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(54) BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG FÜR EINE FRONT EINES KRAFTFAHRZEUGS

(57) Es wird eine Beleuchtungseinrichtung (2) für ei-
ne Front eines Kraftfahrzeugs vorgeschlagen. Die Be-
leuchtungseinrichtung (2) umfasst eine Befestigungsvor-
richtung (30) zur Befestigung der Beleuchtungseinrich-
tung (2) an dem Kraftfahrzeug und einen crash-relevan-
ten Bereich (4). Die Befestigungsvorrichtung (30) und

der crash-relevante Bereich (4) sind derart aufeinander
abgestimmt, dass zu einer Verformung des crash-rele-
vanten Bereichs (4) eine geringere Formänderungsar-
beit aufzubringen ist als zu einer Verformung der Befes-
tigungsvorrichtung (30).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinrich-
tung für eine Front eines Kraftfahrzeugs nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Scheinwerfer, die den Fußgängerschutz ver-
bessern, sind allgemein bekannt. Steigende gesetzliche
Anforderungen fordern eine weitere Erhöhung der Si-
cherheit zum Schutze von Fußgängern.
[0003] Aus der DE 101 43 676 A1 ist ein Kraftfahrzeug-
scheinwerfer bekannt, bei dem sich rückwärts erstre-
ckende Seitenwände einer Abdeckscheibe bei einer
Krafteinwirkung auf die Vorderfläche der Abdeckscheibe
relativ zu den sich vorwärts erstreckenden Seitenwän-
den eines Gehäuses unter Überwindung von Reibungs-
kräften teleskopartig verschiebbar sind.
[0004] Aus der EP 1 645 799 A1 ist ein Kraftfahrzeug-
scheinwerfer bekannt, bei dem bei einem Fußgängerauf-
prall eine Verschiebung von mindestens einem Teil des
optischen Moduls geschieht.
[0005] Aus der DE 20 2005 016 777 U1 ist eine Befes-
tigungsanordnung bekannt, bei der ein Deformationse-
lement und ein Befestigungselement integral miteinan-
der verbunden sind. Die Befestigungsanordnung um-
fasst ein Anbauteil, das ein Scheinwerfer sein kann.
[0006] Die DE 10 2005 057 831 A1 offenbart einen
Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug, bei dem ein Dichtbett
mit einem Gehäuse über eine Solldeformationslinie ver-
bunden ist und die Solldeformationslinie durch einen
Knick zwischen Gehäuse und Dichtbett realisiert ist.
[0007] Mithin ist es Aufgabe der Erfindung, das Verlet-
zungsrisiko beim Aufprall eines Fußgängers oder aber
Radfahrers auf eine Beleuchtungseinrichtung an einer
Front eines Kraftfahrzeugs zu verringern und gleichzeitig
die Funktionalität und Lebensdauer der Beleuchtungs-
einrichtung zu gewährleisten.
[0008] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird nach dem Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen angegeben. Für
die Erfindung wichtige Merkmale finden sich ferner in der
nachfolgenden Beschreibung und in den Zeichnungen,
wobei die Merkmale sowohl in Alleinstellung als auch in
unterschiedlichen Kombinationen für die Erfindung wich-
tig sein können, ohne dass hierauf nochmals explizit hin-
gewiesen wird.
[0009] Dadurch, dass eine Befestigungsvorrichtung
und ein crash-relevanter Bereich derart aufeinander ab-
gestimmt sind, dass zu einer Verformung des crash-re-
levanten Bereichs eine geringere Formänderungsarbeit
aufzubringen ist als zu einer Verformung der Befesti-
gungsvorrichtung, wird vorteilhaft erreicht, dass ein gro-
ßer Eindringweg bei einem Zusammenstoß mit einem
Fußgänger bzw. Radfahrer bereitgestellt wird. Durch die
Bereitstellung großer Eindringwege bzw. großer Ein-
dringtiefen in die Beleuchtungseinrichtung können in
dem crash-relevanten Bereich der Beleuchtungseinrich-
tung hohe Aufprallenergien absorbiert werden.
[0010] Insbesondere wird durch die Stabilität der Be-

