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E rst durch den Einsatz von Senso-
ren in Kombination mit leistungs-
fähiger Elektronik und schnellen

Aktoren wurde es möglich, die Emissio-
nen sowie den Kraftstoff-Verbrauch zu
senken, während gleichzeitig die Moto-
ren ruhiger und langlebiger wurden.
Wichtig ist es dabei, dass man die Mess-
größen möglichst zeitnah erfasst, wes-
halb die Sensoren möglichst dicht am
zu messenden Objekt angebracht sein
müssen.
Dana zeigte auf der IAA eine Möglich-
keit, besonders dicht an den Ort des Ge-
schehens zu kommen, indem das Un-
ternehmen Sensoren in Dichtungen
integriert. Dana rüstet seine so genann-
ten intelligenten Dichtungen mit Minia-
tur-Sensoren zur Erfassung von Tempe-
ratur, Druck bzw. Durchfluss-Menge
aus, so dass dem Motor-Management
die entsprechenden Infos in Echtzeit
zur Verfügung stehen. In den Dichtun-
gen sind auch die Signalleitungen,
Steckverbinder, Wandler und Schnitt-
stellen schon enthalten. Selbst in die Zy-

linderkopfdichtung kann das Unterneh-
men Temperatur-Sensoren integrieren,
so dass beispielsweise Hot-Spots schnell
erkannt werden und ein intelligentes
Kühlsystem besser darauf reagieren
kann.

Sicherheit
Drei Themen waren auf der IAA in aller
Munde – und zwar sowohl bei den Au-
tomobilherstellern als auch bei den 
Zulieferern: Russpartikel-Filter für Die-
selfahrzeuge, deren Marktanteil in
Deutschland ständig wächst und dabei
stark auf die 50%-Marke zugeht, sowie
Sicherheit und Komfort-Elektronik. Im
C-Max von Ford konnten die Besucher
beispielsweise erstmals die neue Rück-
haltemittel-Steuerung Airbag 9 von
Bosch entdecken. Das System besteht
aus dem Steuergerät AB9 mit zentraler
Sensierung und zusätzlichen Sensoren
in der Fahrzeug-Karosserie. Verbesserte
Sicherheits-Funktionen sollen die Zu-
verlässigkeit der Airbag-Steuerung wei-
ter steigern. So bewertet jetzt beispiels-

weise ein Überwachungs-Schaltkreis die
Sensor-Signale parallel zum Hauptpro-
zessor. Nur wenn beide Schaltungen ei-
nen Unfall erkennen gibt das System die
Aktivierung der Rückhaltemittel frei. In
der höchsten Ausbaustufe kann Airbag
9 bis zu 38 Rückhaltemittel zünden und
Daten von maximal zwölf peripheren
Sensoren verarbeiten. Im C-Max ist die
Elektronik mit zehn Zündkreisen für
Gurtstraffer, Front-, Seiten- und Kopf-
Airbags sowie drei peripheren Sensoren
ausgerüstet, wobei ein in der Knautsch-
zone integrierter Beschleunigungs-Sen-
sor (Upfront-Sensor) frühzeitig Infor-
mationen zur Schwere des Unfalls
liefert. So kann das Steuergerät kritische
Zusammenstöße schneller und sicherer
von Situationen unterscheiden, die
keine Rückhaltemittel erfordern, und
beispielsweise die zweistufig zündenden
Front-Airbags optimal steuern.
Doch bekanntermaßen nutzt das beste
Airbag-System nur relativ wenig, wenn
die Insassen nicht angeschnallt sind.
Cherry präsentierte auf der IAA eine
Sensor-Lösung zur Erkennung, ob der
Sicherheitsgurt ordnungsgemäß im
Gurtschloss eingerastet ist. Im Gegen-
satz zu klassischen Schalter-Lösungen
ermöglicht diese kontaktfreie Schalter-
Lösung auch eine permanente Diagnose
der ordnungsgemäßen Funktion, wobei
der Sensor direkt im Gurtschloss-
Gehäuse Platz findet. Neben dem Hall-
Sensor und einem Magneten hat Cherry
auch eine Schutzschaltung gegenüber
Umwelt-Einflüssen integriert.

