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D
ie Idee war, die Themenbereiche
zu bringen, die normalerweise
gestrichen werden, weil zu weni-

ge Beiträge gemeldet werden“, erläutert
Dr. Heinz-Georg Burghoff vom Pro-
grammausschuss. „Aus diesen Themen
haben wir eine Auswahl getroffen und
dazu gezielt Referenten eingeladen.“

Im Themenkreis
Licht&Sicht domi-
nierten erwartungs-
gemäß die LEDs mit
ihrem großen Poten-
zial. Sie sind ähnlich
langlebig wie ein
Fahrzeug und durch
separate Ansteuerung
einzelner oder meh-
rerer LEDs sind hoch-
dynamische, adaptive
Lichtsysteme reali-

sierbar. „Durch Einsatz von Elektronik
und komplexerer Software wurden hier
neue Funktionen für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr entwickelt“, so Dr.
Wolfgang Huhn von Audi. „Die funk-
tionale Zukunft der Kfz-Lichttechnik
liegt für mich in der Verbindung mit
Fahrerassistenzsystemen.“ Ein Schlag-
wort hier ist das Adaptive Frontbe-
leuchtungssystem AFS. Und „es ist zu
erwarten, dass LED-Tagfahrleuchten im
Premiumsegment zum Standard wer-
den“, ist sich Wolfgang Huhn sicher.

Ein großes Handicap momentan ist,
dass die Lichtleistung mit zunehmender
Temperatur sinkt. Deshalb muss ein
LED-Scheinwerfer heute volumenmäßig
zum Großteil aus Kühlkörper bestehen.
Die Zukunft von LED-Scheinwerfern
sieht Markus Klein von Visteon „vor al-
lem als stilistisches Element für Autos

der Premiumklasse, denn die Schein-
werfer sind noch sehr teuer.“ Aber LEDs,
da auch farbig, eignen sich bestens für
Displays und als Instrumentenbeleuch-
tung oder aber als Lichtquelle für Head-
up-Displays, wie beim 5er BMW.

Diagnose
Der zweite Themenschwerpunkt war
die Diagnose der immer komplexeren
elektronischen Systeme in den Fahr-
zeugen. Dass oft mehrere Systeme in ei-
nen Fehlerspeicher abgebildet werden,
erschwert die Fehlersuche deutlich.
„Die Quote der Teile, die zur Reparatur
ausgewechselt wurde, obwohl sie nicht
defekt waren, ist zu hoch“, warnte Prof.
Ulrich Heiden von BMW, „und man-
gelnde Kundenzufriedenheit reduziert
die Loyalität zur Marke.“ Erschwerend
kommt hinzu, dass die Systemkompo-

Im Fokus: Licht, Fahrzeug-Diagnose
und weniger Benzinverbrauch
Beim diesjährigen Kongress des VDE zum Thema ‚Fahrzeugelektronik im Fokus‘ am 18. Oktober
nahm man sich in Baden-Baden Themen vor, die sonst weniger im Vordergrund stehen.

Summary

Von Licht und Leuchten –
vor allem auf LED-Basis
über Fahrzeug-Diagnose
in der Werkstatt und Rück-
meldungen aus den Werk-
stätten an die Fertigung
bis zum potentiellen Ben-
zisparquellen (inklusive
Hybrid) reicht die Themen-
palette in Baden-Baden.

Laut Visteon werden LED-Scheinwerfer wegen der
Kosten vor allem als stilistisches Designelement in
der Premiumklasse verwendet.
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nenten miteinander ‚wechselwirkend’
sind und das Ganze noch undurchsich-
tiger machen. Wie kompliziert die Feh-
lersuche geworden ist, zeigt eine Analy-
se von Audi: Von 3000 Fehlerspeicher-
einträgen in einem A6/A8 führten nur
5 Prozent direkt zum Ziel.

Bei BMW geht man deshalb in zwei
Richtungen. Über ein intensives Feed-
back-System integriert BMW die Werk-
statt in den Entwicklungsprozess. Zum
anderen werden Anleitungen zur Feh-
lerdiagnose entwickelt, in die auch die
Zulieferer eingebunden werden. Letzt-
lich soll so ein System entstehen, das es
einem BMW-Kunden ermöglicht, sein
Auto in jeder beliebigen Werkstatt opti-
mal reparieren zu lassen. Außerdem
will man sicherstellen, dass zum SOP
eine vollständige Service-Diagnose zur
Verfügung steht.

