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I
m Jahr 2007 startete HELLA mit einem neuen Produktbereich, 
der Steuergeräte-Entwicklung für elektromechanische Servo-
lenkungen (EPS, Electrical Power Steering). Zu dieser Zeit be-
gann HELLA in enger Zusammenarbeit mit einem namhaften 

Lenkungshersteller langjähriges Lenkungs-Know-how mit intelli-
genter Elektronik von HELLA zu verbinden. Seitdem hat HELLA 
mehr als zwei Millionen solcher Steuergeräte gefertigt und die Pro-
duktion auf etwa drei Millionen Stück pro Jahr hochgefahren. In 
Kürze soll die Fertigungskapazität auf vier Millionen ECUs pro 
Jahr steigen. Damit gehört HELLA heute schon zu den drei größ-
ten Herstellern von ECUs für Rack-EPS-Systeme in Europa.

HELLA arbeitet aktuell an 15 verschiedenen ECU-Varianten für 
diverse Fahrzeuge unterschiedlicher OEMs. So sind nunmehr viele 
verschiedene Fahrzeuge mit einem EPS-Steuergerät von HELLA 
ausgestattet.

Steuergeräte und Sensoren für EPS
HELLA fertigt hochkompakte ECUs und Lenkwinkel-/Lenkmoment- 
Sensoren für elektrische Servolenkungen: in Millionenstückzahlen

Was haben einige der meistverkauften Mittelklasse-Fahrzeuge, diverse Sportwagen und einige Premium-Fahr-
zeuge gemeinsam? Sie enthalten in ihrer elektrischen Servolenkung jeweils ein hochkompaktes Steuergerät oder 
auch Lenkwinkel-/Lenkmoment-Sensoren, die vom Hersteller HELLA stammen. Mittlerweile hat das Unternehmen 
seine Produktionskapazität für EPS-Steuergeräte auf gut drei Millionen Stück pro Jahr hochgefahren; Tendenz 
steigend. Da durch die bedarfsorientierte Bereitstellung von Energie bis zu 0,8 l/100 km Kraftstoff eingespart 
werden, bietet die elektrische Servolenkung auch deutliche CO2-Einsparpotenziale genüber der dauerhaft betrie-
benen, hydraulischen Variante. Autoren: Ralf Kuhl, Mario Saure 

Es handelt sich dabei um Fahrzeuge von deutschen und interna-
tionalen Herstellern, wobei einige dieser OEMs ihren Hauptsitz 
auf anderen Kontinenten haben. Das Spektrum der Fahrzeuge, die 
mit einem EPS-Steuergerät von HELLA ausgerüstet sind, reicht 
von der Mittelklasse bis zum Premium-Segment und schließt auch 
diverse Sportwagen mit ein.

Von Built-to-Print zur Komplettlösung 
Bei der Lieferung der Produkte bietet HELLA intensiven Support,   
zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden. 
Neben der Industrialisierung und mechanischen Integration im 
Auftrag des Kunden verfügt HELLA auch über die Kompetenz zur 
Entwicklung von Hardware. Zur Industrialisierung zählen hierbei 
die Auslegung der Fertigungsprozesse und die Definition der Fer-
tigungsschritte sowie der zugehörigen Betriebsmittel. 
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HELLA passt das Produkt-Portfolio somit hin zur Komplettlö-
sung im Bereich EPS-Steuergeräte an. Allerdings wird HELLA 
auch in Zukun�  keine kompletten Lenksysteme anbieten, sondern 
sich weiterhin auf die Kernkompetenzen der ECUs und Sensoren 
konzentrieren. Somit bleibt das Unternehmen ein unabhängiger 
und verlässlicher Partner der Tier-1s. HELLA hat eine rundum 
skalierbare Plattform-Lösung gescha� en, die mit unterschiedli-

chen Leistungsbereichen am Ausgang zur Verfügung steht. So ist 
HELLA in der Lage, den besten Kompromiss zwischen Kosten und 
Funktionalität zu liefern.  

