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Ohne Licht keine Sicht. Das gilt sowohl fürs 

„Sehen“, als auch fürs „Gesehen werden“. 

Die Kfz-Lichttechnik ist damit ein unver-

zichtbarer Teil der Sicherheit im Straßenver-

kehr – bei Tag wie bei Nacht. Doch es sind 

nicht nur die sicherheitsrelevanten Gründe, 

die unsere Hella-Ingenieure zur langfris-

tigen Optimierung der Kfz-Lichttechnik 

motivieren. Neben zunehmender Verkehrs-

dichte und erhöhten Unfallzahlen drängen 

Klimaveränderungen und Rohölpreissteige-

rungen zum Handeln – oder besser gesagt: 

zum Forschen und Entwickeln. 

Im Fokus unserer Arbeit stehen neue licht-

technische Lösungen, die sowohl den 

Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und 

Umwelt gerecht werden, als auch ein 

höchst mögliches Maß an Komfort für den 

Fahrer und Styling-Möglichkeiten für den 

Automobilhersteller gewähren. 

Ein zentrales Thema ist hierbei die licht-

technische Fahrerassistenz, welche die 

innovative Funktionalität intelligenter Licht-

systeme darstellt. Eine optimale, situations-

abhängige Beleuchtung erhöht die Ver-

kehrssicherheit, während adaptive und 

assistierende Funktionalitäten den Fahrer 

komfortabel unterstützen. 

Vielversprechende Aussichten gewährt ein 

Blick auf die Rolle der LED-Technologie 

innerhalb der Kfz-Lichttechnik. Mit ihrer 

weiter steigenden Leistung und Wirtschaft-

lichkeit wird die LED als Lichtquelle der 

Zukunft gehandelt. Kein Wunder, wenn 

man ihre hohe Energieeffizienz, bestmög-

liche optische Anbindung und Adressier-

barkeit sowie die Designfreiheit betrachtet 

– und die hohe, innovative Bewegungsfrei-

heit innerhalb der Kfz-Lichttechnik, die sich 

daraus ergibt.

Zunehmende Bedeutung kommt der 

Fahrzeugbeleuchtung in puncto Styling zu. 

Die vielen Möglichkeiten der gezielten 

Gestaltung mit Licht eröffnen dem Fahr-

zeugdesign neben Form und Farbe eine 

neue Dimension. Alleinstellungsmerkmale 

können realisiert, eine kundenspezifische 

Corporate Identity umgesetzt oder einfach 

innovative Wege der Designumsetzung mit 

Licht begangen werden. So wird hochwer-

tige Kfz-Lichttechnik emotional erlebbar.  

Komfort

Sicherheit

Styling

Umwelt
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Die Frage nach der optimalen Ausleuch-

tung des Verkehrsraumes beschäftigt die 

automobile Lichttechnik seit vielen Jahren. 

Einerseits sollen die Straße und ihr Umfeld 

möglichst hell ausgeleuchtet werden, damit 

der Fahrer die Objekte im Verkehrsraum si-

cher erkennen kann. Andererseits dürfen 

andere Verkehrsteilnehmer und der Fahrer 

selbst nicht geblendet werden. Eine mög-

lichst gute Ausbalancierung oder gar Auflö-

sung des Zielkonflikts zwischen Ausleuch-

tung, Eigen- und Fremdblendung ist eine 

zentrale Aufgabe unserer Lichttechnik-

Spezialisten.

Die klassische Lösung besteht im Um-

schalten zwischen Fern- und Abblendlicht. 

Hierbei sind sich unsere Hella-Ingenieure 

einig: ein äußerst geeigneter Weg, ein solch 

situationsabhängiges, automatisches 

Scheinwerfersystem zu realisieren, ist der 

Einsatz des so genannten VarioX®-Moduls.  

Hiermit lassen sich mit nur einer Xenon-

Lichtquelle bis zu fünf verschiedene Licht-

verteilungen erzeugen: neben dem konven-

tionellen Abblend- und Fernlicht können 

zusätzlich noch Stadt-, Autobahn- sowie 

Schlechtwetterlicht mit dem gleichen 

Scheinwerfermodul realisiert werden. 

Die VarioX®-Technologie basiert auf dem 

Projektionsprinzip. Zwischen Lichtquelle 

und Linse befindet sich eine rotierende 

Frei-Form-Walze, welche um die eigene 

Längsachse drehbar ist. Die Mantelfläche 

der Walze besitzt unterschiedliche Kon-

turen, mit denen sich verschiedene Licht-

verteilungen auf der Straße abbilden 

lassen. Diese Konturen sowie die gesamte 

Geometrie der Walze können OEM-spezi-

fisch angepasst werden. 