festigungsvorrichtung keine Aufprallenergie aufgewen-
det, um im Bereich der Befestigungsvorrichtung eine For-
mänderung herbeizuführen, wodurch mehr Energie des
Aufpralls in dem crash-relevanten Bereich zur gezielten
Verformung des crash-relevanten Bereichs bereitsteht.
Insofern wirkt die Beleuchtungseinrichtung durch die
crash-feste Befestigung als ein Gegenlager, wodurch die
Aufprallenergie gezielt im crash-relevanten Bereich ab-
sorbierbar ist.
[0011] Durch die stabile Befestigung wird darüber hi-
naus erreicht, dass sich die Beleuchtungseinrichtung bei
einem Unfall mit einem Fußgänger nicht aus der vorge-
gebenen Position herausbewegt und somit ein reprodu-
zierbares Crashverhalten erreichbar ist. Es wird durch
die stabile Befestigung auch verhindert, dass andere An-
bauteile des Kraftfahrzeugs freigelegt werden, und sich
nachteilig auf das Unfallverhalten der Beleuchtungsein-
richtung bzw. des Kraftfahrzeugs auswirken.
[0012] Des Weiteren wird durch die erhöhte Formän-
derungsarbeit für die Verformung der Befestigungsvor-
richtung erreicht, dass die Masseträgheit und damit die
Masse des gesamten Scheinwerfers zur Absorption der
Aufprallenergie eine eher untergeordnete Rolle spielt.
[0013] Des Weiteren erhöht sich durch die vorgeschla-
gene Festigkeit der Befestigungsvorrichtung deren Le-
bensdauer, da beispielsweise das Überfahren von
Schlaglöchern nicht zur Beschädigung der Scheinwer-
ferbefestigung am Fahrzeug führt. Auch das Resonanz-
verhalten des Scheinwerfers in Zusammenhang mit dem
Fahrzeug wird verbessert und bewirkt einen grundsätz-
lich ruhigeren vom Scheinwerfer abgestrahlten Lichtke-
gel.
[0014] Des Weiteren ist es durch den vorgeschlage-
nen Scheinwerfer nunmehr möglich, bisher für einen Un-
fall vorgesehene Freiräume hinter oder unter dem
Scheinwerfer entfallen zu lassen, wodurch Bauraum im
Bereich der Fahrzeugfront frei wird.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist zu
der Verformung eines Crash-Lastpfades des crash-rele-
vanten Bereichs eine geringere Formänderungsarbeit
aufzubringen, als zur Verformung der Befestigungsvor-
richtung. Der Crash-Lastpfad nimmt vorteilhaft die Auf-
prallenergie durch eine plastische und/oder elastische
Verformung auf und leitet die Aufprallenergie so dosiert
in die Beleuchtungseinrichtung ein.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
crash-relevante Bereich entlang des Crash-Lastpfads
aufbrechbar. Durch das Aufbrechen des crash-relevan-
ten Bereichs können hohe Eindringtiefen erreicht wer-
den, die zur Aufnahme von Aufprallenergie zur Verfü-
gung stehen.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform greift die
Befestigungsvorrichtung an einem nicht crash-relevan-
ten Bereich zur Verbindung der Beleuchtungseinrichtung
mit dem Kraftfahrzeug an. Damit ist die Befestigungsvor-
richtung vorteilhaft außerhalb des crash-relevanten Be-
reichs angeordnet, womit bei einem Aufprall im Bereich
des crash-relevanten Bereichs die Beleuchtungseinrich-
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tung sicher am Fahrzeug befestigt bleibt. Insbesondere
bildet dadurch der nicht crash-relevante Bereich ein Ge-
genlager bei dem Aufprall, wodurch die hohen Eindring-
tiefen und die feste Verankerung der Beleuchtungsein-
richtung in dem Kraftfahrzeug gewährleistet werden.
[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist mit-
tels der Befestigungsvorrichtung an einem Gehäuse der
Beleuchtungsvorrichtung die Beleuchtungsvorrichtung
crash-fest mit dem Kraftfahrzeug verbindbar. Durch die-
se crash-feste Verbindung wird die feste Verankerung
der Beleuchtungsvorrichtung am Fahrzeug während ei-
nes Aufpralls eines Fußgängers gewährleistet.
[0019] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die Be-
festigungsvorrichtung Teil des Gehäuses. Hierdurch ent-
fallen weitere Verbindungselemente zwischen der Be-
festigungsvorrichtung und dem Gehäuse und eine
Kraftableitung vom Gehäuse an das Kraftfahrzeug wird
verbessert.
[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist ein
erster Teil der Gesamtmasse der Beleuchtungseinrich-
tung, der auf den nicht crash-relevanten Bereich der Be-
leuchtungseinrichtung entfällt, größer als ein zweiter Teil
der Gesamtmasse der Beleuchtungseinrichtung, der auf
den crash-relevanten Bereich entfällt. Durch diese An-
ordnung von Bauteilen mit einer hohen Masse innerhalb
der Beleuchtungseinrichtung in dem nicht crash-relevan-
ten Bereich muss bei einem Aufprall in dem crash-rele-
vanten Bereich keine hohe Masse verschoben werden
und somit kann eine hohe Eindringtiefe bei geringer Ge-
genmasse erreicht werden.
[0021] Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten
und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der
Erfindung, die in den Figuren der Zeichnung dargestellt
sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten
Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den
Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zu-
sammenfassung in den Patentansprüchen oder deren
Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulie-
rung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in der
Zeichnung. Für funktionsäquivalente Größen und Merk-
male werden in allen Figuren auch bei unterschiedlichen
Ausführungsformen die gleichen Bezugszeichen ver-
wendet.
[0022] Nachfolgend werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnung erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung einer
Beleuchtungseinrichtung für ein Kraftfahr-
zeug;

