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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

AUTONOM
Das Autonome Fahren ist einer der prägenden Trends 

der Automobilbranche. HELLA treibt diese Entwicklung 
aktiv mit voran und erschließt sich dadurch neue 

Wachstumschancen. Denn die Kernkompetenzen des 
Unternehmens – Lichttechnik und Elektronik – spielen 

in den Szenarien des Autonomen Fahrens eine 
entscheidende Rolle.

360 „Wir profitieren 
bereits heute“  
Die Zukunft ist 
selbstfahrend und 
HELLA ist vorne mit 
dabei. Im Gespräch 
erläutert Dr. Rolf 
Breidenbach, 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung, 
wie HELLA schon 
heute vom Trend zum 
Autonomen Fahren 
profitiert und wohin 
die Reise in diesem 
Bereich gehen wird. 

16

Sensoren für  
(fast) alle Fälle  
Innovative Sensor
technologien las
sen die Vision vom 
Autonomen Fahren 
Realität werden. 
HELLA spielt dabei 
eine Schlüsselrolle 
als Komponenten
lieferant und bündelt 
Kompetenzen gezielt, 
um auch komplexe 
Teilfunktionen des 
Autonomen Fahrens 
abzubilden. Beispiel: 
das automatisierte 
Parken.

22

Eine Million  
Kilometer  
Je anspruchsvoller 
die Assistenzsyste
me, desto komplexer 
das Zusammen
spiel der Sensoren. 
Damit die Systeme 
sicher und zuverläs
sig funktionieren, 
müssen sie mit einer 
großen Menge an 
Daten versorgt und 
ausgiebig getestet 
werden. HELLA 
stellt dies durch 
Hunderttausende 
Testkilometer sicher, 
die im Labor und 
unter realen Bedin
gungen absolviert 
werden.

28

Klare Signale 
Mit der Automatisie
rung von Fahrzeugen 
gewinnt auch die au
tomobile Lichttechnik 
weiter an Bedeutung. 
So entwickelt HELLA 
schon heute innovati
ve Lichtkonzepte, die 
die Kommunikation 
von automatisierten 
und nichtautomati
sierten Verkehrsteil
nehmern unterstützen 
und den Fahrzeug
innenraum immer 
mehr zum Wohn 
und Arbeitszimmer 
 machen. 

34
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AUTONOM
360

Das Autonome Fahren wird vieles 
verändern: Der Fahrer wird zum 
Passagier. Fahrzeuge werden anders 

gestaltet. Das Fahren wird noch komfortabler, 
sicherer und effizienter. Neue Konzepte und 

Geschäftsmodelle werden entstehen und neue 
Anbieter auf den Markt drängen. Kurzum: 

Mobilität wird völlig neu gedacht.

360 GRAD AUTONOM 2017/2018

H
Herr Dr. Breidenbach, wie sind 
Sie heute von Ihrem rund 70 
Kilometer entfernten Wohnsitz 
ins Büro gekommen?
Wie viele Millionen andere 
Pendler auch: mit dem Auto. Ich 
bin selber gefahren und habe 
die Zeit genutzt, um nebenbei 
einige Telefonate mit Kollegen 
in China zu führen. Aufgrund 
der Zeitverschiebung eignen 
sich die morgendlichen Fahrten 
hierfür recht gut; auf dem 
Rückweg telefoniere ich primär 
in die andere Richtung. Dann 
habe ich vor allem Kollegen aus 
den USA, Mexiko oder Brasilien 
in der Leitung.  

Hätten Sie diese Strecke gerne 
mit einem selbstfahrenden 
Auto zurückgelegt?
Ich hätte zumindest gerne die 
Möglichkeit gehabt. Genau 
diese Wahlmöglichkeit bietet 
mir ja gerade das Autonome 
Fahren. Es überlässt mir die 
Entscheidung, ob ich auf der 
Strecke arbeiten, mich ent-
spannen oder gegebenenfalls 
doch selber fahren möchte.  

Wann rechnen Sie mit 
dem Marktdurchbruch von 
selbstfahrenden Autos? Wird 
man den Menschen dann 
überhaupt noch ans Steuer 
lassen?
Das wird sich zeigen. Denn bis 
Lenkrad und Pedale tatsächlich 
wegfallen, ist es noch ein weiter 
Weg. Wir reden dann vom 
höchsten Automatisierungsle-
vel. Technisch gesehen ist 

Die Zukunft ist selbstfahrend und HELLA ist vorne mit dabei.  
Basis hierfür sind anspruchsvolle Sensorlösungen, ausgeprägtes Software-
Know-how sowie die Innovationskraft von über 40.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern weltweit. Im Gespräch erklärt Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender 
der HELLA Geschäftsführung, wie das Unternehmen schon heute vom 

Automatisierungstrend von Fahrzeugen profitiert und wohin die Reise für 
HELLA in diesem Bereich gehen wird.

„ Wir profitieren
bereits heute“ 

>

„WIR PROFITIEREN BEREITS HEUTE“   17
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bereits heute vieles möglich. Es 
gibt aber auch noch viele Dinge 
zu klären. Wichtig ist, dass auch 
die Gesetzgebung mit dem tech-
nologisch Machbaren Schritt 
hält und einen klaren Rahmen 
vorgibt. Nicht alle Fragen sind 
hier abschließend beantwor-
tet, zum Beispiel hinsichtlich 
ethischer Fragestellungen. 
Technisch wird es insbesondere 
darauf ankommen, dass Fahr-
zeuge ihr Umfeld hochpräzise 
und in Echtzeit vermessen kön-
nen. Dazu müssen Technologien 
weiterentwickelt und präzisiert 
werden. Künstliche Intelligenz 
wird hierbei eine wichtige Rolle 
spielen. Vor dem Hintergrund 
gehen viele Experten davon aus, 
dass ab 2030 mit einer zuneh-
menden Marktdurchdringung 
selbstfahrender Autos zu rech-
nen ist. Mir persönlich scheint 
das ein realistischer Zeithorizont 
zu sein. 