Kamerabasierte Lichtfunktionen 

Während das Fernlicht die für die Ausleuch-

tung der Straße optimierte Lichtverteilung 

gewährleistet, ist das Abblendlicht sozusa-

gen die Kompromisslösung, um Blendung 

zu vermeiden. Für die Sicherheit bei 

Nachtfahrten stellen daher das Fern- und 

Abblendlicht nicht die nach dem Stand der 

Technik optimal mögliche Lösung dar. Eine 

einfache, naheliegende Verbesserung bei 

widrigen Wetterbedingungen besteht darin, 

das Fahrzeug mit speziellen Zusatzschein-

werfern wie beispielweise Nebelscheinwer-

fern auszurüsten, die vom Fahrer je nach 

Situation zu- oder abgeschaltet werden 

können. Ein nächster Schritt besteht darin, 

diese zusätzlichen Lichtfunktionen nicht in 

einzelnen Zusatzscheinwerfern zu realisie-

Zur Realisierung der AFS-Systeme und 

kamerabasierter Lichtfunktionen wird das 

VarioX®-Modul mit einem speziellen 

Schwenkmodul kombiniert. Dieses arbeitet 

außergewöhnlich geräuscharm und weist 

neben besonders hoher Schwenkge-

schwindigkeit und Positioniergenauigkeit 

eine geringe Baugröße und Schwenk-

masse auf. 

Kamerabasierte Lichtfunktionen passen 

ihre Lichtverteilung nicht nur automatisch 

den Straßen- und Wetterverhältnissen, 

sondern auch der jeweiligen Verkehrssitua-

tion an. Sie basieren auf dem Zusammen-

spiel von CMOS-Kamera als bildgebendem 

Sensor, leistungsfähiger Software zur Bild-

verarbeitung und modernster Lichttechnik. 

Zur Realisierung bestimmter Lichtfunkti-

onen werden spezielle, optimierte Kamera-

Typen verwendet, deren technologische 

Basis bereits seit Jahren von unseren 

Ingenieuren optimiert und entwickelt wird. 

ren, sondern sie in den Hauptscheinwerfer 

zu integrieren und die Umschaltung zwi-

schen den jeweiligen Lichtverteilungen 

automatisch vorzunehmen. Dies ist das 

Grundkonzept der AFS-Scheinwerfersy-

steme (Advanced Frontlighting System).

AFS-Scheinwerfersysteme ermöglichen es, 

diskret vordefinierte Lichtverteilungen zu 

erzeugen. Die Anpassung der Lichtvertei-

lung erfolgt in Abhängigkeit von der Fahr-

zeuggeschwindigkeit, dem Straßentyp und 

den Witterungsbedingungen, was eine 

enorme Verbesserung der herkömmlichen 

Kraftfahrzeug-Lichttechnik darstellt.

Die erste per Bilddaten gesteuerte Licht-

funktion ist die adaptive Hell-Dunkel-Gren-

ze (aHDG). Als Unterstützung bei der Um-

setzung zukunftsweisender Lichtfunktionen 

hat Hella das Simulationstool Lightdriver 

entwickelt. Neben der Überprüfung der 

Lichtperformance eines neuen Scheinwer-

fers ermöglicht es auch die Bewertung 

dynamischer Lichtfunktionen in frühen 

Entwicklungsphasen. Das Ergebnis sind 

viele unterschiedliche Funktionssysteme, 

die stets ein und dasselbe Ziel verfolgen: 

den Verkehrsraum für den Fahrer optimal 

auszuleuchten und dabei unzulässiges 

Blenden anderer Verkehrsteilnehmer zu 

vermeiden.

VarioX®-Modul Front-Kamera Steuergerät Lightdriver als Simulationstool

Veränderung der geometrischen Reichweite durch kontinuierliche Anpassung der 

Hell-Dunkel-Grenze bei einem aHDG-Scheinwerfersystem

40 m

Stadt-

licht

Landstraßen-

licht

Autobahnlicht Maximale Position 

der adaptiven 

Hell-Dunkel-Grenze

Fernlicht

60 m 120 m 200 m
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Konventionelles Abblendlicht Konventionelles Fernlicht Vertikale Hell-Dunkel-Grenze bei einem 

entgegenkommenden Fahrzeug

Vertikale Hell-Dunkel-Grenze bei einem 

vorausfahrenden Fahrzeug

Adaptive Hell-Dunkel-Grenze bei einem 

entgegenkommenden Fahrzeug

Adaptive Hell-Dunkel-Grenze bei einem 

vorausfahrenden Fahrzeug

Adaptive Hell-Dunkel-Grenze (aHDG)

Das System stellt die Reichweite der AFS-

Scheinwerfer automatisch so ein, dass 

eine optimale und damit möglichst weit 

reichende Sicht für den Fahrer gegeben ist. 

