
wieder rückgängig gemachte Aktivierung kann verlän-
gert werden, oder es kann eine zusätzliche Lichtfunktion,
beispielsweise eine Wiederholblinklichtfunktion, zur
Kenntlichmachung einer zusätzlichen Eskalationsstufe
der adaptiven Bremslichtfunktion aktiviert werden, bei-
spielsweise zumindest zunächst dauerhaft.
[0142] In den genannten Fällen ist das Ergebnis der
Durchführung des im fünften Verfahrensschritt V vorge-
nommenen Vergleichs, dass weiterhin eine Bremsver-
zögerung vorliegt und/oder dass ein vorgegebener be-
ziehungsweise der vorgegebene Schwellenwert einer
kritischen Bremsverzögerung durch die aus dem einer
Beschleunigung proportionalen Beschleunigungssignal
ermittelte Bremsverzögerung beispielsweise weiterhin
überschritten ist. Daraufhin kann das Verfahren enden,
oder es kann auf den fünften Verfahrensschritt V wieder
der vierte Verfahrensschritt IV folgen, wie dies in Fig. 3
durch einen Pfeil F dargestellt ist.
[0143] Der fünfte Verfahrensschritt V und der vierte
Verfahrensschritt IV können wie durch eine sich durch
den Pfeil E und den Pfeil F in Fig. 3 gebildete Schleife
dargestellt so lange wiederholt werden, bis das Ergebnis
der Durchführung des im fünften Verfahrensschritt V vor-
genommenen Vergleichs lautet, dass zumindest keine
Bremsverzögerung mehr vorliegt. Das Verfahren kann
dann enden.
[0144] Liegt als Ergebnis der Durchführung des im
fünften Verfahrensschritt V vorgenommenen Vergleichs
vor, dass keine Bremsverzögerung mehr vorliegt, son-
dern stattdessen die Fahrzeugleuchte 01 eine einer ne-
gativen Bremsverzögerung entsprechende Beschleuni-
gung erfährt, kann auf den fünften Verfahrensschritt V
wieder der erste Verfahrensschritt I folgen, wie dies in
Fig. 3 durch einen Pfeil G dargestellt ist. Im Fall des Fort-
schritts des Verfahrens entlang des durch den Pfeil G
angezeigten Wegs ist die kritische Bremssituation, bei-
spielsweise eine Notbremssituation oder sogar eine Kol-
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lision, die mit einem Stillstand des Fahrzeugs verbunden
gewesen sein kann, beendet, beispielsweise indem das
unbeschädigte Fahrzeug wieder Fahrt aufnimmt, oder
das beschädigte Fahrzeug von der Gefahrenstelle ent-
fernt, beispielsweise abgeschleppt wird.
[0145] Zusammengefasst sieht die Erfindung vor, min-
destens einen Beschleunigungssensor in einer insbe-
sondere als Heckleuchte ausgestalteten Fahrzeugleuch-
te 01 zu integrieren, mit dem es mit einer durch eine
entsprechende Auswerte-Elektronik verwirklichten Steu-