Klein und kompakt
Das EPS-Steuergerät von HELLA ist aktuell hinsichtlich seiner 
Funktionalität sowie der Bauraumnutzung das höchstintegrierte 
Lenksteuergerät auf dem Markt. Ein Blick auf die ECU zeigt, dass  
neben dem hohen Maß an Entwicklungsleistung ebenso viel Ferti-
gungs-Know-how einge� ossen ist und komplexe Produktions- 
und Prozess-Technologien zum Einsatz kommen. Hierzu zählen 
unter anderem die Drahtkontaktierung sowie das Laserschweißen. 
Durch intelligente Kombination aller Ressourcen ist so ein Pro-
dukt entstanden, das auf kleinstem Raum höchste Leistungen e�  -
zient steuern kann. 

Die Hauptvorteile der HELLA ECUs für Servolenkungen
 ■ Das kompakteste Rack-Steuergerät auf dem Markt: ECUs von 

HELLA sind derzeit der Benchmark wenn es um die ECU-Grö-
ße in Relation zu Funktionalität und Leistungsdaten geht

 ■ Flexibilität durch ein Baukastensystem, das die Erstellung von 
Varianten vereinfacht und beschleunigt, so dass die Anpassung 
an diverse OEM-Anforderungen möglich ist.

 ■ Sicherheitskonform gemäß ASIL D
 ■ Verfügbar mit Interfaces wie CAN, Flexray, Dual-CAN etc.
 ■ Maximaler Batterie-/Motorspitzenstrom: 110/130 A 

HELLA produziert mit komplexen Prozess- und Fertigungs-
Technologien. 
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EPS-Reinraum-Fertigung bei HELLA.

Entwicklung und Fertigung weltweit 

HELLA global

Als Global Player mit über 100 Standorten in mehr als 35 Ländern ver-
fügt HELLA über ein globales Entwicklungs- und Fertigungsnetzwerk. 
Die Entwicklung der EPS-ECUs erfolgt in Lippstadt, Deutschland sowie 
in Toulouse, Frankreich. 
Gefertigt werden HELLA EPS-ECUs derzeit in Hamm, Deutschland. Auch 
innerhalb des HELLA Joint-Ventures Mando HELLA Electronics (MHE) in 
Korea werden bereits EPS-Steuergeräte hergestellt. 
Um die signifi kant steigende Nachfrage kundennah bedienen zu können, 
werden aktuell zusätzliche Fertigungsressourcen in Rumänien, China, 
USA sowie Mexiko aufgebaut. Abgerundet wird das HELLA EPS-Portfolio 
durch ein globales Kunden-Support-Team, welches heute bereits auf 
drei Kontinenten vertreten ist.

Column-EPS Rack-EPS

(inklusive Single-/Dual-Pinion-EPS)

Highlights Motor, ECU und Sensor im 
Innenraum des Fahrzeugs

Unterstützung wird an der 
Lenksäule generiert

Motor, ECU und Sensor im Motorraum

Unterstützungsmoment wird direkt an den 
Kugelgewindetrieb übertragen oder durch 
das Lenkritzel (Pinion) aufgebracht

Eigenschaften Günstigere Lösung

Relativ geringer Grad an 
Lenkkraftunterstützung

Hoher Grad an Lenkkraftunterstützung

Erleichterter Umstieg von hydraulischer 
Servolenkung auf Rack-EPS

Höhere Kosten (zusätzliche Getriebebox 
beziehungsweise begrenzte Package-
Möglichkeiten)

Zahnstangenkraft 6 bis 8 kN 7 bis 16 kN

Fahrzeugklassen Klein- bis Kompaktklasse (Obere) Mittelklasse bis Premiumklasse

Einbauort der ECU Innenraum (Fahrgastzelle) Motorraum

Elektrische Servolenkungen im Überblick

HELLA EPS-Steuergerät
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Skalierbare Sensoren für EPS – Die zweite Generation ist 
bereits im Serieneinsatz 
Elektrische Servolenkungen müssen zunächst den Lenkwunsch 
des Fahrers erfassen. Genau diese Aufgabe übernehmen die 
Lenkwinkel-/Lenkmoment-Sensoren. Diese Sensoren müssen 
hochpräzise und möglichst unanfällig gegenüber Störungen 
(EMV) sein. Sie müssen aber auch strengen Sicherheitsrichtlini-
en entsprechen und eine schnelle Montage am Band des OEMs 
ermöglichen.