Dies wird durch eine Anpassung (Adaption) 

der Scheinwerferreichweite an vorausfah-

rende oder entgegenkommende Kraftfahr-

zeuge erzielt. Wenn das Bildverarbeitungs-

system keine Verkehrsteilnehmer detektiert, 

stellt das System dem Fahrer Licht bis hin 

zum Fernlichtniveau bereit. Die übliche 

Reichweite des Abblendlichtes von 60 bis 

70 Metern im Mittelbereich der Straße kann 

somit auf bis zu 200 Meter (3-Lux-Linie) 

erhöht werden. Die Kamera erkennt andere 

Verkehrsteilnehmer bis zu einer Entfernung 

von 800 m. Taucht ein Objekt auf, wird die 

Reichweite der Scheinwerfer innerhalb von 

Millisekunden entsprechend angepasst. 

Vertikale Hell-Dunkel-Grenze (vHDG) 

Die vertikale Hell-Dunkel-Grenze, blend-

freies Fernlicht auf Basis Xenon, folgt 

dem Prinzip eines ständig eingeschalteten 

Fernlichts. Tauchen im Verkehrsraum 

blendungsgefährdete Verkehrsteilnehmer 

auf, werden aus der Fernlichtverteilung 

automatisch diejenigen Bereiche ausge-

blendet, die andere stören würden. Hierbei 

wird die drehbare Walze zwischen Licht-

quelle und Projektionslinse mit einem 

Schrittmotor innerhalb von Millisekunden 

in die jeweils benötigte Position gedreht. 

Anhand der Bilddaten und der intelligenten 

Einstellung der VarioX®-Module wird so nur 

der entgegenkommende oder vorausfah-

rende Verkehr ausgeblendet. Für den 

Fahrer aber bleibt die Fernlichtverteilung 

nahezu erhalten, womit sich die Sichtweite 

gegenüber heutigen Systemen erheblich 

vergrößert. Unsere Hella-Ingenieure 

haben die erste Generation dieses 

blendfreien Fernlichts auf Basis des 

VarioX®- Projektionsmoduls entwickelt. 

Trotz der Gewährleistung der maximal 

möglichen Sichtweite für den Fahrer 

wird gleichzeitig eine Blendung anderer 

Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen, da 

der Lichtkegel stets an deren Fahrzeugen 

endet. 

Bei diesem System handelt es sich um 

eine Weiterentwicklung des im Markt 

befindlichen Fernlichtassistenten, der 

lediglich zwischen den zwei Zuständen 

Abblendlicht und Fernlicht umschaltet. 

Grundsätzlich kann die Funktion des 

Fernlichtassistenten natürlich auch als 

ein Feature einer Multifunktions Front-

Kamera realisiert werden.

Blendfreies Fernlicht mit LED-Array

Neben der Lösung mit Hilfe der Xenon-

Technologie arbeitet Hella an der Realisie-

rung blendfreien Fernlichtes mit LED-

Arrays. Zum einen kann das von diesen 

Arrays erzeugte Licht gezielt in Bereiche 

des Verkehrsraums gelenkt werden, in 

denen es keine Blendung anderer Ver-

kehrsteilnehmer verursacht. Zum anderen 

bietet der Einsatz von LEDs im Gegensatz 

zum mechatronischen Ansatz den Vorteil 

der Dimmbarkeit. Damit kann erreicht wer-

den, dass die Beleuchtungsstärke am Au-

ge der anderen Verkehrsteilnehmer immer 

den Blendgrenzwert unterschreitet, ohne 

dass die Lichtquelle bei großen Entfer-

nungen entgegenkommender Fahrzeuge 

vollständig abgeschaltet werden muss. 

Für den Fahrer bedeutet dies eine Optimie-

rung der zur Ausleuchtung zur Verfügung 

stehenden Lichtmenge. Zudem können – 

je nach Anzahl der eingesetzten LED-Chips 

– gleichzeitig mehrere vorausfahrende und 

entgegenkommende Fahrzeuge entblendet 

werden. Die Optimierung der Lichtvertei-

lungsalgorithmen für aktive Scheinwerfer-

systeme erfolgt in Zusammenarbeit mit 

dem LLAB.

Diverse Studienergebnisse aus dem 

LLAB* (Licht-Labor) untermauern die 

Hella-Entwicklungsarbeiten:

 Empirische Bestimmung der Erkennbar-

 keitsentfernungen von Scheinwerfern 

 mit adaptiver Hell-Dunkel-Grenze im 

 Vergleich zu konventionellen Systemen. 