Licht und Beleuchtung
Neben den verbesserten Fahrlicht-Sys-
temen waren besonders Anwendungen
mit LEDs im Gespräch. So zeigte Hella
beispielsweise Kurvenlicht-Systeme, die
das Unternehmen für den Audi A8, die
E-Klasse von Mercedes-Benz, die 5er-
Reihe und den X5 von BMW sowie die
Opel-Typen Signum, Vectra und Astra
entwickelt hat.
Mit seinem Infrarot-Nachtsicht-System
ADILIS will Hella einen zusätzlichen
Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.
Das Gesamtsystem der ersten Genera-
tion besteht aus einer CCD-Infrarot-
Kamera mit entsprechender Elektronik
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Bild 1: Das kontaktlose Hallsensor-System zur Gurt-Erkennung findet im Gurtschloss Platz. Foto: Cherry �
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zur Bildverarbeitung, einem In-
frarot-Scheinwerfer mit Halo-
gen-Glühlampe und Filter so-
wie dem Display für den Fahrer.
Dabei leuchten die für das
menschliche Auge unsichtbaren
Infrarot-Scheinwerfer den Fern-
bereich bis 150 m vor dem
Fahrzeug aus, wobei das reflek-
tierte Licht als Graustufen-Bild
wiedergegeben wird.
Außerdem präsentierte Hella
auf der IAA erstmals den Proto-
typ eines LED-Scheinwerfers, in
dem die Funktionen Abblend-,
Fern-, Blink- und Tagfahrlicht
(gedimmt als Positionslicht)
verwirklicht wurden.
Während Hella davon ausgeht,
dass Hauptlicht-Funktionen im
Scheinwerfer mit LEDs „bereits
in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts
zu erwarten sind“, will Valeo bereits „in
zwei bis drei Jahren“ LED-Scheinwerfer
in Serie produzieren. Für die Fahrzeug-
front entwickelt Valeo derzeit verschie-
dene LED-Lösungen für Standlicht,
Blinker, Nebelscheinwerfer und Tag-
fahrlicht, statisches Kurvenlicht, Ab-
blend- und Fernlicht.
Bei diesen Entwicklungen im LED-Be-
reich arbeitet Valeo mit Valeo Sylvania
in den USA sowie Ichikoh Industries in
Japan zusammen. Außerdem liefert
Valeo für das neue 6er-Coupé eine
Heckleuchte mit adaptivem Bremslicht,
bei dem die Bremslichter größer und
intensiver leuchten, wenn der Fahrer
stark bremst.
Auch im Innenraum-Bereich sind die
LEDs auf dem Vormarsch, obwohl 
derzeit meist noch die herkömmli-
chen Glühfaden-Lampen („Glühbir-
nen“) dominieren. Da jede Automo-
bilmarke ihr eigenes Farbkonzept für
den Innenraum hat, müssen die Zulie-
ferer auch Lichtquellen unterschied-
licher Farbe anbieten. Steuerungstech-
nisch zeichnen sich für die Zukunft
Lösungen ab, die das Licht im Innen-
raum situationsabhängig in Szene set-
zen.
So soll das System Interior Light Control,
das sich derzeit bei Hella in der Ent-
wicklung befindet und noch nicht ein-
mal auf der IAA gezeigt wurde, die
Lichtintensität der Umwelt erkennen
und die Innenraum-Beleuchtung (Neu-

deutsch: ambiente Beleuchtung) ent-
sprechend variabel verändern. Dieses
System soll dann zusätzlich individuelle
Fahrer-Einstellungen ermöglichen, die
das System dann personenbezogen au-
tomatisch umsetzt.
Eine rundum neue Beleuchtungs-Lö-
sung für den Fondbereich des Dach-
Himmels haben Johnson Controls und
Philips vorgestellt. Das Besondere dieses
Lichtsystems besteht darin, dass es un-
ter der textilen Oberfläche nahtlos in
den Dach-Himmel integriert wird und
somit von außen nicht sichtbar ist. Bei
dieser Lösung ging es darum, groß-
flächige, flache Lichtquellen in den
Dach-Himmel zu integrieren ohne dass
dabei die Kopffreiheit der Insassen im
Fond eingeschränkt wird. Möglich wird
dies mit der neuen HiPerReflex-Lampe
von Philips. Die in ihrer Intensität ver-
änderbare (=dimmbare), 16 mm x
35 mm große Lampe koppelt das Licht
direkt in Licht-Leitfasern ein. Ab dem
Modelljahr 2006 soll das neue Licht-
konzept verfügbar sein.

Bild 2: Prototyp eines LED-Hauptlichts. Das aus zweimal
fünf LED-Modulen bestehende Abblendlicht ist im oberen
und unteren Bereich des Scheinwerfers positioniert. Als 
ergänzendes Design-Element befinden sich dazwischen
fünf LED-Module für das Fernlicht. Oberhalb dieser Zeile
sind Tagfahrlicht und Blinklicht angeordnet.
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