HELLA ist es gelungen bei der Weiterentwicklung der EPS-
Steuergeräte zur zweiten Generation sowohl das Gewicht als 
auch den erforderlichen Bauraum erheblich zu reduzieren. Par-
allel hat auch die Sensorik für elektrische Servolenkungen be-
achtliche Fortschritte gemacht: Als erstes Unternehmen auf 
dem Markt setzt HELLA ein Differenzwinkel-Prinzip ein, bei 
dem keine direkte Messung des aktuellen Drehmoments er-
folgt. Vielmehr berechnet die Sensorelektronik das Drehmo-
ment aus zwei Einzelwinkeln. Hierzu misst das System jeweils 
den Winkel auf der Eingangs- und Ausgangsseite des Torsions-
stabs; die Differenz zwischen diesen beiden Winkeln liefert die 
Drehmoment-Information, die als Basis für die Lenkunterstüt-
zung dient.

Modulares hochpräzises Sensordesign 
Außerdem wählte HELLA ein äußerst modulares Sensordesign, 
das es ermöglicht, im gleichen Bauraum einen zusätzlichen Win-
kelsensor zu integrieren, der mit Hilfe eines Hall-Sensors Daten 
über den Absolutwinkel der Lenkung als Ausgangswert liefert. 
Aus diesen Daten berechnet das EPS-Steuergerät mit einem No-
nius-Algorithmus den Absolutwinkel. Um Bauraum und Kosten 
zu sparen hat HELLA sich bewusst für diese Variante entschie-
den und keinen Mikrocontroller im Sensor selbst verbaut. Diese 
Diversifikation der Technologien – CIPOS- und Hall-Techno - 

logie – führt dazu, dass sich einerseits die beiden Sensoren nicht 
beeinflussen und andererseits nur ein einziger Hall- oder GMR-
Sensor erforderlich ist. Da HELLA die Hall-Technologie nur als 
Grobspur nutzt und die Genauigkeit des Absolutwinkels aus der 
Nutzung der CIPOS-Technologie resultiert, liefert diese Methode 
deutlich höheren Genauigkeiten als alle anderen Verfahren. Da-
bei lassen sich Beeinträchtigungen durch ein Getriebespiel ver-
meiden. Zudem arbeitet das CIPOS-Messprinzip über den ge-
samten Temperaturbereich hinweg unabhängig von der Dreh-
richtung jeweils ganz ohne Hysterese.

Da eine absolut messende Basis-Technologie zugrunde liegt, 
lässt sich der Messbereich bis ±8° frei programmieren. Die 
PWM- oder SENT-Schnittstelle des Sensor-Basisbaukastens von 
HELLA ist frei programmierbar und bei Bedarf gibt der Sensor 
auch Rohsignale an den Mikrocontroller weiter. Zusätzlich sind 
der Wellendurchmesser und das Anti-Rotation-Feature adaptier-
bar. Auf Grund des eingesetzten CIPOS-Messverfahrens (siehe 
Kasten) sind die Lenkwinkel-/Lenkmoment-Sensoren von 
 HELLA in hohem Maß unanfällig gegenüber elektromagneti-
schen Einstrahlungen – auch in Elektrofahrzeugen.

Serieneinsatz in Asien
Erste Varianten der zweiten Sensor-Generation liefert das 
 HELLA Joint-Venture Mando HELLA Electronics (MHE) in 
Korea bereits seit 2011 in Serienfahrzeuge. Seit September 2012 
verbauen mehrere chinesische OEMs Lenksysteme mit HELLA 
Sensoren für den lokalen Markt serienmäßig. Eine  optimierte 
Variante der zweiten Generation wird ab dem Jahr 2014 bei ei-
nem japanischen EPS-Hersteller für globale OEM erstmals in 
Serie gehen.

Die Sensoren für die chinesischen EPS-Hersteller fertigt 
 HELLA zu 100 % in China, natürlich auf globalem Design- und 
Produktionsniveau. Diese Sensoren sind für Rack-Drive-EPS 

Funktionselemente  
von HELLA in einer EPS: 
Lenkwinkel-/Lenkmoment-
Sensor und Steuergerät.
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und für Column-Drive-EPS für Temperaturbereiche zwischen 
-40 °C bis +125 °C spezi� ziert.