2030 ist noch fernere 
Zukunft. Wie schätzen 
Sie die kurzfristigeren 
Entwicklungsschritte ein? 
Wir erwarten, dass der Anteil an 
Fahrzeugen, die über einfache 
bis mittlere Fahrerassistenz-
funktionen verfügen, inner-
halb weniger Jahre deutlich 
steigen wird. 2025 wird meines 
Erachtens weltweit nur noch 
rund ein Drittel aller Neufahr-
zeuge vollkommen ohne jede 
Art von Assistenzfunktionen 
ausgestattet sein. Die Nachfra-
ge nach Sensorlösungen wird 
also steigen; von diesem Trend 
profitieren wir bereits heute 
ganz entscheidend.  

Viele Menschen stehen dem 
Szenario des Autonomen 
Fahrens derzeit noch eher 
skeptisch gegenüber. Teilen Sie 
diese Einschätzung? 
Ich kann diese Skepsis durch-
aus nachvollziehen. Schließlich 
geben wir die Kontrolle und 
Sicherheit in die Hände einer 

Maschine. Andererseits ist es 
in der Luftfahrt bereits heute 
schon gängige Praxis; dort fliegt 
die meiste Zeit ein Autopilot, der 
von den Piloten im Cockpit nur 
noch überwacht wird. Statistisch 
gesehen ist das Flugzeug eines 
der sichersten Verkehrsmittel. 

Was muss geschehen, 
um mögliche Vorbehalte 
gegenüber dem autonomen 
Fahrzeug auszuräumen?
Aus meiner Sicht wird die Skep-
sis nach und nach weichen. Das 
autonome Fahrzeug wird nicht 
über Nacht kommen, sondern in 
einem schrittweisen, evolutio-
nären Prozess. Für bestimmte 
Fahrszenarien eher als für 
andere. Zum Beispiel auf Auto-
bahnen oder in klar abgegrenz-
ten Bereichen eher als im dicht 
gedrängten, urbanen Raum mit 
unübersichtlichen, sehr kom-
plexen Verkehrsbewegungen. 
Wir werden uns also Schritt für 
Schritt daran gewöhnen, immer 
mehr Verantwortung an das 
Auto zu übergeben. 

Welche Vorteile bietet das 
Autonome Fahren?
Der Fahrer wird zum Passagier. 
Statt selber zu fahren, kann er 
Mails bearbeiten, im Internet 
surfen, sich in Dokumente, 
Bücher oder Filme vertiefen, 
die vorbeiziehende Landschaft 
beobachten, sich seinen Mit-
reisenden komplett zuwenden 
oder den Sitz zurückdrehen 
und ein Nickerchen einlegen. 
Auch Menschen, die heute auf 
Hilfe angewiesen sind, um von 
A nach B zu kommen, ge-
winnen durch selbstfahrende 
Autos wieder an Mobilität. Vor 
allem ist diese neue Form der 
Mobilität auch deutlich sicherer. 
Rund 90 Prozent der Unfälle 
sind heute auf menschliches 
Fehlverhalten zurückzuführen. 
Klassische Unfallursachen wie 
Unaufmerksamkeit, Fahrläs-
sigkeit oder Sekundenschlaf 

Die Level des  
Autonomen Fahrens

 Level 1 (assistiertes Fahren): 
Das Fahrzeug unterstützt den Fahrer durch  

einzelne, einfache Funktionen, zum Beispiel durch 
einen Spurwechselwarner oder einen Tempomaten 
zur Abstandsregelung. Der Fahrer muss dabei das 

Lenkrad in der Hand halten und auf den Verkehr 
achten. Diese Funktionalitäten sind bereits  

weit verbreitet.

 Level 2 (teilautomatisiertes Fahren): 
Bestimmte Fahrmanöver werden durch das  
Fahrzeug automatisiert ausgeführt. So kann 

beispielsweise ein Stauassistent ohne Eingriff des 
Fahrers selbstständig dem Vordermann folgen, 
bremsen und beschleunigen. Bei solchen Funk-
tionen muss das Fahrzeug nicht mehr ständig 

gesteuert, allerdings weiterhin überwacht werden. 
Auf diesem Stand befinden sich heutzutage  

bereits viele Hersteller.

 Level 3 (bedingte Automatisierung): 
Ab diesem Level beginnt das Autonome Fahren. 

Das Auto übernimmt anspruchsvollere Funktionen 
automatisiert, zum Beispiel einen komplexeren 

Staupiloten, und kann etwa auf der Autobahn 
vollkommen eigenständig fahren. Der Fahrer muss 
das Auto nicht mehr permanent überwachen, muss 
aber bereit sein, innerhalb kürzester Zeit wieder die 
Steuerung über das Fahrzeug zu übernehmen. Ers-

te Reihen mit diesem Automatisierungslevel sind 
bereits in Serie gegangen. 2030 werden Fahrzeuge 

auf Level 3 deutlich präsenter. 

 Level 4 (Hochautomatisierung):  
Das Auto kann größere Strecken oder komplexe 

Fahrmanöver selbstständig ausführen, der Fahrer 
kann sich in diesen Situationen anderen Dingen 
widmen. Das Auto gibt die Steuerung nur dann 

wieder ab, wenn eine Situation für das System nicht 
zu bewältigen ist. Ab 2035 wird mit einer deutlichen 

Zunahme von Level-4-Fahrzeugen gerechnet.

Level 5 (Vollautomatisierung): 
Das Auto fährt permanent autonom, es kann alle 

Fahrstrecken und Manöver selbst ausführen. 
Menschliches Eingreifen ist nicht erforderlich. 