Figur 2 eine schematisch dargestellte Aufprallsituati-
on bei einer Beleuchtungseinrichtung nach
dem Stand der Technik; und

Figur 3 eine schematisch dargestellte Aufprallsituati-
on bei der Beleuchtungseinrichtung nach der

Figur 1.

[0023] Figur 1 zeigt in schematischer Form einen
Schnitt durch eine Beleuchtungseinrichtung 2 in Form
eines Scheinwerfers. Die Beleuchtungseinrichtung 2 ist
zur Anordnung an einer Front eines Kraftfahrzeugs vor-
gesehen. Ein crash-relevanter Bereich 4 umfasst ein in
eine Fahrtrichtung 6 orientiert angeordnetes Volumen.
Der crash-relevante Bereich 4 umfasst eine Abdeck-
scheibe 8, die im Wesentlichen transparent und damit
durchlässig für ein von einem Leuchtmodul 10 ausge-
sandten Licht 12 ausgebildet ist. So verläuft die Abdeck-
scheibe 8 beispielsweise zumindest abschnittsweise
entlang einer gekrümmten Fläche.
[0024] Der crash-relevante Bereich 4 umfasst entwe-
der keine weiteren Elemente der Beleuchtungseinrich-
tung 2. Wenn Elemente in dem crash-relevanten Bereich
4 vorhanden sind, so weisen diese ein definiertes Ver-
halten im Falle eines Aufpralls auf. So ist es beispiels-
weise denkbar, dass die in dem crash-relevanten Bereich
4 angeordneten Elemente im Sinne eines Crash-Last-
pfades Soll-Bruchstellen oder stark verjüngte Strukturen
aufweisen, um bei einem Aufprall aufzubrechen.
[0025] Der crash-relevante Bereich 4 umfasst zumin-
dest einen Crash-Lastpfad 14, wie in Figur 1 schematisch
dargestellt, der eine Eindringtiefe 16 für den Fußgänger-
schutz bereitstellt. Der Crash-Lastpfad 14 wird beispiels-
weise durch optisch wirksame Elemente oder Zierele-
mente gebildet und umfasst eine Reduktion der Geome-
triesteifigkeit im Bereich 4, beispielsweise durch eine
Sollbruchlinie, eine Materialausdünnung, eine Rasterli-
nie, einen spritz- oder heißnadelgeprägte Bereich
und/oder eine SollDeformationslinie. Selbstverständlich
muss ein Crash-Lastpfad 14 nicht linienförmig, wie sche-
matisch in Figur 1 dargestellt, verlaufen, sondern kann
ohne weiteres den Vorgaben der Optik- und Zierelemen-
te angepasst werden. So sind beispielsweise abschnitts-
weise lotrecht zur Fahrtrichtung 6 verlaufende Strukturen
oder abschnittsweise in einem Winkel zur Fahrtrichtung
6 verlaufende Strukturen in dem crash-relevanten Be-
reich 4 angeordnet und dazu ausgebildet, Kräfte, die von
einem Aufprall herrühren, aufzunehmen. Das bedeutet
zum einen, dass diese Strukturen bei einem ersten Wert
einer Aufprallkraft nachgeben oder brechen. Zum ande-
ren sind diese Strukturen so ausgebildet, dass diese ei-
ner Aufprallkraft eine maximale Kraft mit einem zweiten
Wert entgegensetzen. Hierbei ist der zweite Wert größer
oder gleich dem ersten Wert.
[0026] Des Weiteren sind die Strukturen bzw. Elemen-
te in dem crash-relevanten Bereich 4 so angeordnet,
dass diese ineinander gleiten bzw. in Freiräume des nicht
crash-relevanten Bereichs 20 oder der crash-relevanten
Bereichs 4 eintauchen, um im Falle eines Aufpralls eine
Blockbildung zu vermeiden.
[0027] Eine gedachte, gekrümmte Fläche 18, welche
vorliegend als unterbrochene Linie dargestellt ist, trennt
den crash-relevanten Bereich 4 von einem nicht crash-