Safety eingebaut
Sensoren, die im Rahmen von Lenksystemen zum Einsatz kom-
men, müssen nach ASIL-D entwickelt sein. Kernelement eines 
jeden CIPOS-Sensors ist ein von HELLA selbst entwickeltes 
ASIC, das zwei CIPOS-Kanäle gleichzeitig verarbeiten kann. 
Dabei muss jeder einzelne Sensorkanal auf Systemebene ASIL-D 
unterstützen. Auch für zukün� ige Sensoranwendungen hat 
 HELLA bereits diverse Lösungen auf der Systemseite sowie im 
Bereich der ASICs in der Schublade.
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HELLA hat bereits mehrere Millionen ECUs für Rack-Drive-EPS-Systeme 
ausgeliefert. Der im linken Bild sichtbare Lenkwinkel-/Lenkmoment sensor 
wird ab 2014 in mehreren Serienfahrzeugen eines großen europäischen OEMs 

Vereinfachte Kalibrierung und schnelle Montage
HELLA bietet auch Lösungen an, die eine vereinfachte Kalibrie-
rung beim Kunden ermöglichen, indem der Lenkwinkel-/Lenk-
moment-Sensor sich bereits vorkalibriert verbauen lässt. Ledig-
lich ein O� set-Abgleich zur Systemabstimmung ist bei dieser 
Variante im Rahmen der Montage im Fahrzeug noch erforder-
lich. Da keine volle Programmierung in der Fertigung notwendig 
ist, ergeben sich sehr kurze Programmierungszyklen am Monta-
geband des OEMs. 

Einen weiteren Vorteil bietet HELLA durch die verschiedenen 
Befestigungstechnologien: vom Laserschweißen über Press-Fit 
bis Verstemmen (Caulking).

CIPOS®, die robuste Sensor-Technologie: nicht nur für Lenkwinkel und Lenkmoment

Sensoren 

Nicht nur in elektrischen Servolenkungen haben sich die kontaktlosen 
Induktivsensoren des Typs CIPOS® von HELLA bewährt, denn mittler-
weile sind bereits über 150 Millionen CIPOS-Sensoren auf den Straßen 
der Welt unterwegs.
Bereits im Jahr 2001 hatte HELLA den SOP des ersten Servolenkungs-
Sensors auf CIPOS-Basis: ein Lenk-Geschwindigkeits-Sensor für eine 
elektro-hydraulische Lenkung. Das zweite Sensorprodukt auf dem 
Markt war ein reiner Drehmoment-Sensor (Torque-Only-Sensor) für ei-
ne elektrische Servolenkung, der 2007 in Serie ging – und zwar schon 
damals in zwei Versionen: sowohl für Column-Drive-EPS als auch für 
Belt-Drive-EPS. 
Die CIPOS-Technologie ermöglicht Messungen mit relativ hoher Genau-
igkeit, die dann als Basis für die Lenkungsabstimmung dienen und so 
eine hohe Präzision bei hoher Dynamik ermöglichen. Außerdem weisen 
CIPOS-Sensoren eine geringe Temperaturabhängigkeit sowie ein exzel-

lentes EMV-Verhalten auf. CIPOS arbeitet ohne einen Permanentmag-
neten – und das ist nicht nur bei Elektrofahrzeugen (EVs) und Hybriden 
(HEVs) von Vorteil. In (H)EVs haben die sehr hohen Ströme der Trakti-
onsmotoren elektromagnetische Abstrahlungen zur Folge, die das Feld 
eines Permanentmagneten beeinträchtigen könnten, was wiederum zu 
Mess-Ungenauigkeiten beziehungsweise zu Messfehlern führt. Da die 
CIPOS-Technologie mit einem hochfrequenten Wechselfeld im 4-MHz-
Bereich arbeitet, sind CIPOS-Sensoren unempfi ndlich gegenüber ein-
koppelnden Magnetfeldern.
Die große Stärke von CIPOS liegt in der hohen Flexibilität bei der Integ-
ration ins Fahrzeug. Ein weiterer Vorteil von CIPOS ist die hohe Fehler-
sicherheit und Montage-Toleranz der Technologie, die bereits seit Be-
ginn des Jahrtausends in zahlreichen Automotive-Systemen wie bei-
spielsweise Fahrpedalen in hohen zweistelligen Millionen-Stückzahlen 
zum Einsatz kommt.

