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die digitalen Kartendaten des Navigationssystems, 
die GPS-Signale, den Lenkeinschlag sowie die aktu-
elle Geschwindigkeit, um in Sekundenbruchteilen 
punktgenau die einzelnen LEDs für das jeweils beste 
Licht zu aktivieren. Via ‚Dynamic Light Assist‘ z. B. 
bei VW schaltet der Fahrer das Dauerfernlicht ein. 
Den Rest – etwa Abblenden, Aufblenden, Stadtlicht, 
optimales Autobahnlicht oder Offroadlicht – erledigt 
der Scheinwerfer selbst. Da die neuen Matrixschein-
werfer kamerabasiert mit stets höchster Leuchtkraft 
arbeiten, machen sie Personen, Gegenstände, andere 
Fahrzeuge und Tiere sichtbar, die mit konventionellen 
Scheinwerfersystemen im Dunkel der Nacht weni-
ger früh und gut erkennbar wären. Die interaktiven 

LED-Scheinwerfer: Jedes Pixel weist den Weg
Intelligente Software steuert unterschiedliche Applikationen

 Auf den 

Punkt
gebracht

In den ersten 100 
Jahren nach der 
Erfindung des Kfz-
Scheinwerfers durch 
Bosch gab es nur 
3 Schaltzustände: 
Standlicht, Abblend-
licht und Fernlicht 
(Abb. 1). Mit LED 
Matrix-Scheinwer-
fern ist nun seit gut 
10 Jahren die Digi-
talisierung in die 
Kfz-Licht technik 

eingezogen und hat aus den bisherigen 
3 Lichtszenarien eine Vielfalt von situ-
ationsangepassten Lichtalternativen 
werden lassen (siehe Kasten).

LED-Matrixscheinwerfer lassen sich 
pixelgenau ansteuern und sorgen so 
für eine variable Lichtverteilung. Das 
Licht lässt sich dabei nicht nur dyna-
misch auf die jeweilige Fahrsituation 
einstellen. Die Hersteller haben damit 
auch die Möglichkeit, das individu-
elle Markendesign des Fahrzeugs 
herauszustellen. Sensoren und Kame-
rasysteme erfassen die Fahrzeugumge-
bung und sind mit den Scheinwerfern 
vernetzt, die softwarebasiert über eine 
Electronic Control Unit (ECU) ange-
steuert werden (Abb. 2) 

Der entsprechende Rechner nutzt 
dazu die Signale der Frontkamera, 

Von Hans J. Friedrichkeit 
Im 18. Jahrgang

Abb. 1: Sichere Nachtfahrt 
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Scheinwerfer arbeiten 
bereits ähnlich wie in 
einem Wagen mit auto-
nomem Fahrmodus: 
Die Frontkamera regis-
triert zum Beispiel hell 
beleuchtete Gebiete als 
„bewohnt“; das Fahr-
zeug schaltet in diesem 
Fall automatisch von 
Fern- auf Abblendlicht 
um. Anhand der digi-
talen Kartendaten und 
GPS-Signale des Navi-
gationssystems erkennt das Fahrzeug zudem den 
Wechsel vom Rechts- auf Linksverkehr. Geht die 
Reise etwa vom englischen Dover in das französische 
Calais, passt das System beim Erreichen des Festlan-
des automatisch die Lichtverteilung an.