Benzinverbrauch
Ein weiterer wichtiger Themenkreis
war, mittels Elektronik Kraftstoff einzu-
sparen und die CO2-Emission zu redu-
zieren. Dazu benötigt man geeignete
Sensoren z. B. für die Ermittlung des
optimalen Arbeitspunktes des Motors
in Abhängigkeit von Gaspedalstellung
und Gangwahl.

Rainer Schmidt von Hella: „Die meis-
ten Fahrzeuge bleiben heute wegen lee-
rer Batterien liegen.“ Immer mehr Info-
tainmentgeräte, die in Autoruhezeiten
Energie verbrauchen, erzwingen ein in-
telligentes Batteriemanagement. Speziell
bei Fahrzeugen mit vollen oder milden
Hybrid-Antrieben spielt das zusammen

mit verbesserten Batterien eine Rolle.
Dr. Eckard Karden von Ford: „Nötig sind
hier eine hohe Zyklenfestgkeit, eine gu-
te dynamische Ladungsaufnahme insbe-
sondere, wenn die Bremsenergie zu-
rückgeführt wird, sowie stabile Nut-
zungsdauer auch im teilgeladenen Zu-
stand.“

Mit dem µ-Hybrid Peugeots, C2 und
C3, ist die Technik des StARS-For-
schungsprojekts in Serie gegangen. Die
Lösung als µ-Hybrid (mit Start-Stop-
Funktion und Bremsenergierückgewin-
nung) ist kostengünstig und eignet sich
damit auch für Autos der unteren Preis-
klassen. Das bringt über die Masse in der
Summe eine größere CO2-Reduktion als
beim Vollhybrid. Dr. Eckhard von
Westerholt vom TÜV Süd begründet das:
„Der Vollhybrid ist sehr teuer, hat eine
verschwindend kleine Marktdurchdrin-
gung, bringt darum CO2-mäßig in der
Summe weniger als die µ-Hybrids.“

Den Verbrauch durch Optimierung
des Gesamtwirkungsgrades eines Systems
und durch intelligente Bereitstellung von
Leistung nach Bedarf zu reduzieren, ist
wichtig. Der Antrieb ist hier die erste
Adresse. Dr. Gerald Karch von ZF Lenk-
systeme: „Durch elektromechanische Ak-
tuatoren sind relevante Einsparungen
möglich. Allradverteilergetriebe, aktive
Achsgetriebe mit regelbarer Kupplung
machen weniger Verbrauch möglich.“
Kontraproduktiv ist die steigende Zahl
energieverzehrender Komfortelemente
im Fahrzeug. So verursacht der Betrieb
einer Klimaanlage beim mitteleuropä-
ischen Klima 0,62 l/100 km mehr Sprit-

verbrauch im Jahresmittel. Eine weitere
Möglichkeit Treibstoff zu sparen, ist eine
Automatik statt mit drei Gängen mit op-
timiertem 6-Gang-Getriebe zu nutzen,
denn das bringt bis zu 16 Prozent Einspa-
rung. Aber Potenzial zur Einsparung
haben auch traditionelle Komponen-
ten. Prof. Joachim Melbert von der
Ruhruniversität Bochum kommentierte
dies mit: „Totgesagte leben länger“ und
meinte damit konventionelle magneti-
sche Einspritzsysteme, die verbessert
auch sensorisch arbeiten und Sprit spa-
ren können. Der eigentliche Ansatz für
ihn sind aber Piezoinjektoren, die nicht
nur als Aktuatoren, sondern gleichzei-
tig auch als Sensoren arbeiten: als die
nächste Generation von effizienten Ein-
spritzsystemen. Dr. Barbara Stumpp

Die KTS-Geräte bieten in Verbindung mit der umfassenden Werkstatt-
Software Esitronic gute Voraussetzungen für eine effiziente Diagnose
und Reparatur elektrischer und elektronischer Komponenten in
modernen Kraftfahrzeugen. 

LEDS eignen sich bestens für die Be- und Hinterleuchtung von Displays
sowie als Instrumentenbeleuchtung.

Lediglich 5 Watt Leistung benötigt die neue
LED-Tagfahrleuchte, die Hella erstmals in
Frankfurt vorstellte. Drei Hochleistungs-LEDs
pro Leuchte sorgen für hohe Erkennbarkeit.

weitere Infos Code: 111AEL0606
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