verbaut werden – und zwar im Verbund mit einem hochkompakten Steuerge-
rät. Diese Sensoren (auch der Lenkwinkel-/Lenkmoment-Sensor im rechten 
Bild) basieren jeweils auf der von HELLA entwickelten CIPOS-Technologie.
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Steuergeräte und Sensoren für die Column-EPS  
von morgen 
HELLA hat auch eine ECU-Familie für Column-Drive-Servolen-
kungen entwickelt. Ein Serieneinsatz ist ab 2016 möglich. Die Sys-
teme stehen jetzt zur Integration zur Verfügung. 

Mittlerweile ist HELLA in allen Bereichen der elektrischen Ser-
volenkung aktiv und unterstützt Kunden individuell – derzeit stan-
dardmäßig für verschiedene Varianten der Rack-EPS. Diese Rack-
EPS-Systeme konkurrieren jedoch nicht direkt mit Column-EPS-
Systemen, da eine Column-EPS sich nur für kleinere Fahrzeuge 
eignet. In etwa drei Jahren wird sich der Markt für elektrische Ser-
volenkungen zu jeweils zirka 50 % auf Column-EPS-Systeme und 
Rack-EPS-Systeme aufteilen. 

Rack-Systeme sind stets unter der Motorhaube verbaut und müssen 
daher erheblich schärfere Anforderungen in punkto Vibration, ther-
mische Belastung, Feuchtigkeit, chemische Beständigkeit etc. erfüllen 
als eine Column-Drive-EPS. Auf Grund des stärker geschützten Bau-
raums der Column-Drive-EPS, die sich im Innenraum des Fahrzeugs 
befindet, sind die zuvor genannten Anforderungen an diese Steuerge-
räte nicht so hoch wie bei den beiden anderen Systemen. 

Eine zusätzliche Herausforderung bei Rack-EPS-Systemen be-
steht darin, dass die Steuergeräte stets direkt am Motor integriert 
sind. Somit muss die ECU für die harten Umgebungsbedingungen 
des Motorraums ausgelegt sein. Definiert der Tier-1 im Vorfeld 
keine Plattform, muss mit Hilfe individueller Lösungen ein pas-
sender Bauraum am Motor gefunden werden. Die wesentlichen 
Unterschiede zwischen einer Rack- und einer Column-EPS sind 
auf Seite 35 rechts oben im Überblick aufgeführt.

Bei Column-EPS-Systemen gibt es zwar mehr Freiheitsgrade, doch 
die große Herausforderung beim Design besteht darin, eine hochkom-
pakte Einheit  zu realisieren. Um unter anderem unnötige beziehungs-
weise störende Geräuschentwicklungen zu vermeiden, setzt der Ein-
satz einer  Column-Drive-EPS gleichzeitig eine sehr enge Abstimmung 
 zwischen Motorlieferant, Steuergeräte-Lieferant und Tier-1 voraus. 

Hochintegration
Auf der JSAE Automotive Engineering Exposition 2013 hat 
 HELLA im Mai diesen Jahres das Column-Drive-Konzept vorge-
stellt. Hierfür hat das Unternehmen einen Konzept-Demonstrator 
entwickelt, der eine mögliche mechanische Integration zeigt, bei 
der sowohl der Lenkwinkel-/Lenkmoment-Sensor als auch das 
 eigentliche Steuergerät innerhalb einer einzigen kompakten 
 mechanischen Einheit integriert sind. Dieses Konzept wird ein 
Soft-Plug&Play ermöglichen, bei dem die Schnittstellen am 
 Steuergerät exakt auf die Kommunikation mit dem Motorlage-
sensor und der Drehmoment-Sensorik abgestimmt sind. Es wer-
den lediglich Leadframes oder Direktkontaktierungen eingesetzt, 
um so die Kompaktheit und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. 