Einen verantwortlichen Fahrer gibt es nicht mehr, 
der Fahrer wird zum Passagier. Fahrzeuge auf Le-
vel 5 könnten ab 2040 herum in größerem Umfang 

Realität werden.
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Wie kann sich HELLA in diesem 
Umfeld erfolgreich behaupten?
Wir bringen gute Grundvoraus-
setzungen mit. Denn unsere 
Kernkompetenzen Licht und 
Elektronik werden im Zuge der 
weiter voranschreitenden Au-
tomatisierung von Fahrzeugen 
eine entscheidende Rolle spie-
len. Dabei fokussieren wir uns 
auf zentrale Kerntechnologien 
und attraktive Anwendungsfälle. 
Mit unseren Radar- und Kame-
ra-Softwarelösungen profitieren 
wir bereits heute schon. Zudem 
werden wir unsere Innova-
tionsgeschwindigkeit weiter 
hochhalten. Deshalb investieren 
wir knapp zehn Prozent unseres 
Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung und richten un-
sere Aktivitäten diesbezüglich 
konsequent entlang der großen 
Trends aus. Angesichts der 
zunehmenden technologischen 
Komplexität und Innovationsge-
schwindigkeit setzen wir auch 
gezielt auf Partnerschaften. Wir 
können und wollen gar nicht al-
les alleine machen. Nehmen Sie 
unsere offene Zusammenarbeit 
mit ZF im Bereich der Entwick-
lung und Vermarktung moder-
ner Fahrerassistenzsysteme 
und autonomer Fahrfunktionen 
als Beispiel. Gemeinsam schaf-
fen wir Mehrwert für unsere 
Kunden, stärken zugleich aber 
auch unsere eigene Position im 
Bereich des assistierten bzw. 
automatisierten Fahrens. 

Benötigt man denn überhaupt 
noch anspruchsvolle 
Lichttechnik, wenn alle Autos 
eines Tages autonom fahren 
werden?
Die Lichter am Fahrzeug 
werden nicht ausgehen. Im 
Gegenteil: Licht wird vielmehr 
neue Funktionen übernehmen. 
Wenn Sie heute beispielswei-
se als Fußgänger eine viel 
befahrene Straße überqueren 
wollen, suchen Sie in der Regel 
Blickkontakt zum Fahrer. 

wird es beim Autonomen Fah-
ren nicht mehr geben. Durch 
die Vernetzung von Fahrzeugen 
dürfte auch der Verkehrsfluss 
deutlich flüssiger und der Ener-
gieverbrauch weiter gesenkt 
werden. 

Man hat den Eindruck, 
dass sich momentan viele 
Unternehmen auf den Trend 
Autonomes Fahren stürzen. 
Inwieweit wird sich die 
Branche dadurch verändern? 
Das Autonome Fahren wird 
vieles verändern. Nicht nur das 

Auto, sondern die Grundidee 
von Mobilität an sich. Rund um 
dieses Thema werden ganz 
neue Konzepte und Geschäfts-
modelle entstehen. Neben 
etablierten Automobilherstel-
lern und Zulieferunternehmen 
werden vor allem vermehrt 
neue Wettbewerber auf den 
Markt drängen: angefangen 
bei flexiblen, hochinnovativen 
Start-ups bis hin zu großen 
IT-Unternehmen. Der Markt 
wird sich also ein Stück weit 
neu sortieren. 

Die Nachfrage 
nach Sensor
lösungen 
wird deutlich 
steigen.  
Mit unseren 
Radar und 
KameraSoft
warelösungen 
profitieren wir 
bereits heute. >
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gegenüber dem autonomen 
Fahrzeug auszuräumen?
Aus meiner Sicht wird die Skep-
sis nach und nach weichen. Das 
autonome Fahrzeug wird nicht 
über Nacht kommen, sondern in 
einem schrittweisen, evolutio-
nären Prozess. Für bestimmte 
Fahrszenarien eher als für 
andere. Zum Beispiel auf Auto-
bahnen oder in klar abgegrenz-
ten Bereichen eher als im dicht 
gedrängten, urbanen Raum mit 
unübersichtlichen, sehr kom-
plexen Verkehrsbewegungen. 
Wir werden uns also Schritt für 
Schritt daran gewöhnen, immer 
mehr Verantwortung an das 
Auto zu übergeben. 

Welche Vorteile bietet das 
Autonome Fahren?
Der Fahrer wird zum Passagier. 
Statt selber zu fahren, kann er 
Mails bearbeiten, im Internet 
surfen, sich in Dokumente, 
Bücher oder Filme vertiefen, 
die vorbeiziehende Landschaft 
beobachten, sich seinen Mit-
reisenden komplett zuwenden 
oder den Sitz zurückdrehen 
und ein Nickerchen einlegen. 
Auch Menschen, die heute auf 
Hilfe angewiesen sind, um von 
A nach B zu kommen, ge-
winnen durch selbstfahrende 
Autos wieder an Mobilität. Vor 
allem ist diese neue Form der 
Mobilität auch deutlich sicherer. 
Rund 90 Prozent der Unfälle 
sind heute auf menschliches 
Fehlverhalten zurückzuführen. 
Klassische Unfallursachen wie 
Unaufmerksamkeit, Fahrläs-
sigkeit oder Sekundenschlaf 

Die Level des  
Autonomen Fahrens

 Level 1 (assistiertes Fahren): 
Das Fahrzeug unterstützt den Fahrer durch  

einzelne, einfache Funktionen, zum Beispiel durch 
einen Spurwechselwarner oder einen Tempomaten 
zur Abstandsregelung. Der Fahrer muss dabei das 

Lenkrad in der Hand halten und auf den Verkehr 
achten. Diese Funktionalitäten sind bereits  

weit verbreitet.