ereinheit 06 möglich ist, momentan auf die Fahrzeug-
leuchte 01 und damit auch auf ein mit ihr verbundenes
eigenes Fahrzeug einwirkende Beschleunigungen zu
bestimmen und hieraus abzuleiten, ob ein Notbremsfall
oder mindestens ein starker Bremszustand oberhalb ei-
nes Schwellenwerts einer kritischen Bremsverzögerung
des eigenen Fahrzeugs vorliegt. Sind die Beschleuni-
gungen entsprechend hoch, wird die Bremslichtfunktion
und/oder eine oder mehrere, ansonsten einer anderen
Signalfunktionen dienende Lichtfunktionen entspre-
chend der unterschiedlichen Möglichkeiten in einer Fahr-
zeugleuchte 01, wie beispielsweise einleitend zu den aus
dem Stand der Technik bekannten adaptiven Bremslicht-
funktionen beschrieben, zur Verwirklichung einer adap-
tiven Bremslichtfunktion angesteuert. Insbesondere
kann dies eine auch als Fahrtrichtungsanzeigelichtfunk-
tion FRA bezeichnete Wiederholblinklichtfunktion mit
einbeziehen.
[0146] Die Erfindung sieht somit zur Lösung der ge-
stellten Aufgabe einen in eine insbesondere als eine
Heckleuchte ausgestaltete Fahrzeugleuchte 01 inte-
grierten Beschleunigungssensor 05 sowie eine mit die-
sem und wenigstens einem zur Erfüllung einer Lichtfunk-
tion, beispielsweise der Bremslichtfunktion vorgesehe-
nen Leuchtmittel mit mindestens einer Lichtquelle 04 ge-
koppelte Steuerschaltung 06 vor, welche einer momen-
tanen Beschleunigung entsprechende Ausgangssignale
des Beschleunigungssensors 05 auswertet und mit min-
destens einem Schwellenwert vergleicht, oberhalb dem
eine adaptive Bremslichfunktion ausgelöst wird, sei es
durch ein beispielsweise blinkendes Aufleuchten etwa
der Bremslichtfunktion und/oder durch eine Einbezie-
hung der 09 anderer Lichtfunktionen zur Darstellung
und/oder Hervorhebung der Bremslichtfunktion.
[0147] Wichtig ist hervorzuheben, dass die Erfindung
nicht auf eine Verwirklichung in einer als Heckleuchte
ausgeführten Fahrzeugleuchte beschränkt ist. Beispiels-
weise eine Aktivierung einer Wiederholblinklichtfunktion
in Zusammenhang mit einer Verwirklichung einer adap-
tiven Bremslichtfunktion im Kollisionsfall kann auch die
Verkehrssicherheit entgegenkommender oder sich seit-
lich annähernder Fahrzeuge erhöhen, da auch diese
durch das Aufleuchten einer Wiederholblinklichtfunktion
an der Fahrzeugfront oder -seite bereits frühzeitig auf
eine vorliegende Gefahrensituation hingewiesen wer-
den.
[0148] Ebenfalls wichtig ist hervorzuheben, dass eine
Voraussetzung zur Verwirklichung der Erfindung ein in