Neuentwicklung 30 000 Pixel Kfz-Schweinwerfer

Ob derzeit 84 einzeln ansteuerbare LEDs je Haupt-
scheinwerfer wie bei Mercedes oder 128 LEDs wie 
beim VW Touareg, für 
die Entwickler beim 
Licht- und Elektroni-
kexperte Hella stehen 
bereits 30 000 Pixel auf 
dem Programm.
Mehr als 30 000 Pixel 
sind bei dieser Licht-
technologie intelligent 
und individuell ansteu-

erbar und realisieren zahlreiche neue Sicherheits-
funktionen, wie etwa optische Fahrspurmarkierungen 
(Abb. 3).
Dieser kann beispielsweise bei engen Baustellen die 
optimale Fahrspur anzeigen und so bei der stabilen 
Fahrzeugführung zusätzlich unterstützen. Eine wei-
tere mögliche sicherheitssteigernde Funktionalität ist 
zudem die Projektion von Schutzzonen für Fahrrad-
fahrer oder Fußgänger (Abb. 4)  

Abb. 2: Electronic Control 
Unit für die Lichtsteuerung 
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Abb. 3: Optische Fahrspur-
markierungen mit neuem 

Matrix-Scheinwerfer
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Stadtlicht:

Besonders breiter Lichtkegel mit Fokussierung auf 
die Seiten, bis 50 km/h aktiv

Landstraßenlicht: 

Abblendlicht mit breiter Lichtverteilung in Richtung 
Straßenrand

Begegnungslicht: 

Dauerhaftes Fernlicht auf der Landstraße, ohne 
andere Verkehrsteilnehmer zu blenden

Autobahnabblendlicht: 

Schmalerer Lichtkegel, fokussiert auf eine hohe 
Reichweite bei höheren Geschwindigkeiten

Autobahnfernlicht: 

Schmalerer Lichtkegel, fokussiert auf eine hohe 
Reichweite bei höheren Geschwindigkeiten, sobald 
keine anderen Verkehrsteilnehmer geblendet werden

Schlechtwetterlicht: 

Reduziert die nächtliche Eigen- und Fremdblendung 
auf regennasser Fahrbahn. Es wird aktiviert, sobald 
der Regensensor Niederschlag erfasst. Die Reflexion 
des Scheinwerferlichtes auf der nassen, spiegelnden 
Fahrbahn direkt vor dem Fahrzeug wird verringert, 
indem die Intensität in diesem Bereich reduziert wird

Überhollicht: 

Punktgenaues Fernlicht bei Überholvorgängen ohne 
zu blenden. Das System erkennt, dass das Fahrzeug 
seitlich ausschert – dieser seitliche Bereich wird nun 
stärker ausgeleuchtet

Fernlicht: 

Manuell aktiviertes Fernlicht, um bewusst alle  LEDs 
der Scheinwerfer für eine maximale Ausleuchtung zu 
nutzen. Im Gegensatz zum Autobahnfernlicht ist der 
Lichtkegel breiter

Schilderentblendung: 

Punktgenaues Ausblenden des Fernlichtes auf Schil-
dern, damit das reflektierte Licht der Scheinwerfer 
den Fahrer nicht blendet

Offroadlicht: 

Besonders kräftiges Abblendlicht, fokussiert auf die 
Breite, um Hindernisse im Gelände besser erkennen 
zu können

Markierungslicht (bei „Nightvision“): 

Fokussiertes Anblitzen der per „Nightvision“ (Infra-
rotkamera) erkannten Menschen ohne zu blenden, um 
sie für den Fahrer besser erkennbar zu machen
Quelle: Volkswagen

Lichtalternativen bei Kfz LED Matrix-Scheinwerfern

Darüber hinaus können Automobilhersteller weitere 
Individualisierungsmöglichkeiten, beispielsweise 
Coming- und Leaving-Home-Animationen sowie 
Kommunikationsfunktionalitäten umsetzen. 