 Level 2 (teilautomatisiertes Fahren): 
Bestimmte Fahrmanöver werden durch das  
Fahrzeug automatisiert ausgeführt. So kann 

beispielsweise ein Stauassistent ohne Eingriff des 
Fahrers selbstständig dem Vordermann folgen, 
bremsen und beschleunigen. Bei solchen Funk-
tionen muss das Fahrzeug nicht mehr ständig 

gesteuert, allerdings weiterhin überwacht werden. 
Auf diesem Stand befinden sich heutzutage  

bereits viele Hersteller.

 Level 3 (bedingte Automatisierung): 
Ab diesem Level beginnt das Autonome Fahren. 

Das Auto übernimmt anspruchsvollere Funktionen 
automatisiert, zum Beispiel einen komplexeren 

Staupiloten, und kann etwa auf der Autobahn 
vollkommen eigenständig fahren. Der Fahrer muss 
das Auto nicht mehr permanent überwachen, muss 
aber bereit sein, innerhalb kürzester Zeit wieder die 
Steuerung über das Fahrzeug zu übernehmen. Ers-

te Reihen mit diesem Automatisierungslevel sind 
bereits in Serie gegangen. 2030 werden Fahrzeuge 

auf Level 3 deutlich präsenter. 

 Level 4 (Hochautomatisierung):  
Das Auto kann größere Strecken oder komplexe 

Fahrmanöver selbstständig ausführen, der Fahrer 
kann sich in diesen Situationen anderen Dingen 
widmen. Das Auto gibt die Steuerung nur dann 

wieder ab, wenn eine Situation für das System nicht 
zu bewältigen ist. Ab 2035 wird mit einer deutlichen 

Zunahme von Level-4-Fahrzeugen gerechnet.

Level 5 (Vollautomatisierung): 
Das Auto fährt permanent autonom, es kann alle 

Fahrstrecken und Manöver selbst ausführen. 
Menschliches Eingreifen ist nicht erforderlich. 

Einen verantwortlichen Fahrer gibt es nicht mehr, 
der Fahrer wird zum Passagier. Fahrzeuge auf Le-
vel 5 könnten ab 2040 herum in größerem Umfang 

Realität werden.
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Wie kann sich HELLA in diesem 
Umfeld erfolgreich behaupten?
Wir bringen gute Grundvoraus-
setzungen mit. Denn unsere 
Kernkompetenzen Licht und 
Elektronik werden im Zuge der 
weiter voranschreitenden Au-
tomatisierung von Fahrzeugen 
eine entscheidende Rolle spie-
len. Dabei fokussieren wir uns 
auf zentrale Kerntechnologien 
und attraktive Anwendungsfälle. 
Mit unseren Radar- und Kame-
ra-Softwarelösungen profitieren 
wir bereits heute schon. Zudem 
werden wir unsere Innova-
tionsgeschwindigkeit weiter 
hochhalten. Deshalb investieren 
wir knapp zehn Prozent unseres 
Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung und richten un-
sere Aktivitäten diesbezüglich 
konsequent entlang der großen 
Trends aus. Angesichts der 
zunehmenden technologischen 
Komplexität und Innovationsge-
schwindigkeit setzen wir auch 
gezielt auf Partnerschaften. Wir 
können und wollen gar nicht al-
les alleine machen. Nehmen Sie 
unsere offene Zusammenarbeit 
mit ZF im Bereich der Entwick-
lung und Vermarktung moder-
ner Fahrerassistenzsysteme 
und autonomer Fahrfunktionen 
als Beispiel. Gemeinsam schaf-
fen wir Mehrwert für unsere 
Kunden, stärken zugleich aber 
auch unsere eigene Position im 
Bereich des assistierten bzw. 
automatisierten Fahrens. 

Benötigt man denn überhaupt 
noch anspruchsvolle 
Lichttechnik, wenn alle Autos 
eines Tages autonom fahren 
werden?
Die Lichter am Fahrzeug 
werden nicht ausgehen. Im 
Gegenteil: Licht wird vielmehr 
neue Funktionen übernehmen. 
Wenn Sie heute beispielswei-
se als Fußgänger eine viel 
befahrene Straße überqueren 
wollen, suchen Sie in der Regel 
Blickkontakt zum Fahrer. 

wird es beim Autonomen Fah-
ren nicht mehr geben. Durch 
die Vernetzung von Fahrzeugen 
dürfte auch der Verkehrsfluss 
deutlich flüssiger und der Ener-
gieverbrauch weiter gesenkt 
werden. 

Man hat den Eindruck, 
dass sich momentan viele 
Unternehmen auf den Trend 
Autonomes Fahren stürzen. 
Inwieweit wird sich die 
Branche dadurch verändern? 
Das Autonome Fahren wird 
vieles verändern. Nicht nur das 

Auto, sondern die Grundidee 
von Mobilität an sich. Rund um 
dieses Thema werden ganz 
neue Konzepte und Geschäfts-
modelle entstehen. Neben 
etablierten Automobilherstel-
lern und Zulieferunternehmen 
werden vor allem vermehrt 
neue Wettbewerber auf den 
Markt drängen: angefangen 
bei flexiblen, hochinnovativen 
Start-ups bis hin zu großen 
IT-Unternehmen. Der Markt 
wird sich also ein Stück weit 
neu sortieren. 

Die Nachfrage 
nach Sensor
lösungen 
wird deutlich 
steigen.  
Mit unseren 
Radar und 
KameraSoft
warelösungen 
profitieren wir 
bereits heute. >
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom
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Wenn es den Fahrer aber 
irgendwann nicht mehr geben 
wird, was machen Sie dann? 
Wie können Sie als Fußgänger 
sichergehen, dass Sie vom 
Fahrzeug erkannt wurden 
und es zum Stehen kommt? 
Genau in diesen Situationen 
können neue Lichtfunktionen 
zum Tragen kommen, um dem 
Fußgänger zu signalisieren, 
dass er vom Fahrzeug wahr-
genommen wurde und die 
Straße sicher passieren kann. 
Licht wird also maßgeblich zur 
Kommunikation zwischen au-
tonom fahrenden Fahrzeugen 
und anderen Verkehrsteilneh-
mern beitragen. 