eine als Heckleuchte ausgestaltete Fahrzeugleuchte 01
integrierter Beschleunigungssensor 05 ist, der Beschleu-
nigungen mindestens in einer in eingebautem Zustand
der Fahrzeugleuchte horizontalen Richtung detektieren
kann. Ein solcher Beschleunigungssensor wird auch Be-
schleunigungsmesser, Accelerometer, Akzelerometer,
B-Messer oder G-Sensor genannt.
[0149] Hieran angebunden ist eine eine Steuereinheit
06 verwirklichende Elektronik, die die Sensordaten aus-
liest, gegebenenfalls entsprechend filtert und hinsichtlich
der hieraus ermittelten Beschleunigungswerte bewertet.
Hierdurch kann unabhängig von Steuergeräten außer-
halb einer Fahrzeugleuchte, wie etwa einem Fahrzeug-
steuergerät bewertet werden, ob ein normaler Bremsfall
oder ein intensivierter Bremsfall, oder gegebenenfalls
sogar ein Notbremsfall vorliegt. Im Fall einer starken
Bremsung entsprechend einer starken, in der voranste-
henden Beschreibung als Bremsverzögerung bezeich-
neten negativen Beschleunigung kann eine adaptive
Bremslichtfunktion Signalfunktion, beispielsweise wie
beschrieben, mit einer erweiterten und/oder angepass-
ten Ausleuchtung dargestellt werden, beispielsweise hel-
ler ausgeleuchtet, mit mehr Leuchtfläche 07 versehen,
etc.
[0150] Dabei wird zumindest ein erster Schwellwert ei-
ner kritischen Bremsverzögerung erreicht oder über-
schritten.
[0151] Auch kann zusätzlich zu einer Bremslichtfunk-
tion eine andere Lichtfunktion, vorzugsweise eine andere
Signalfunktion zur Verwirklichung der adaptiven Brems-
lichtfunktion durch erweiterte Ausleuchtung hinzugefügt
werden.
[0152] Sind in einem Fahrzeug beide Heckleuchten
wie zuvor beschrieben ausgestattet, kommt es bei einer
Verwirklichung der adaptiven Bremslichtfunktion unter
Aktivierung der Wiederholblinklichtfunktionen an beiden
Fahrzeugleuchten 01 zur allgemein als Anzeige einer
Notbremssituation für den nachfolgenden Verkehr be-
kannten Aktivierung der Warnblinklichtfunktion.
[0153] Über eine vollständige Lösung der der Erfin-
dung zu Grunde liegenden Aufgabe hinausgehende Vor-
teile sind, dass durch die Erfindung die diesbezügliche
Intelligenz zum Fahrzeugsteuergerät zusätzlich oder
ausschließlich in die Leuchte wandert. Dadurch wird die
Verkehrssicherheit dahingehend erhöht, dass eine ad-
aptive Bremslichtfunktion auch bei einer Unterbrechung
der Verbindung zum Fahrzeugsteuergerät oder einer
Fehlfunktion des Fahrzeugsteuergeräts angezeigt und
damit verwirklicht werden kann. Ist darüber hinaus ein
eigener elektrischer Energiespeicher in der Fahrzeug-
leuchte verbaut, kann die Anzeige und Verwirklichung
einer adaptiven Bremslichtfunktion sogar unabhängig
von einer elektrischen Verbindung zum Fahrzeug erfol-
gen.
[0154] Hierdurch ergeben sich auch eine Reihe von
Synergieeffekten. So sind in einer Fahrzeugleuchte die
nötigen Bauteile einfacher zu integrieren und/oder teil-
weise auch schon vorhanden. Auch der Zusatzaufwand
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für Verkabelung fällt weg. Hierdurch werden Kosten und
auch Gewicht eingespart, da insbesondere weniger Ka-
belmasse benötigt wird.
[0155] Die Fahrzeugleuchte 01 und/oder das Verfah-
ren können alternativ oder zusätzlich einzelne oder eine
Kombination mehrerer einleitend in Verbindung mit dem
Stand der Technik und/oder in einem oder mehreren der
zum Stand der Technik erwähnten Dokumente und/oder
in der voranstehednen Beschreibung erwähnte Merkma-
le aufweisen.
[0156] Die Erfindung kann durch oder in Zusammen-
hang mit einem zur Erfüllung wenigstens einer Lichtfunk-
tion einer Fahrzeugleuchte 01 vorgesehenen oder einer
Lichtverteilung einer Lichtfunktion einer Fahrzeugleuch-
te 01 beitragenden Leuchtmittel verwirklicht sein, wel-
ches zusätzlich zu mindestens einer Lichtquelle einen
Beschleunigungssensor und eine mit diesem verbunde-
ne Steuereinheit aufweist, welche die Lichtquelle im Falle
einer Überschreitung eines Schwellenwerts einer kriti-
schen Bremsverzögerung kurzzeitig derart ansteuert,
dass diese entweder stärker aufleuchtet und/oder kurz-
zeitig deaktiviert wird, wenn diese bereits bei der Über-
schreitung aufgeschaltet ist, oder dass diese wenigstens
einmalig, zumindest kurzzeitig, beispielsweise mehrfach
schnell blinkend, aufleuchtet, wenn diese bei der Über-
schreitung abgeschaltet ist.
[0157] Ein solches Leuchtmittel kann einzelne oder
Kombinationen der zur Fahrzeugleuchte 01 beschriebe-
nen und/oder das Verfahren verwirklichende Merkmale
aufweisen.
[0158] Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung
anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr
umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede
Kombination von Merkmalen in den Ansprüchen bein-
haltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombina-
tion selbst nicht explizit in den Ansprüchen oder Ausfüh-
rungsbeispielen angegeben ist.
[0159] Die Erfindung ist insbesondere im Bereich der
Herstellung von Fahrzeugleuchten, insbesondere Kraft-
fahrzeugleuchten gewerblich anwendbar.
[0160] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf be-
vorzugte Ausführungsformen beschrieben. Es ist jedoch
für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlungen
oder
[0161] Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0162]