relevanten Bereich 20 der Beleuchtungseinrichtung 2 ab.
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Das bedeutet, dass Strukturen des crash-relevanten Be-
reichs 4 zur Herstellung eines Lastpfads 14 in den nicht
crash-relevanten Bereich 20 hineinragen dürfen. Auf der
anderen Seite dürfen Elemente, welche grundsätzlich
dem nicht crash-relevanten Bereich 20 zugeordnet sind,
nicht in den crash-relevanten Bereich 4 hineinragen. In
dem nicht crash-relevanten Bereich 20 sind das Leucht-
modul 10 und ein entsprechendes Steuergerät 22 sowie
nicht gezeigte Kühlelemente angeordnet.
[0028] Der nicht crash-relevante Bereich 20 umfasst
ein entgegen der Fahrtrichtung 6 angeordnetes Volumen
der Beleuchtungseinrichtung 2. Die gekrümmte Fläche
18 folgt im Wesentlichen einer gekrümmten Fläche durch
die Abdeckscheibe 8 und ist in Fahrtrichtung 6 gleich weit
von der gekrümmten Fläche durch die Abdeckscheibe 8
beabstandet. Bei einem Aufprall eines Prüfkörpers auf
die Beleuchtungseinrichtung 2 dringt der Prüfkörper der-
art in den crash-relevanten Bereich 4 ein, so dass der
Prüfkörper stets einer maximalen Kraft ausgesetzt ist,
welche beispielsweise in einer Prüfvorschrift festgelegt
ist.
[0029] Die Strukturen, d.h. Elemente, die einen jewei-
ligen Crash-Lastpfad 14 oder einen Teil davon bereitstel-
len, können an dem Gehäuse 26 oder einem Element
innerhalb des crash-relevanten Bereichs 4 oder inner-
halb des nicht crash-relevanten Bereichs 20 angreifen.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform sind das
Leuchtmodul 10 und/oder das Steuergerät 22 und/oder
Kühlelemente in einem hinteren unteren Bereich der Be-
leuchtungseinrichtung 2 angeordnet, das bedeutet, in ei-
nem entgegen der Fahrtrichtung orientierten und in Rich-
tung Fahrzeugunterseite orientierten Bereich, d.h. ent-
gegen einer x-Richtung und entgegen einer z-Richtung.
In dieser Ausführungsform sind die Elemente mit hoher
Masse, d.h. das Leuchtmodul 10, das Steuergerät 22
und ein oder mehrere Kühlelemente in dem nicht crash-
relevanten Bereich 20 der Beleuchtungseinrichtung 2 an-
geordnet, der bei einem Aufprall eines Impaktors bzw.
eines Fußgängers diesem gegenüberliegt.
[0031] In Verbindungsbereichen 24 ist die Abdeck-
scheibe 8 mit dem Gehäuse 26 der Beleuchtungseinrich-
tung 2 verbunden. Ein Bereich 28 des Gehäuses 26 ist
beispielsweise Teil des crash-relevanten Bereichs 4.
[0032] In dem nicht crash-relevanten Bereich 20 der
Beleuchtungseinrichtung 2 ist eine Befestigungsvorrich-
tung 30 zu einer crash-festen Verbindung der Beleuch-
tungseinrichtung 2 mit der Karosserie des Kraftfahrzeugs
angeordnet. Beispielhaft sind zwei Befestigungsvorrich-
tungen 30 gezeigt, es können selbstverständlich auch
drei oder mehr Befestigungsvorrichtungen 30 vorgese-
hen werden, um die Beleuchtungseinrichtung 2 mit dem
Kraftfahrzeug zu verbinden.
[0033] Die Crash-Lastpfade 14 sind so ausgestaltet,
dass die Formänderungsarbeit, die zur Verformung des
crash-relevanten Bereichs 4 aufzubringen ist, geringer
ist als die Formänderungsarbeit zur Verformung der Be-
festigungsvorrichtung und/oder zur Verformung des
nicht crash-relevanten Bereichs 20.