Sehen Sie im Zuge der 
Automatisierung von 
Fahrzeugen weitere 
Wachstumsfelder für den 
Lichtbereich?
Der Fahrzeuginnenraum wird 
ganz neu definiert werden. 
Damit einher gehen auch neue 
Konzepte für die Innenraumbe-
leuchtung, die sich spezifisch 
für unterschiedliche Tätig-
keiten einstellen lassen. Wir 
arbeiten schon heute intensiv 
an der Entwicklung hochgradig 
individualisierbarer Konzepte 
für das Fahrzeuginnenlicht, die 
eine Vielfalt an neuen Funkti-
onen ermöglichen und sich an 
die unterschiedlichen Bedürf-

Fahrzeuges notwendig ist. Wir 
haben hierfür schon einen ers-
ten großen Auftrag gewonnen. 
Start der Serienproduktion ist 
aller Voraussicht nach 2021. 
Darüber hinaus treiben wir 
unser neues Geschäftsmodell 
für Frontkamera-Software 
voran. Ein offenes, flexibles 
System, das sich Kunden 
bedarfsgerecht zusammen-
stellen können. 

Wird es darüber hinaus  
weitere Technologien  
oder Anwendungen geben,  
die HELLA zur  
Automatisierung von 
Fahrzeugen beisteuern wird? 
Absolut. In wenigen Monaten 
startet beispielsweise die 
Serienproduktion unseres 
 SHAKE-Sensors. Das ist ein 
Sensor, der auf Basis von 
Körperschall das Spektrum der 
bisherigen Umgebungswahr-
nehmung im unmittelbaren 
Nahbereich des Fahrzeugs 
ergänzt. Dadurch lässt sich zum 
Beispiel auch Feuchtigkeit auf 
der Straße detektieren. Darüber 
hinaus arbeiten wir an neuen, 
deutlich anspruchsvolleren Me-
thoden der Umgebungswahr-
nehmung und Datenverarbei-
tung, beispielsweise im Bereich 
der künstlichen Intelligenz, die 
für höhere Automatisierungs-
level benötigt werden. Zudem 
arbeiten wir an Funktionali-
täten, die als Subsysteme für 
das automatisierte Fahren von 
zentraler Bedeutung sind.

Was für Subsysteme sind das 
konkret? 
Momentan haben wir hier 
unter anderem Lösungen für 
das automatisierte Parken im 
Blick, wie beispielsweise das 
genannte Valet Parking. In die-
sen Szenarien kann der Fahrer 
sein Auto z. B. in Parkhäusern 
selbstständig einparken las-
sen. Dazu verlässt er das Auto 

nisse von Fahrzeuginsassen 
und Fahrsituationen anpassen 
lassen.

Und im Elektronikbereich?  
Mit welchen Lösungen 
positioniert sich HELLA  
hier zum Thema  
Autonomes Fahren?  
Wir sind bereits seit mehr als 
zehn Jahren intensiv auf den 
Gebieten der Radarsensorik 
und Frontkamera-Software 
aktiv. Zwei ganz wesentliche 
Schlüsseltechnologien sowohl 
für grundlegende Fahreras-
sistenzfunktionen als auch 
für anspruchsvolle Lösungen 
des Autonomen Fahrens. Mit 

in einer bestimmten Haltezone 
und der Rest funktioniert dann 
automatisch. Später kann das 
Fahrzeug per Smartphone 
wieder zum Übergabeort zu-
rückbeordert werden. Um diese 
Funktionalität zu realisieren, 
werden wir zum großen Teil auf 
unsere Kernkompetenzen zu-
rückgreifen können. Fehlende 
Aspekte werden wir im We-
sentlichen durch Entwicklungs-
partnerschaften abdecken.  

Werden wir irgendwann auch 
mal das autonom fahrende 
HELLA Auto auf unseren 
Straßen sehen?
Eine schöne Vision. Aber nein, 
das ist nicht unser Ziel. Was 
das Autonome Fahren angeht, 
sehen wir uns ganz klar in der 
Rolle als Komponentenliefe-
rant, Softwarespezialist und 
Systementwicklungspartner. 

Springen wir zum Abschluss 
noch einmal in die Zukunft:  
Wie werden Sie im Jahr 2030 
ins Büro kommen?  
Im Jahr 2030 werde ich 67 
Jahre alt sein. Daher weiß ich 
nicht, ob sich diese Frage in der 
Form für mich überhaupt noch 
stellen wird. Vermutlich eher 
nicht. Dennoch bin ich mir si-
cher, dass zu dem Zeitpunkt auf 
jeden Fall ein Auto vor meiner 
Haustür stehen wird, das nicht 
nur automatisiert, sondern 
auch elektrisch fährt – beides 
nicht zuletzt dank innovativer 
HELLA Technologien.

unseren 24 GHz Radarsen-
sorlösungen für rückwärtige 
Anwendungen wie Spurwech-
selassistent und Totwinkeler-
kennung gehört HELLA zu den 
Weltmarktführern. Auch unse-
re Kamerafunktionalitäten wie 
Spurerkennung, Lichtsteue-
rung, Verkehrszeichenerken-
nung sowie Objekterkennung 
sind im Markt gefragt. Diese 
Kerntechnologien werden wir 
konsequent weiterentwickeln. 
Derzeit bereiten wir beispiels-
weise die Markteinführung der 
neuesten Radartechnologie 
auf 77 GHz Basis vor, die für 
die 360-Grad-Wahrnehmung 
des äußeren Umfeldes des 

Unsere Kern
kompetenzen 
Licht und  
Elektronik 
werden beim 
Autonomen 
Fahren eine 
entscheidende 
Rolle spielen.