12 Applikationen softwaregesteuert  
in einem Scheinwerfer

Licht ist nicht gleich Licht: Wie Scheinwerfer die Fahr-
bahn ausleuchten dürfen, ist regional unterschiedlich 
geregelt. So darf beispielsweise das Abblendlicht eines 

Fahrzeugs in den USA beide Fahrspuren weiter in die 
Ferne ausleuchten, während der Fokus in der Europä-
ischen Union stärker auf der Ausleuchtung der eige-
nen Fahrspur und der Minimierung der Blendung für 
andere Verkehrsteilnehmer liegt. Um die jeweils vor-
gegebene Lichtverteilung sicherzustellen, werden für 
Fahrzeugscheinwerfer unterschiedliche Optiksysteme 
entwickelt und produziert. Für ein weltweit vertriebe-
nes Fahrzeugmodell können somit bis zu 12 technisch 
unterschiedliche Scheinwerfertypen erforderlich sein.
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Mit dem neuen Welt-Scheinwerfer, den Hella im 
Sommer 2020 für einen global aufgestellten Premi-
umhersteller auf den Markt bringt, wird diese Vari-
antenvielfalt überflüssig. So wird das Licht in diesem 
Fall über ein baugleiches Lichtmodul SSL 100 aus-
schließlich softwaregesteuert angepasst. Die digitale 
Steuerung kann jeden Pixel einzeln aktivieren und die 
gesamte Lichtverteilung den jeweiligen regionalen 
Bestimmungen entsprechend abbilden. So leuchtet 
der baugleiche Scheinwerfer beispielsweise einen 

Verkehrskreisel im Rechts- oder Linksverkehr jeweils 
optimal aus und verhindert, dass der Gegenverkehr 
geblendet wird.  
Eine Intelligente Softwareansteuerung für das bau-
gleiche Lichtmodul SSL 100 ersetzt bis zu 12 unter-
schiedliche Scheinwerfervarianten (Abb. 5).
Die Serienfertigung des Hella Scheinwerfers wird 
Mitte des Jahres im mexikanischen Werk in Irapu-
ato und Ende 2020 im chinesischen Werk in Jiaxing 
anlaufen.

Abb. 4: Projektion von Schutzzonen für Fahrradfahrer oder Fußgänger

Abb. 5: Lichtmodul SSL 
100 ersetzt 12 unter-

schiedliche Scheinwer-
fervarianten 

B
ild

: H
el

la
B

ild
: H

el
la



PLUS  4/2020      539

Auf den  gebracht:

1. Die Electronic Control Unit (ECU) für die 
Lichtsteuerung verarbeitet Signale der Front-
kamera, die digitalen Kartendaten des Naviga-
tionssystems, die GPS-Signale, den Lenkein-
schlag sowie die aktuelle Geschwindigkeit, um 
in Sekundenbruchteilen die einzelnen Pixel des 
Scheinwerfer anzusteuern.

2. Ob derzeit 84 einzeln ansteuerbare LEDs je 
Hauptscheinwerfer wie bei Mercedes oder 128 
LEDs wie beim VW Touareg – für die Entwickler 
stehen bereits 30 000 Pixel auf dem Programm.

3. Von optischen Fahrspurmarkierungen über 
Licht-Schutzzonen für Radfahrer und Fußgän-
ger bis hin zu Coming- und Leaving-Home-Ani-
mationen und Kommunikationsfunktionalitäten 
eröffnen diese Scheinwerfertechnologien viele 
neue Möglichkeiten.

4. Eine intelligente Softwareansteuerung für das 
baugleiche Lichtmodul Hella SSL 100 ersetzt 
bis zu 12 unterschiedliche Scheinwerfervarian-
ten von Links-Rechtsverkehr bis zu unterschied-
lichem Abblendlicht in den USA. 

Wenn sich zukünftig Ihre Scheinwerfer, gesteuert 
durch digitale Kartendaten, selbstständig von Rechts-
verkehr auf Linksverkehr auf der Fähre über dem 
Ärmelkanal umstellen, dann sind wir im Jahr 2022. 
Hoffentlich haben wir alle dann die Corona-Pande-
mie unbeschadet überstanden und sind wieder auf 
dem Weg aus  einer weltweiten Rezession.

Bleiben Sie gesund! Es grüßt Sie herzlichst Ihr

Hans-Joachim Friedrichkeit
Kontakt
Friedrichkeit@pcb-network.com 
www.pcb-network.com