 Nutzungsgrad adaptiver Systeme: 

 durch die Ermittlung des prozentualen 

 Anteils der Fahrten, bei welchem aHDG-

 Scheinwerfer verbesserte Sichtbe-

 dingungen generieren, kann eine 

 Abschätzung des Sicherheitsgewinns 

 abgeleitet werden.

Markierendes Licht mit LED-Array

Eine weitere Innovation auf dem Gebiet der 

kamerabasierten Lichtfunktionen ist die 

optimale Ergänzung zum blendfreien Fern-

licht: das markierende Licht. Auch hier wer-

den die Vorteile der LED-Technologie ge-

bündelt und zum Wohle aller Verkehrsteil-

nehmer eingesetzt, dass heißt hier werden 

einzelne LEDs gezielt zugeschaltet. 

Mit Hilfe eines Kamerasystems werden 

Objekte (z. B. Fußgänger und Tiere) auf 

oder neben der Fahrbahn, die zu einer 

möglichen Kollision führen könnten, detek-

tiert und zusätzlich angestrahlt. Auf diese 

Weise wird die Aufmerksamkeit des Fah-

rers gezielt auf potentielle Gefahrenquellen 

gelenkt und die ihm zur Verfügung stehen-

de Reaktionszeit somit verlängert. Die 

Möglichkeit, LED-Chips einzeln anzusteu-

ern, erlaubt es dabei trotz möglicher Bewe-

gungen des Fahrzeuges und des Objektes, 

permanent einen Lichtspot auf die poten-

tielle Gefahrenstelle zu richten. Dem Fahrer 

wird die einfache Identifizierung des 

Objektes ermöglicht, ohne den Blick von 

der Straße abwenden zu müssen.

*Von der Universität Paderborn (NRW) und Hella als Public 
Private Partnership getragenes Forschungsinstitut für Licht-
technik und Mechatronik.
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LED-Technologie

...2007 Erster LED Serienscheinwerfer 2009 Versuchsfahrzeug mit Standard-Modul aus ...Prototyp eines LED-Scheinwerfers 2005 und ... und an

Voll-LED-Scheinwerfer

Die Vorteile der LED gegenüber konventio-

nellen Lichtquellen hinsichtlich Lebensdau-

er, Leistungseffizienz und Bauraumbedarf 

sind längst bekannt – und dank unserer 

Hella-Ingenieure nun auch in vollem Um-

fang und serienmäßig für die Kfz-Lichttech-

nik nutzbar. 

Bei einem Voll-LED-Scheinwerfer werden 

alle lichttechnischen Funktionen mit LEDs 

realisiert. Die Umsetzung der Abblendlicht-

verteilung erfolgt hierbei durch additive 

Überlagerung einzelner Teil-Lichtvertei-

lungen verschiedener Optik-Module. Im 

LED-Scheinwerfer wird das Licht durch 

Freiformoptiken (Freiformlinsen) gezielt 

so verteilt, dass sich in der Summe die 

gewünschte Lichtverteilung ergibt. 

Fortschritt ist erst dann wirklich gut, wenn 

er von allen genutzt werden kann. Oder 

anders gesagt: zwecks der Optimierung 

von Produktionsprozessen und Kosten ist 

ein nächster wichtiger Schritt die Entwick-

lung von Standards.

Betrachtet man eine typische Abblendlicht-

verteilung, so wird ersichtlich, dass sich 

diese in verschiedene Bereiche unterteilen 

lässt:

Eine symmetrische Basislichtverteilung mit 

großer Streubreite sorgt für eine möglichst 

homogene Ausleuchtung des Bereiches 

vor dem Fahrzeug. Im zentralen Bereich 

nahe der Hell-Dunkel-Grenze ist der Basis-

lichtverteilung ein Gebiet hoher Beleuch-

Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung 

von mehreren Lichtmodulen die Umset-

zung kundenspezifischer Stylings hinsicht-

lich Art und Anordnung der optischen 

Module. Im LED-Scheinwerfer ist dieses 

kundenspezifische Design durch die An-

ordnung der Optikelemente in einer Linie 

übereinander realisiert. Voraussetzung für 

den Einsatz von Mehrchip-LEDs in Voll-

LED-Scheinwerfern ist ein gutes Thermo-

management der entsprechenden Optik-

Module. Da nur etwa zehn Prozent der 

elektrischen Leistung in nutzbare Lichtleis-

tung umgewandelt wird, muss die Verlust-

leistung der LEDs sehr effektiv aus dem 

LED-Chip abgeführt und an die Umgebung 

abgegeben werden. Werden all diese 

Anforderungen an geeignete Aufbau- und 

Verbindungstechniken erfüllt, können die 

diversen Vorteile des zukunftsweisenden 

Leuchtmittels LED sinnvoll genutzt werden.

tungsstärke überlagert, welches die Reich-

weite des Abblendlichtes erzeugt. 