Angesichts der zunehmenden 
technologischen Komplexität und 
Innovationsgeschwindigkeit setzen 
wir gezielt auf Partnerschaften.
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Wenn es den Fahrer aber 
irgendwann nicht mehr geben 
wird, was machen Sie dann? 
Wie können Sie als Fußgänger 
sichergehen, dass Sie vom 
Fahrzeug erkannt wurden 
und es zum Stehen kommt? 
Genau in diesen Situationen 
können neue Lichtfunktionen 
zum Tragen kommen, um dem 
Fußgänger zu signalisieren, 
dass er vom Fahrzeug wahr-
genommen wurde und die 
Straße sicher passieren kann. 
Licht wird also maßgeblich zur 
Kommunikation zwischen au-
tonom fahrenden Fahrzeugen 
und anderen Verkehrsteilneh-
mern beitragen. 

Sehen Sie im Zuge der 
Automatisierung von 
Fahrzeugen weitere 
Wachstumsfelder für den 
Lichtbereich?
Der Fahrzeuginnenraum wird 
ganz neu definiert werden. 
Damit einher gehen auch neue 
Konzepte für die Innenraumbe-
leuchtung, die sich spezifisch 
für unterschiedliche Tätig-
keiten einstellen lassen. Wir 
arbeiten schon heute intensiv 
an der Entwicklung hochgradig 
individualisierbarer Konzepte 
für das Fahrzeuginnenlicht, die 
eine Vielfalt an neuen Funkti-
onen ermöglichen und sich an 
die unterschiedlichen Bedürf-

Fahrzeuges notwendig ist. Wir 
haben hierfür schon einen ers-
ten großen Auftrag gewonnen. 
Start der Serienproduktion ist 
aller Voraussicht nach 2021. 
Darüber hinaus treiben wir 
unser neues Geschäftsmodell 
für Frontkamera-Software 
voran. Ein offenes, flexibles 
System, das sich Kunden 
bedarfsgerecht zusammen-
stellen können. 

Wird es darüber hinaus  
weitere Technologien  
oder Anwendungen geben,  
die HELLA zur  
Automatisierung von 
Fahrzeugen beisteuern wird? 
Absolut. In wenigen Monaten 
startet beispielsweise die 
Serienproduktion unseres 
 SHAKE-Sensors. Das ist ein 
Sensor, der auf Basis von 
Körperschall das Spektrum der 
bisherigen Umgebungswahr-
nehmung im unmittelbaren 
Nahbereich des Fahrzeugs 
ergänzt. Dadurch lässt sich zum 
Beispiel auch Feuchtigkeit auf 
der Straße detektieren. Darüber 
hinaus arbeiten wir an neuen, 
deutlich anspruchsvolleren Me-
thoden der Umgebungswahr-
nehmung und Datenverarbei-
tung, beispielsweise im Bereich 
der künstlichen Intelligenz, die 
für höhere Automatisierungs-
level benötigt werden. Zudem 
arbeiten wir an Funktionali-
täten, die als Subsysteme für 
das automatisierte Fahren von 
zentraler Bedeutung sind.

Was für Subsysteme sind das 
konkret? 
Momentan haben wir hier 
unter anderem Lösungen für 
das automatisierte Parken im 
Blick, wie beispielsweise das 
genannte Valet Parking. In die-
sen Szenarien kann der Fahrer 
sein Auto z. B. in Parkhäusern 
selbstständig einparken las-
sen. Dazu verlässt er das Auto 

nisse von Fahrzeuginsassen 
und Fahrsituationen anpassen 
lassen.

Und im Elektronikbereich?  
Mit welchen Lösungen 
positioniert sich HELLA  
hier zum Thema  
Autonomes Fahren?  
Wir sind bereits seit mehr als 
zehn Jahren intensiv auf den 
Gebieten der Radarsensorik 
und Frontkamera-Software 
aktiv. Zwei ganz wesentliche 
Schlüsseltechnologien sowohl 
für grundlegende Fahreras-
sistenzfunktionen als auch 
für anspruchsvolle Lösungen 
des Autonomen Fahrens. Mit 

in einer bestimmten Haltezone 
und der Rest funktioniert dann 
automatisch. Später kann das 
Fahrzeug per Smartphone 
wieder zum Übergabeort zu-
rückbeordert werden. Um diese 
Funktionalität zu realisieren, 
werden wir zum großen Teil auf 
unsere Kernkompetenzen zu-
rückgreifen können. Fehlende 
Aspekte werden wir im We-
sentlichen durch Entwicklungs-
partnerschaften abdecken.  

Werden wir irgendwann auch 
mal das autonom fahrende 
HELLA Auto auf unseren 
Straßen sehen?
Eine schöne Vision. Aber nein, 
das ist nicht unser Ziel. Was 
das Autonome Fahren angeht, 
sehen wir uns ganz klar in der 
Rolle als Komponentenliefe-
rant, Softwarespezialist und 
Systementwicklungspartner. 