Auf dem Weg zum autonomen Fahren
Eine echte Herausforderung der Automobilindustrie stellt das auto-
nome Fahren dar – auch in Bezug auf die elektrische Servolenkung. 
Bisher sind alle EPS-Systeme nach dem Prinzip aufgebaut, bei einem 
eventuellen Fehler stets den Fahrer als Rückfallebene zu haben, der 
dann mit erhöhtem Kraftaufwand selbst das entsprechende Lenk-
moment aufbringt. Sowohl beim halbautonomen Fahren als auch 
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HELLA hat bereits eine hochkom-
pakte Lösung für Column-Drive-
EPS entwickelt, die Sensoren und 
eine ECU enthält. 
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Eine elektromechanische Servolenkung ist die Grundlage für innova-
tive Fahrerassistenzsysteme. Mit Hilfe von EPS lässt sich beispiels-
weise eine aktive Seitenwind-Kompensation oder ein aktives Reagie-
ren der Lenkung beim Unter- oder Übersteuern realisieren. Auch ein 
aktives Feedback im Lenkrad ist möglich. So kann zum Beispiel beim 
Fahrspurwechsel nach links ein höherer Widerstand oder ein gerin-
ges Gegenmoment in der Lenkung anzeigen, dass sich von links hin-
ten ein Fahrzeug nähert, oder ein leichter Lenkimpuls eine Lenkemp-
fehlung geben. Die Abstimmung der Mensch-Maschine-Schnittstelle, 
also die Stärke des Gegensteuerns bei belegter Nebenfahrbahn, ist 
dann Sache des OEMs. Ein derartiger Spurwechselassistent (Lane 
Change Assist) erhält seine Inputs dann in der Regel von einem Ra-

Randeffekte

beim vollständig autonomen Fahren entfällt diese Rückfallebene. Daher 
muss eine neue Form der Absicherung jenseits des Fahrers entstehen, 
so dass ein EPS-System in einem (halb)autonomen Fahrzeug besonde-
res hohe Anforderungen an die  Systemverfügbarkeit stellt. Aktuell 
evaluiert HELLA verschiedene Konzepte, um insbesondere beispiels-
weise unter dem Gesichtspunkt der entstehenden Kosten bei einem 
Fahrzeug in Massenproduktion die optimale  Lösung zu ermitteln.  ■

Die Autoren: 
Dipl.-Ing. Ralf Kuhl ist Mitglied der Geschäftsleitung im Geschäftsbereich 
Elektronik bei HELLA, verantwortlich für das Thema Lenkung.

Dipl.-Ing. Mario Saure ist Director Program Management Steering Sensors im 
Geschäftsbereich Elektronik bei HELLA.

 infoDIREKT   www.all-electronics.de    399AEL0311 
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Eine ECU für Column-Drive-EPS. 

dar-Sensor; als Schnittstelle zum Fahrer dient dabei die elektrische 
Servolenkung.  Auch ein automatisches Ausweichen lässt sich nur mit 
Hilfe einer EPS realisieren. Wenn die Sensorik des Fahrzeugs (beispiels-
weise Kamera, Radar oder ähnliches.) einen Fußgänger oder ein Objekt 
auf der Fahrbahn detektiert, würde ein entsprechendes Fahrerassis-
tenzsystem normalerweise eine Notbremsung veranlassen. Ist der ver-
bleibende Anhalteweg jedoch zu kurz, könnte durch einen „Ausweich-
Assistenten“ ein entsprechendes Ausweichmanöver veranlasst werden, 
um die Gefahrenstelle automatisch zu umfahren. diese Funktion ist je-
doch nur auf Basis einer EPS realisierbar. Darüber hinaus ist die EPS ei-
ne Grundvoraussetzung für das autonome Fahren, da die EPS als Aktor 
zur Umsetzung der Querführung in autonomen Fahrzeugen dient.

Weitere Informationen sowie ein Video 
zum Thema erhalten Sie über diesen 
QR-Code oder unter: www.hella.com/
microsite-electronics/97.html.

Das Lenkrad als natürliche Mensch-Maschine-Schnittstelle

HELLA 24-GHz-Radar-
Sensorik als Basis für den 
Spurwechsel-Assistenten.

38_Advertorial Hella Teil 3.indd   39 07.08.2013   16:08:36