Der asymmetrische Sektor der Lichtvertei-

lung sorgt für eine erhöhte Reichweite im 

Bereich der eigenen Fahrbahn. 

Die Verwendung verschiedener optischer 

Prinzipien zur Erzeugung dieser Teillicht-

verteilungen eröffnet unterschiedlichste 

Stylingmöglichkeiten. So können die Modu-

le als Reflexionssysteme ausgelegt werden, 

bei denen das Licht von einem Reflektor 

gesammelt und reflektiert wird. Bei bre-

chenden Systemen (i.d.R. Linsen) erfolgt 

die Ablenkung des Lichts beim Durchgang 

durch ein Material (Glas oder Kunststoff) 

gemäß dem Brechungsgesetz. Hybrid-

systeme verbinden beide Prinzipien zur 

Seit Jahrzehnten benutzt Hella selbstent-

wickelte Lichttechnik-Software, die genau 

auf die Bedürfnisse der Fahrzeugbeleuch-

tung zugeschnitten ist und die Berechnung 

spezieller Freiform-Linsen für LED-Schein-

werfer ermöglicht.

Die Erfassung der Blendwirkung neuer 

Lichtsysteme sowie der Vergleich mit 

konventionellen Scheinwerfern erfolgt in 

Zusammenarbeit mit dem LLAB, welches 

darüber hinaus regelmäßig Akzeptanz-

studien für LED-Scheinwerfer mit End-

kunden durchführt.

Lichtablenkung. Ziel ist es, die Teillichtver-

teilungen aufeinander abzustimmen, 

sodass eine optimale Gesamtverteilung 

entsteht. Variationsmöglichkeiten hinsicht-

lich Anordnung und Anzahl der Module 

garantieren weitreichende Stylingoptionen 

und damit ein erhöhtes Differenzierungs-

potential für die Automobilhersteller.
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Optisches System mit LED-Array Prototyp einer Heckleuchte mit organischen Leuchtdioden als Schlußlicht Prototyp einer Seitenmarkierungsleuchte mit organischen Leuchtdioden (OLED)

Blendfreies Fernlicht mit 

LED-Array Technologie

Dynamische Lichtfunktionen mit LED

In konventioneller Technologie sind um-

welt- und verkehrsspezifische Lichtvertei-

lungen, wie z.B. AFS (Adaptive Front 

Lighting System) bereits in Anwendung. 

Darüber hinaus stehen diverse neuartige 

Systeme zur weiteren Optimierung der 

Ausleuchtung des Verkehrsraumes unmit-

telbar vor der Markteinführung 2008. Eine 

technische Herausforderung stellt nun die 

Umsetzung dynamischer Lichtfunktionen 

mittels LED-Lichtquellen dar. Hauptaugen-

merk liegt hierbei auf der Entwicklung 

geeigneter Module, welche im Zusammen-

spiel AFS-Lichtfunktionen mit LED erzeu-

gen. Insbesondere die Lichtverteilung eines 

LED-Scheinwerfers, welche sich in der 

Regel aus unterschiedlichen Modulen 

zusammensetzt, stellt besondere Anforde-

rungen an die Genauigkeit mechatronischer 

Komponenten.  

Ein weiteres Ziel der Weiterentwicklung 

aktiver LED Lichtfunktionen ist die verbes-

serte Ausleuchtung von Kreuzungen und 

langsam zu durchfahrenden Kurven. Durch 

Dimmen der LEDs können Kurven- und 

Kreuzungsbereiche „weich“ ausgeleuchtet 

werden, während die Ausleuchtung einer 

Kurve sich an den Kurvenradius anpasst. 

Somit kann die Verwendung von LED- 

Lichtquellen schon bald zur energie-

sparenden Variante des Abbiegelichts 

avancieren. 

Kurz: die Möglichkeiten der Kfz-Lichtfunk-

tionen mit LEDs sind äußerst vielverspre-

chend und werden zukünftig die Realisie-

rung weiterführender Ansätze hinsichtlich 

einer optimierten Ausleuchtung des 

Verkehrsraums erlauben.

Als Lichtquelle für jede Form von „aktiven“ 

Scheinwerfersystemen können sogenannte 

LED-Arrays dienen. Diese bestehen aus 

einer Vielzahl (>10) einzeln adressierbarer, 

weißer Hochleistungs-LEDs. Die Ansteue-

rung der LED-Chips mittels Pulsweiten-

modulation erlaubt nicht nur das gezielte 

Ein- und Ausschalten einzelner Chips und 

somit die Modulierung der Geometrie der 

Hell-Dunkel-Grenze, sondern auch eine 

Intensitätsmodulation der Lichtverteilung. 