Springen wir zum Abschluss 
noch einmal in die Zukunft:  
Wie werden Sie im Jahr 2030 
ins Büro kommen?  
Im Jahr 2030 werde ich 67 
Jahre alt sein. Daher weiß ich 
nicht, ob sich diese Frage in der 
Form für mich überhaupt noch 
stellen wird. Vermutlich eher 
nicht. Dennoch bin ich mir si-
cher, dass zu dem Zeitpunkt auf 
jeden Fall ein Auto vor meiner 
Haustür stehen wird, das nicht 
nur automatisiert, sondern 
auch elektrisch fährt – beides 
nicht zuletzt dank innovativer 
HELLA Technologien.

unseren 24 GHz Radarsen-
sorlösungen für rückwärtige 
Anwendungen wie Spurwech-
selassistent und Totwinkeler-
kennung gehört HELLA zu den 
Weltmarktführern. Auch unse-
re Kamerafunktionalitäten wie 
Spurerkennung, Lichtsteue-
rung, Verkehrszeichenerken-
nung sowie Objekterkennung 
sind im Markt gefragt. Diese 
Kerntechnologien werden wir 
konsequent weiterentwickeln. 
Derzeit bereiten wir beispiels-
weise die Markteinführung der 
neuesten Radartechnologie 
auf 77 GHz Basis vor, die für 
die 360-Grad-Wahrnehmung 
des äußeren Umfeldes des 

Unsere Kern
kompetenzen 
Licht und  
Elektronik 
werden beim 
Autonomen 
Fahren eine 
entscheidende 
Rolle spielen.

Angesichts der zunehmenden 
technologischen Komplexität und 
Innovationsgeschwindigkeit setzen 
wir gezielt auf Partnerschaften.
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

Ein 77 GHz Radarsensor in Nahaufnahme – 
eine der Schlüsselkomponenten, die ebenso wie 

Frontka mera-Software und ein Körperschallsensor 
die Vision vom Autonomen Fahren Wirklichkeit 

werden lassen. Um anspruchsvolle, sichere 
Funktionalitäten auf die Straße zu bringen, werden 

unterschiedliche Technologien benötigt, die 
zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen.

360 GRAD AUTONOM 2017/2018

Sensoren für  
(fast) alle Fälle 

Leistungsstarke Sensortechnologien sind unabdingbar für das Autonome Fahren. 
Als führender Anbieter in den Bereichen Radarsensorik und Frontkamera-Software 

spielt HELLA nicht nur eine Schlüsselrolle als Komponentenlieferant, sondern bündelt 
Sensor- und Datenverarbeitungslösungen gezielt, um auch komplexe Teilfunktionen 

des Autonomen Fahrens abzubilden. Beispiel: das automatisierte Parken.

Berlin-Tempelhof, die Test-
werkstatt im Erdgeschoss von 
HELLA Aglaia. Eine nackte 
Betondecke, von der Decke 
hängen gelbe Steckdosenboxen 
herab, Industriebeleuchtung. 
In der Mitte der Werkstatthalle 
steht ein Mittelklasse wagen, 
wie es ihn millionenfach auf 
den Straßen gibt. Dass es ein 
Prototyp mit anspruchsvoller 
Automobiltechnologie ist, sieht 
man erst auf den zweiten Blick. 
Die zahlreichen Radar-, Körper- 
und Ultraschallsensoren, mit 
denen das Auto ausgestattet ist, 
sind nahezu unsichtbar verbaut. 
Sichtbar sind von außen zwar 
die Laserscanner sowie die Ka-
meras, aber auch sie sind eher 
unauffällige Komponenten. Der 
Steuercomputer, in dem die Da-

B ten aller Sensoren zusammen-
laufen, steckt im Kofferraum.

Lars-Peter Becker, Pro-
grammmanager bei HELLA Ag-
laia, geht um das Testfahrzeug 
herum und prüft die Sensoren. 
„Einfache Assistenz funktionen, 
die vor allem die unteren Stufen 
des automatisierten Fahrens 
abdecken, sind in der Regel mit 
einer geringen Anzahl an Sen-
soren umsetzbar“, sagt Becker. 
„Um dagegen anspruchsvolle 
und zugleich sichere Funktionen 
des automatisierten Fahrens auf 
die Straße zu bringen, braucht 
man verschiedene Sensoren, die 
zusammenwirken und sich als 
komplementäre Technologien 
gegenseitig ergänzen. Ein Radar 
zum Beispiel erfasst die Umwelt 
anders als eine Frontkame-
ra. Wir benötigen also immer 
redundante Multi-Sensor-Archi-
tekturen.“

Das Testfahrzeug von 
HELLA Aglaia hat viele Augen 

und einen Tastsinn. Es nimmt 
mehr wahr, ist aufmerksamer 
und schneller als ein mensch-
licher Autofahrer und kann so 
verschiedene automatisierte 
Fahrmanöver selbstständig und 
sicher ausführen. 

Mitarbeiter beugen sich 
über Laptops und Tablets, 
sichten Daten, treffen letzte Vor-
bereitungen. Andere justieren 
noch einmal die Einstellungen 
am Steuerrechner. Dann fährt 
ein Mitarbeiter den Wagen 
rückwärts nach draußen, 
anschließend kann der Testlauf 
starten. Das Auto kommt ganz 
ohne Insassen um die Kurve, 
fährt 20 Meter in die Werkstatt 
hinein, dann parkt es präzise in 
die vorgesehene Lücke ein. Der 
erfolgreiche Test liefert wert-
volle Daten. Das Manöver ist ein 
Anwendungsfall, an dem sich 
viele Aspekte des automatisier-
ten Fahrens stu dieren lassen.

Fahrzeuge mit ein- >

Der Trend zum 
Autonomen 
Fahren ist so 
komplex und 
umfassend 
wie kaum ein 
Trend zuvor. 
Eine klare 
strategische 
Positionierung 
ist daher umso 
wichtiger.
Carsten Roch,  
Leiter des Bereichs für assis-
tiertes und automatisiertes 
Fahren, HELLA 
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Ein 77 GHz Radarsensor in Nahaufnahme – 
eine der Schlüsselkomponenten, die ebenso wie 

Frontka mera-Software und ein Körperschallsensor 
die Vision vom Autonomen Fahren Wirklichkeit 

werden lassen. Um anspruchsvolle, sichere 
Funktionalitäten auf die Straße zu bringen, werden 

unterschiedliche Technologien benötigt, die 
zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen.