[0034] Figur 2 zeigt einen Scheinwerfer 40 nach dem
Stand der Technik bei einer Aufprallsituation. Ein Prü-
fimpaktor 42, der die physikalischen Eigenschaften eines
Kinderkopfs besitzt, trifft in einer Aufprallrichtung 44 auf
eine Abdeckscheibe 46, die an einem Gehäuse 48 be-
festigt ist. Der Aufprall des Prüfimpaktors 42 führt zu einer
Verformung der Abdeckscheibe 46, was durch die ge-
strichelte Linie 50 dargestellt ist, wobei die gestrichelte
Linie 50 den unbelasteten Zustand der Abdeckscheibe
46 darstellt.
[0035] Die folgende beispielhafte Rechnung soll die
Energieverteilung bei einem Aufprall des Prüfimpaktors
42 auf die Beleuchtungseinrichtung 40 erläutern. Bei
dem Aufprall des Prüfimpaktors 42 weist dieser eine ki-
netische Energie von 150 J auf. Ein Abrollen des Prüfim-
paktors berücksichtigend findet ein Energieeintrag in die
Beleuchtungseinrichtung 40 von 100 J statt. Zum Bre-
chen einer Befestigung 52 in einem Bereich 54 und zum
Überwinden der Masseträgheit der gesamten Beleuch-
tungseinrichtung 2 werden 50 J aufgewendet. So ver-
bleiben lediglich 50 J zur Verformung der Abdeckscheibe
46, was mit einer geringen Eindringtiefe 56 einhergeht.
Darüber hinaus bewegt sich durch das Brechen der Be-
festigung 52 die Beleuchtungseinrichtung 40 aus ihrer
Verbauposition 58 um einen Abstand 60.
[0036] Figur 3 zeigt die Beleuchtungseinrichtung 2 aus
Figur 1 in schematischer Form beim Aufprall des Prüfim-
paktors 42. Der crash-relevante Bereich 4 bricht insbe-
sondere in Bereichen 70 und 72 der Abdeckscheibe 8
auf und stellt dem Prüfimpaktor 42 eine große Eindring-
tiefe 80 bereit, die im Vergleich mit der Figur 2 wesentlich
größer ist als die Eindringtiefe 56. Durch die Crash-feste
Befestigung der Beleuchtungseinrichtung 2 mittels der
Befestigungsvorrichtung 30 an dem Kraftfahrzeug wird
der nicht crash-relevante Bereich 20 der Beleuchtungs-
einrichtung 2 bei Auftreffen des Impaktors 42 gegenüber
dem Kraftfahrzeug nicht bewegt. Dadurch stehen an-
hand des vorangehend erläuterten Zahlenbeispiels 50 J
mehr also insgesamt 100 J zur Verfügung, um entlang
der in dem crash-relevanten Bereich 4 zur Verfügung
stehenden Eindringtiefe den Aufprall abzudämpfen. Viel-
mehr bricht der crash-relevante Bereich 4 durch das Auf-
treffen des Impaktors 42 auf und stellt vorteilhaft die Ein-
dringtiefe 80 zur Verfügung. So kann insbesondere der
Energieeintrag voll für das Aufbrechen des crash-rele-
vanten Bereichs 4 genutzt werden, was die Verletzungs-
gefahr reduziert.
[0037] Die Crash-Lastpfade 14 sind so ausgestaltet,
dass wenn benachbarte Crash-Lastpfade 14 sich nicht
gegenseitig nachteilhaft in Form einer Blockbildung be-
einflussen. Dies wird beispielsweise durch ein teleskop-
artiges Zusammenschieben der beteiligten Elemente er-
reicht.