Neben der mechanikfreien Umsetzung von 

AFS-Lichtfunktionen bieten die LED-Arrays 

in Verbindung mit einer vorausschauenden 

Sensorik auch die Möglichkeit der Realisie-

rung „aktiver“ Lichtverteilungen, wie bei-

spielsweise eines blendfreien Fernlichtes.

Organische Leuchtdioden (OLED)

Innovative Lösungen werden in naher 

Zukunft auch durch Verwendung von 

OLEDs, den organischen Leuchtdioden, zu 

erwarten sein. Diese dünnfilmigen Leucht-

elemente unterbieten mit ihrer äußerst 

geringen Bautiefe jede vergleichbare Licht-

quelle. Darüber hinaus besitzen OLEDs 

gegenüber anderen Lichtquellen eine sehr 

homogene Abstrahlcharakteristik und 

überzeugen insbesondere im Vergleich zu 

Glühlampen durch eine lange Lebensdauer 

sowie einen geringen Energiebedarf. 

Zudem entfallen zusätzliche Vorschalt-

geräte und EMC-Abschirmmaßnahmen. 

Vorteilhafte Eigenschaften, welche die 

OLED-Technologie für diverse Einsatz-

möglichkeiten prädestinieren, sind sowohl 

im Fahrzeuginnenraum, z.B. zur Ambient- 

und Orientierungsbeleuchtung, als auch im 

Signalleuchtenbereich gegeben.

Für die Signalbeleuchtung bieten sich 

OLEDs für Funktionen mit geringem Licht-

strombedarf und relativ breiter, gleichmä-

ßiger Lichtstärkeverteilung (z.B. Seitenmar-

kierungsleuchten) an. Mit entsprechenden 

Mikrostrukturen als Sekundäroptiksystem 

könnte beispielsweise auch ein Schlusslicht 

oder ein vorderes Positionslicht als Einfunk-

tionsleuchte realisiert werden. 
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Styling bietet Innovation 

Neben Qualität und Leistung stellt das 

Design eines Automobils für den Käufer 

ein besonders wichtiges Kaufargument dar. 

Während die Gestaltungsmöglichkeiten mit 

Formen und Farben unter dem Gesichts-

punkt der Funktionalität endlich sind, nimmt 

die Exterieurbeleuchtung eine zunehmend 

zentrale Position im Automobildesign ein. 

Ein Trend, welcher sich in Zukunft noch 

weiter verstärken wird. Denn in Anbetracht 

der sich ständig erweiternden technischen 

Möglichkeiten können die Lichtfunktionen 

im Tag- und insbesondere auch Nachter-

scheinungsbild nicht nur den stilistischen 

Ausdruck des Fahrzeugs ergänzen und 

betonen, sondern darüber hinaus auch 

einen wichtigen Beitrag zur Corporate 

Identity leisten. Dies gilt selbstverständlich 

auch für den Fahrzeuginnenraum, wo es 

Aufgabe der Beleuchtung ist, eine für die 

Fahrzeuginsassen möglichst angenehme 

Atmosphäre bei nächtlichen Fahrten zu 

schaffen und stilistische Akzente zu setzen. 

Styling – eine wichtige Facette der Kfz-

Lichttechnik, welche mit den wachsenden 

technischen Möglichkeiten mehr und mehr 

an Bedeutung gewinnt. Hella hat diese 

Entwicklungen erkannt und schreibt 

diesem Trend im Gesamtentwicklungs-

prozess zukunftsweisender Kraftfahrzeug-

beleuchtung besondere Bedeutung zu. 

Nicht zuletzt, weil es einfach nahe liegt. 

Denn die Synergie aus Design und Licht-

technik ist bei Hella seit jeher fest in der 

Unternehmensstruktur verankert. 

Unsere Kompetenz liegt zum einen im 

Bereich des Industriedesigns, wo wir 

Projekte und Entwicklungen vom Mood-

board bis zu photorealistischen Tag-/ 

Nachtdarstellungen ausarbeiten. Zum 

anderen ist Hella spezialisiert auf die licht-

technische Auslegung und die Anfertigung 

von professionellen Licht-, Design-, und 

Prototypenmustern in einer spezialisierten 

Optikwerkstatt.