01 Fahrzeugleuchte
02 Leuchtengehäuse
03 Lichtscheibe
04 Lichtquelle
05 Beschleunigungssensor

06 Steuereinheit
07 Kammer
08 Lichtaustrittsfläche
09 Leuchtfläche
10 Temperatursensor
11 Energiespeicher

I Verfahrensschritt
II Verfahrensschritt
III Verfahrensschritt
IV Verfahrensschritt
V Verfahrensschritt

A Pfeil
B Pfeil
C Pfeil
D Pfeil
E Pfeil
F Pfeil
G Pfeil

BL Leuchtfläche einer Bremslichtfunktion
FRA Leuchtfläche einer Wiederholblinklichtfunktion

zur Fahrtrichtungsanzeige
NL Leuchtfläche einer Nebelschlusslichtfunktion
RFL Leuchtfläche einer Rückfahrlichtfunktion
SL Leuchtfläche einer Schlusslichtfunktion

Patentansprüche

1. Fahrzeugleuchte (01) mit mindestens einem wenigs-
tens eine Lichtquelle (04) umfassenden Leuchtmittel
zur Erfüllung zumindest einer Lichtfunktion (BL,
FRA, NL, SL), umfassend mindestens:

- einen ein zumindest einer Bremsverzögerung
proportionales Beschleunigungssignal ausge-
benden Beschleunigungssensor (05), und
- eine mit dem Beschleunigungssensor (05) und
zumindest einem Leuchtmittel der Fahrzeug-
leuchte (01) verbundene Steuereinheit (06),

wobei die Steuereinheit (06) das Beschleunigungs-
signal auswertet, die so erhaltene Bremsverzöge-
rung mit wenigstens einem vorgegebenen Schwel-
lenwert einer kritischen Bremsverzögerung ver-
gleicht und abhängig vom Ergebnis dieses Ver-
gleichs zur Verwirklichung einer adaptiven Brems-
lichtfunktion bei einer Überschreitung des Schwel-
lenwerts mindestens ein mit ihr verbundenes, zur
Erfüllung wenigstens einer Lichtfunktion (BL, FRA,
NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01) vorgesehenes
Leuchtmittel mindestens einmalig zumindest kurz-
zeitig ansteuert.

2. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 1, wobei die min-
destens einmalige, kurzzeitige Ansteuerung vor-
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sieht, dass mindestens eine Lichtfunktion (BL, FRA,
NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01) mindestens ein-
malig zumindest kurzzeitig aktiviert wird, sofern die-
se noch nicht aktiv ist, und/oder mindestens einmalig
zumindest kurzzeitig verstärkt aufleuchtet, sofern
diese bereits aktiv ist, und/oder mindestens einmalig
kurzzeitig deaktiviert wird, sofern diese bereits aktiv
ist.

3. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 1 oder 2, wobei es
sich bei mindestens einer bei einer Überschreitung
des Schwellenwerts mindestens einmalig zumindest
kurzzeitig angesteuerten Lichtfunktion um eine
Bremslichtfunktion (BL) handelt.

4. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei
es sich bei mindestens einer bei einer Überschrei-
tung des Schwellenwerts mindestens einmalig zu-
mindest kurzzeitig angesteuerten Lichtfunktion um
eine von einer Bremslichtfunktion (BL) verschiedene
Lichtfunktion handelt.

5. Fahrzeugleuchte Anspruch 4, wobei eine von einer
Bremslichtfunktion (BL) verschiedene Lichtfunktion
eine Wiederholblinklichtfunktion (FRA) ist.

6. Fahrzeugleuchte Anspruch 4 oder 5, wobei eine von
einer Bremslichtfunktion (BL) verschiedene Licht-
funktion eine Schlusslichtfunktion (SL) ist.

7. Fahrzeugleuchte nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei sie einen ein einer Außentempe-
ratur proportionales Temperatursignal ausgeben-
den und mit der Steuereinheit (06) verbundenen
Temperatursensor (10) umfasst, welche Steuerein-
heit (06) zumindest einen Schwellenwert einer kriti-
schen Bremsverzögerung abhängig vom Tempera-
tursignal verändert, wobei zumindest ein erster
Schwellenwert einer kritischen Bremsverzögerung
mit sinkender Außentemperatur herabgesetzt wird.

8. Fahrzeugleuchte nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei sie einen elektrischen Energie-
speicher (11) zum zumindest zeitweiligen Betrieb
der Fahrzeugleuchte (01) und/oder zumindest deren
abhängig vom Beschleunigungssignal angesteuer-
ter Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL) umfasst.