Patentansprüche

1. Eine Beleuchtungseinrichtung (2) für eine Front ei-

5 6 



EP 3 263 404 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nes Kraftfahrzeugs mit einer Befestigungsvorrich-
tung (30) zur Befestigung der Beleuchtungseinrich-
tung (2) an dem Kraftfahrzeug und einem crash-re-
levanten Bereich (4), dadurch gekennzeichnet,
dass der crash-relevante Bereich (4) und die Befes-
tigungsvorrichtung (30) derart aufeinander abge-
stimmt sind, dass zu einer Verformung des crash-
relevanten Bereichs (4) eine geringere Formände-
rungsarbeit aufzubringen ist als zu einer Verformung
der Befestigungsvorrichtung (30).

2. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach Anspruch 1,
wobei zu der Verformung eines Crash-Lastpfades
(14) des crash-relevanten Bereichs (4) eine gerin-
gere Formänderungsarbeit aufzubringen ist als zur
Verformung der Befestigungsvorrichtung (30).

3. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach Anspruch 2,
wobei der crash-relevante Bereich (4) entlang des
Crash-Lastpfads (14) aufbrechbar ist.

4. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, wobei die Befestigungs-
vorrichtung (30) an einem nicht crash-relevanten Be-
reich (4) zur Verbindung der Beleuchtungseinrich-
tung (2) mit einer Karosserie des Kraftfahrzeugs an-
greift.

5. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, wobei mittels der Befes-
tigungsvorrichtung (30) an einem Gehäuse (26) der
Beleuchtungseinrichtung (2) die Beleuchtungsein-
richtung (2) crash-fest mit dem Kraftfahrzeug ver-
bindbar ist.

6. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach Anspruch 5,
wobei die Befestigungsvorrichtung (30) Teil des Ge-
häuses (26) ist.

7. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, wobei ein erster Teil der
Gesamtmasse der Beleuchtungseinrichtung (2), der
auf den nicht crash-relevanten Bereich (20) der Be-
leuchtungseinrichtung (2) entfällt, größer ist als ein
zweiter Teil der Gesamtmasse der Beleuchtungs-
einrichtung (2), der auf den crash-relevanten Be-
reich (4) entfällt.

8. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach dem An-
spruch 7, wobei mehr als zwei Drittel der Gesamt-
masse der Beleuchtungseinrichtung (2) auf den
nicht crash-relevanten Bereich (20) der Beleuch-
tungseinrichtung (2) entfallen, und wobei weniger als
ein Drittel der Gesamtmasse der Beleuchtungsein-
richtung (2) auf den crash-relevanten Bereich (4)
entfallen.

9. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach dem An-

spruch 7, wobei mehr als drei Viertel der Gesamt-
masse der Beleuchtungseinrichtung (2) auf den
nicht crash-relevanten Bereich (20) der Beleuch-
tungseinrichtung (2) entfallen, und wobei weniger als
ein Viertel der Gesamtmasse der Beleuchtungsein-
richtung (2) auf den crash-relevanten Bereich (4)
entfallen.

10. Die Beleuchtungseinrichtung (2) nach dem An-
spruch 7, wobei mehr als vier Fünftel der Gesamt-
masse der Beleuchtungseinrichtung (2) auf den
nicht crash-relevanten Bereich (20) der Beleuch-
tungseinrichtung (2) entfallen, und wobei weniger als
ein Fünftel der Gesamtmasse der Beleuchtungsein-
richtung (2) auf den crash-relevanten Bereich (4)
entfallen.
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