Styling

Technologiemuster: Flächenlichtleiter

Styling-Studie

Edgelight Scheinwerfer-Konzept

Scheinwerfer – Entwurfsdarstellung Prototyp eines Scheinwerfers mit integriertem Flächenlichtleiter und Lichtleitkörper

Damit kann Hella den gesamten Entwick-

lungsprozess von der ersten Idee über die 

lichttechnische Auslegung bis hin zum ein-

baufähigen Prototypen umsetzen, fördern 

oder begleiten. 

Hella Styling eröffnet Kunden die Möglich-

keit, innovative lichttechnische Lösungen 

für ein neues Design einzusetzen oder 

anhand neuartiger Optiksysteme völlig 

neue stilistische Ausdrucksformen zu 

nutzen. Sei es zum Aufbau einer neuen 

oder zur Betonung einer bestehenden 

Corporate Identity – die Hella-Technologien 

unterstützen in jedem Fall die Schärfung 

des OEM-Markenimages.

Die Hauptthemengebiete von Hella Styling 

umfassen die wichtigsten Felder von Licht-

design und Optik.

Lichtleittechnik

In den letzten Jahren hat sich das Gebiet 

der Lichtleittechnik zum Kristallisations-

punkt für neuartige Gestaltungsmöglich-

keiten entwickelt, da hier die Möglichkeit 

besteht, Lichtquelle und Lichtauskopplung 

zu trennen. So bieten beispielsweise Licht-

vorhänge homogen leuchtende Flächen, 

während stabförmige Lichtleiter präzise 

und prägnante Optiken erzeugen.

Neue Linsen- und Reflektoroptiken

Die klassischen lichttechnischen Elemente 

Linsen und Reflektoren bieten auch weiter-

hin großes Potential in Kfz-Lichttechnik und 

-gestaltung. Variationen in Form und An-

ordnung sowie die Kombination verschie-

dener Optiken schaffen immer wieder neue 

Ausdrucksmöglichkeiten. Auch bei beson-

ders effizienten Optiksystemen sind Linsen 

und Reflektoren wesentliche Bestandteile. 

Derzeit entwickelt Hella z.B. flache Linsen 

und massive Lichtleitkörper.

Ambiente Umfeldbeleuchtung

Licht, welches nicht zur Erfüllung der 

gesetzlichen Vorschriften genutzt werden 

muss, wird von uns verwendet, um bewusst 

zu gestalten. Hier sind häufig auch mit ein-

facheren technischen Mitteln erstaunliche 

Lichteffekte zu erzielen. So können eine 

indirekte Beleuchtung oder eine dekorative 

Struktur die Anmutung der Lichtfunktionen 

entscheidend prägen.

Oberflächen und Materialien

In der menschlichen Wahrnehmung spielen 

Materialien und Oberflächen eine große 

Rolle. Sie sind insbesondere ein Maß für 

die Wertigkeit des Produktes. Neue Materi-

alien und die bewusste Gestaltung von 

Oberflächen dienen uns dazu, die Wertig-

keit der Beleuchtung und damit des Fahr-

zeugs zu betonen.

Kosten und Energieeffizienz

Sowohl die Produktkosten als auch der

Energieverbrauch stehen immer mehr im 

Fokus der Entwicklung. Mit unseren De-

sign- und Techniklösungen sorgen wir dafür, 

dass kostengünstig nicht gleich billig und 

energieeffizient nicht gleich langweilig ist. 

g

prozess zukunftsweisender Kraftfahrzeug-
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 Hella KGaA Hueck & Co.

 Der Automobilzulieferer entwickelt und 

fertigt Komponenten und Systeme der 

Lichttechnik und Elektronik für die Auto-

mobilindustrie. In Joint Venture-Unterneh-

men entstehen darüber hinaus komplette 

Fahrzeugmodule, Klimasysteme und 

Bordnetze. Hella verfügt über eine der 

weltweit größten Handelsorganisationen 

für Kfz-Teile und -Zubehör mit eigenen 

Vertriebsgesellschaften und Partnern in 

mehr als 100 Ländern. Hella zählt zu den 

Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer 

sowie zu den 100 größten deutschen In-

dustrieunternehmen. Weltweit sind über 

25.000 Menschen in 70 Fertigungsstätten, 

Produktions-Tochtergesellschaften und 

Joint Ventures beschäftigt. Fast 3.000 

Ingenieure und Techniker arbeiten kon-

zernweit in Forschung und Entwicklung. 

Zu den Kunden zählen alle führenden 

Automobil- und Systemhersteller sowie 

der Kfz-Teilehandel.

Netzwerk schafft Mehrwert

Kooperation statt Konzentration: Gemäß 

dieser Zielsetzung kooperiert Hella projekt-

bezogen und in Gemeinschaftsunterneh-

men mit unabhängigen Zulieferern und 

bietet den Automobilherstellern damit 

hinsichtlich Innovationsfähigkeit und glo- 

baler Präsenz eine attraktive Alternative 

gegenüber den Mega-Zulieferern.