9. Verfahren zum Betrieb einer Fahrzeugleuchte (01)
die mit mindestens einem Leuchtmittel mit wenigs-
tens einer Lichtquelle (04) zur Erfüllung zumindest
einer Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL) der Fahrzeug-
leuchte (01), einem Beschleunigungssensor (05)
und einer mit diesem und dem Leuchtmittel verbun-
denen Steuereinheit (06) ausgestattet ist, umfas-
send die Verfahrensschritte:

- leuchteninterne Erfassung einer Bremsverzö-

gerung anhand des ein einer Beschleunigung
proportionales Beschleunigungssignal ausge-
benden Beschleunigungssensors (05) der Fahr-
zeugleuchte (01),
- Vergleich der erfassten Bremsverzögerung mit
mindestens einem vorgegebenen Schwellen-
wert einer kritischen Bremsverzögerung vermit-
tels der Steuereinheit (06) der Fahrzeugleuchte
(01), welcher Vergleich als Ergebnis hat, ob ein
vorgegebener Schwellenwert einer kritischen
Bremsverzögerung überschritten ist, oder nicht,
und
- mindestens einmalig zumindest kurzzeitige
Ansteuerung mindestens einer Lichtfunktion
(BL, FRA, NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01) zur
Verwirklichung einer adaptiven Lichtfunktion
vermittels der Steuereinheit (06) bei einer Über-
schreitung mindestens eines Schwellenwerts
als Ergebnis des Vergleichs.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die mindestens
einmalig zumindest kurzzeitige Ansteuerung min-
destens einer Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL) der
Fahrzeugleuchte (01) vermittels der Steuereinheit
(06) vorsieht, mindestens eine Lichtfunktion (BL,
FRA, NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01):

- mindestens einmalig zumindest kurzzeitig zu
aktivieren, sofern diese Lichtfunktion (BL, FRA,
NL, SL) noch nicht aktiv ist, und/oder
- mindestens einmalig kurzzeitig zu deaktivie-
ren, sofern diese Lichtfunktion (BL, FRA, NL,
SL) bereits aktiv ist, und/oder
- mindestens einmalig zumindest kurzzeitig ver-
stärkt aufleuchten zu lassen, sofern diese Licht-
funktion (BL, FRA, NL, SL) bereits aktiv ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Fahrzeugleuchte (01) mit mindestens einem wenigs-
tens eine Lichtquelle (04) umfassenden Leuchtmittel
zur Erfüllung zumindest einer Lichtfunktion (BL,
FRA, NL, SL), umfassend mindestens:

- einen ein zumindest einer Bremsverzögerung
proportionales Beschleunigungssignal ausge-
benden Beschleunigungssensor (05), und
- eine mit dem Beschleunigungssensor (05) und
zumindest einem Leuchtmittel der Fahrzeug-
leuchte (01) verbundene Steuereinheit (06),

wobei die Steuereinheit (06) das Beschleunigungs-
signal auswertet, die so erhaltene Bremsverzöge-
rung mit wenigstens einem vorgegebenen Schwel-
lenwert einer kritischen Bremsverzögerung ver-
gleicht und abhängig vom Ergebnis dieses Ver-
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gleichs zur Verwirklichung einer adaptiven Brems-
lichtfunktion bei einer Überschreitung des Schwel-
lenwerts mindestens ein mit ihr verbundenes, zur
Erfüllung wenigstens einer Lichtfunktion (BL, FRA,
NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01) vorgesehenes
Leuchtmittel mindestens einmalig zumindest kurz-
zeitig ansteuert, dadurch gekennzeichnet, dass
die adaptive Bremslichtfunktion ein Aufleuchten der
Bremslichtfunktion und eine Einbeziehung der
Leuchtflächen anderer Lichtfunktionen zur Darstel-
lung und/oder Hervorhebung der Bremslichtfunktion
umfasst, wobei es sich bei mindestens einer bei ei-
ner Überschreitung des Schwellenwerts mindestens
einmalig zumindest kurzzeitig angesteuerten Licht-
funktion um eine von einer Bremslichtfunktion (BL)
verschiedene Lichtfunktion handelt.

2. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 1, wobei die min-
destens einmalige, kurzzeitige Ansteuerung vor-
sieht, dass mindestens eine Lichtfunktion (BL, FRA,
NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01) mindestens ein-
malig zumindest kurzzeitig aktiviert wird, sofern die-
se noch nicht aktiv ist, und/oder mindestens einmalig
zumindest kurzzeitig verstärkt aufleuchtet, sofern
diese bereits aktiv ist, und/oder mindestens einmalig
kurzzeitig deaktiviert wird, sofern diese bereits aktiv
ist.

3. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 1 oder 2, wobei es
sich bei mindestens einer bei einer Überschreitung
des Schwellenwerts mindestens einmalig zumindest
kurzzeitig angesteuerten Lichtfunktion um eine
Bremslichtfunktion (BL) handelt.

4. Fahrzeugleuchte nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei
eine von einer Bremslichtfunktion (BL) verschiedene
Lichtfunktion eine Wiederholblinklichtfunktion (FRA)
ist.

5. Fahrzeugleuchte nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei eine von einer Bremslichtfunktion
(BL) verschiedene Lichtfunktion eine Schlusslicht-
funktion (SL) ist.

6. Fahrzeugleuchte nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei sie einen ein einer Außentempe-
ratur proportionales Temperatursignal ausgeben-
den und mit der Steuereinheit (06) verbundenen
Temperatursensor (10) umfasst, welche Steuerein-
heit (06) zumindest einen Schwellenwert einer kriti-
schen Bremsverzögerung abhängig vom Tempera-
tursignal verändert, wobei zumindest ein erster
Schwellenwert einer kritischen Bremsverzögerung
mit sinkender Außentemperatur herabgesetzt wird.

7. Fahrzeugleuchte nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei sie einen elektrischen Energie-
speicher (11) zum zumindest zeitweiligen Betrieb

der Fahrzeugleuchte (01) und/oder zumindest deren
abhängig vom Beschleunigungssignal angesteuer-
ter Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL) umfasst.

8. Verfahren zum Betrieb einer Fahrzeugleuchte (01)
die mit mindestens einem Leuchtmittel mit wenigs-
tens einer Lichtquelle (04) zur Erfüllung zumindest
einer Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL) der Fahrzeug-
leuchte (01), einem Beschleunigungssensor (05)
und einer mit diesem und dem Leuchtmittel verbun-
denen Steuereinheit (06) ausgestattet ist, umfas-
send die Verfahrensschritte:

- leuchteninterne Erfassung einer Bremsverzö-
gerung anhand des ein einer Beschleunigung
proportionales Beschleunigungssignal ausge-
benden Beschleunigungssensors (05) der Fahr-
zeugleuchte (01),
- Vergleich der erfassten Bremsverzögerung mit
mindestens einem vorgegebenen Schwellen-
wert einer kritischen Bremsverzögerung vermit-
tels der Steuereinheit (06) der Fahrzeugleuchte
(01), welcher Vergleich als Ergebnis hat, ob ein
vorgegebener Schwellenwert einer kritischen
Bremsverzögerung überschritten ist, oder nicht,
und
- mindestens einmalig zumindest kurzzeitige
Ansteuerung mindestens einer Lichtfunktion
(BL, FRA, NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01) zur
Verwirklichung einer adaptiven Lichtfunktion
vermittels der Steuereinheit (06) bei einer Über-
schreitung mindestens eines Schwellenwerts
als Ergebnis des Vergleichs,

dadurch gekennzeichnet, dass die adaptive Licht-
funktion ein Aufleuchten der Bremslichtfunktion und
eine Einbeziehung der Leuchtflächen anderer Licht-
funktionen zur Darstellung und/oder Hervorhebung
der Bremslichtfunktion umfasst, wobei es sich bei
mindestens einer bei einer Überschreitung des
Schwellenwerts mindestens einmalig zumindest
kurzzeitig angesteuerten Lichtfunktion um eine von
einer Bremslichtfunktion (BL) verschiedene Licht-
funktion handelt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die mindestens
einmalig zumindest kurzzeitige Ansteuerung min-
destens einer Lichtfunktion (BL, FRA, NL, SL) der
Fahrzeugleuchte (01) vermittels der Steuereinheit
(06) vorsieht, mindestens eine Lichtfunktion (BL,
FRA, NL, SL) der Fahrzeugleuchte (01):

- mindestens einmalig zumindest kurzzeitig zu
aktivieren, sofern diese Lichtfunktion (BL, FRA,
NL, SL) noch nicht aktiv ist, und/oder
- mindestens einmalig kurzzeitig zu deaktivie-
ren, sofern diese Lichtfunktion (BL, FRA, NL,
SL) bereits aktiv ist, und/oder
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- mindestens einmalig zumindest kurzzeitig ver-
stärkt aufleuchten zu lassen, sofern diese Licht-
funktion (BL, FRA, NL, SL) bereits aktiv ist.
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