Als strategische Investition in das 

Innovationsfeld kamerabasierter Fahrer-

assistenz-Systeme hatte Hella zum 

1. März 2006 die Aglaia GmbH, Berlin, 

zu 100 Prozent übernommen. Die Hella 

Aglaia Mobile Vision GmbH entwickelt 

prototypische visuelle Sensorsysteme 

als wesentliche Komponenten neuartiger 

Fahrerassistenz-Systeme und integriert sie 

in Fahrzeuge. Für die Umsetzung dieser 

Projekte hat das Unternehmen mit 

Cassandra eine sehr effektive Entwick-

lungsplattform geschaffen. Sie schließt 

Methoden zur Qualitätssicherung und 

Fortschrittskontrolle der Entwicklungen ein. 

Für Fahrspur-, Objekt-, Verkehrszeichen-, 

Scheinwerfer- und Heckleuchtenerkennung 

hat Hella Aglaia Mobile Vision frei konfigu-

rierbare und miteinander verknüpfbare 

Anwendungsmodule entwickelt.

 

Auf dem Gebiet der Lichttechnik kooperiert 

Hella mit dem japanischen Zulieferer 

Stanley und dem koreanischen Zulieferer 

SL (früher Samlip). Die HBPO GmbH ist 

ein weltweit einzigartiges und höchst erfolg- 

reiches Gemeinschaftsunternehmen 

für Design, Entwicklung, Fertigung und 

Logistik kompletter Frontend-Module mit 

den Zulieferern Behr, Stuttgart, und Plastic 

Omnium, Frankreich. BHTC (Behr-Hella 

Thermocontrol GmbH), ein weiteres Joint 

Venture mit dem Stuttgarter Zulieferer 

Behr, bietet dem Automobilhersteller die 

komplette Systementwicklung für die Fahr-

zeugklimatisierung und Motorkühlung an. 

Diese Beispiele zeigen, wie Hella den 

Begriff „Kundennutzen“ definiert: Experten-

wissen wird vernetzt und in schlanken 

Organisationen mit kurzen Entscheidungs-

wegen zusammengeführt. Dabei ist Hella 

offen für neue oder erweiterte Partner-

schaften, um den Automobilherstellern 

die optimalen Lösungen mit genau den 

richtigen Partnern bieten zu können. 

Prototyp einer Heckleuchte mit Lichtvorhang als glühender Körper

Styling – von der Idee bis zur Serie

Styling gehört nicht nur zu den Kernkom-

petenz-Themen von Hella, sondern ist 

zudem als klares Leistungsangebot an 

unsere Kunden zu verstehen. Durch lang-

jährige Erfahrung und Know-how stellen wir 

ein umfassendes Portfolio neuartiger Optik-

systeme, auf dessen Basis wir kontinuier-

lich voranschreiten. Dadurch ist es uns 

möglich, immer neue hochwertige Styling-

ansätze zu generieren. Neben diesem 

Vorgehen kreieren wir natürlich auch völlig 

neue Licht- und Design-Lösungen. Innova-

tionen, die wir unseren Kunden gerne als 

Vorschlag unterbreiten, den wir dann in 

enger Zusammenarbeit auf die individuellen 

Wünsche zuschneiden können. Innerhalb 

dieses von uns direkt oder indirekt unter-

stützten Entwicklungsprozesses profitiert 

der Kunde von unserer Kompetenz in 

Industriedesign und Lichttechnik. Auf 

Wunsch übernehmen unsere Designer 

und Ingenieure auch eine Mittlerfunktion 

zwischen Design und Technologie und 

beraten die entsprechenden Designabtei-

lungen unserer Kunden. 

Die Ergebnisse des Designprozesses 

werden von uns auf lichttechnische Mach-

barkeit überprüft und in Form von Mustern 

dargestellt. Selbstverständlich unterstützen 

wir auch die Serienentwicklung bei der 

Erstanwendung neuer und innovativer 

Optiksysteme bis hin zur Typprüfung. 

Wenn es einmal um die Darstellung neuer 

Technologien geht, stehen wir unseren 

Kunden mit einer umfassenden Erfahrung 

in Entwicklung und Aufbau von Fahrzeug-

beleuchtung bei Messe- und Innovations-

fahrzeugen zur Seite. 

Insgesamt umfasst der Bereich 

Hella Styling:

 Design, Lichttechnik und Muster aus 

 einer Hand

 Innovation in Lichttechnik und Design

 Kompetente Beratung und Entwicklung 

 für unsere Kunden
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