360 GRAD AUTONOM 2017/2018

Sensoren für  
(fast) alle Fälle 

Leistungsstarke Sensortechnologien sind unabdingbar für das Autonome Fahren. 
Als führender Anbieter in den Bereichen Radarsensorik und Frontkamera-Software 

spielt HELLA nicht nur eine Schlüsselrolle als Komponentenlieferant, sondern bündelt 
Sensor- und Datenverarbeitungslösungen gezielt, um auch komplexe Teilfunktionen 

des Autonomen Fahrens abzubilden. Beispiel: das automatisierte Parken.

Berlin-Tempelhof, die Test-
werkstatt im Erdgeschoss von 
HELLA Aglaia. Eine nackte 
Betondecke, von der Decke 
hängen gelbe Steckdosenboxen 
herab, Industriebeleuchtung. 
In der Mitte der Werkstatthalle 
steht ein Mittelklasse wagen, 
wie es ihn millionenfach auf 
den Straßen gibt. Dass es ein 
Prototyp mit anspruchsvoller 
Automobiltechnologie ist, sieht 
man erst auf den zweiten Blick. 
Die zahlreichen Radar-, Körper- 
und Ultraschallsensoren, mit 
denen das Auto ausgestattet ist, 
sind nahezu unsichtbar verbaut. 
Sichtbar sind von außen zwar 
die Laserscanner sowie die Ka-
meras, aber auch sie sind eher 
unauffällige Komponenten. Der 
Steuercomputer, in dem die Da-

B ten aller Sensoren zusammen-
laufen, steckt im Kofferraum.

Lars-Peter Becker, Pro-
grammmanager bei HELLA Ag-
laia, geht um das Testfahrzeug 
herum und prüft die Sensoren. 
„Einfache Assistenz funktionen, 
die vor allem die unteren Stufen 
des automatisierten Fahrens 
abdecken, sind in der Regel mit 
einer geringen Anzahl an Sen-
soren umsetzbar“, sagt Becker. 
„Um dagegen anspruchsvolle 
und zugleich sichere Funktionen 
des automatisierten Fahrens auf 
die Straße zu bringen, braucht 
man verschiedene Sensoren, die 
zusammenwirken und sich als 
komplementäre Technologien 
gegenseitig ergänzen. Ein Radar 
zum Beispiel erfasst die Umwelt 
anders als eine Frontkame-
ra. Wir benötigen also immer 
redundante Multi-Sensor-Archi-
tekturen.“

Das Testfahrzeug von 
HELLA Aglaia hat viele Augen 

und einen Tastsinn. Es nimmt 
mehr wahr, ist aufmerksamer 
und schneller als ein mensch-
licher Autofahrer und kann so 
verschiedene automatisierte 
Fahrmanöver selbstständig und 
sicher ausführen. 

Mitarbeiter beugen sich 
über Laptops und Tablets, 
sichten Daten, treffen letzte Vor-
bereitungen. Andere justieren 
noch einmal die Einstellungen 
am Steuerrechner. Dann fährt 
ein Mitarbeiter den Wagen 
rückwärts nach draußen, 
anschließend kann der Testlauf 
starten. Das Auto kommt ganz 
ohne Insassen um die Kurve, 
fährt 20 Meter in die Werkstatt 
hinein, dann parkt es präzise in 
die vorgesehene Lücke ein. Der 
erfolgreiche Test liefert wert-
volle Daten. Das Manöver ist ein 
Anwendungsfall, an dem sich 
viele Aspekte des automatisier-
ten Fahrens stu dieren lassen.

Fahrzeuge mit ein- >

Der Trend zum 
Autonomen 
Fahren ist so 
komplex und 
umfassend 
wie kaum ein 
Trend zuvor. 
Eine klare 
strategische 
Positionierung 
ist daher umso 
wichtiger.
Carsten Roch,  
Leiter des Bereichs für assis-
tiertes und automatisiertes 
Fahren, HELLA 
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonomfachen Fahrerassistenzsyste-

men sind längst Realität. Der 
Automati sierungsgrad nimmt 
kontinuierlich zu, Prognosen 
zufolge werden bereits 2025 
zwei Drittel aller Neufahrzeuge 
mindestens über grundlegende 
Assistenzfunktionen verfügen. 
Experten gehen davon aus, dass 
der Anteil höher automatisierter 
Fahrzeuge bereits innerhalb der 
nächsten fünf bis zehn Jahre 
deutlich zunehmen wird. Um 
all diese Entwicklungsstufen zu 
realisieren, sind unterschiedli-
che Lösungen zur Umgebungs-
wahrnehmung und Datenverar-
beitung notwendig.

„Der Trend zum Auton-
o men Fahren ist so komplex 
und umfassend wie kaum ein 
anderer automobiler Trend 
zuvor. Eine klare strategische 
Positionierung ist daher umso 
wichtiger“, sagt Carsten Roch, 
Leiter des Bereichs für assistier-
tes und automatisiertes Fahren 
bei HELLA. „Eine zentrale Stoß-
richtung für uns ist, dass wir auf 
der einen Seite einzelne Schlüs-
selkomponenten entwickeln, 
die Entwicklung aber stets an 

Architekturen und Bedürfnissen 
komplexer Funktionalitäten aus-
richten. So können wir unseren 
Kunden auch bestimmte An-
wendungsfälle, sogenannte Use 
Cases, anbieten. Ein klassisches 
Beispiel ist das automatisierte 
Parken.“

So könnte HELLA etwa 
perspektivisch eine automati-
sierte Valet Parking-Funktion 
für Parkhäuser liefern. Hierbei 
würde das Fahrzeug selbst-
ständig von einer Abgabestelle 
bis zur Parklücke und zurück 
navigieren. Die Strecke, die 
das Fahrzeug hierbei autonom 
zurücklegen würde, läge bei 
wenigen Hundert Metern. Um 
eine derart komplexe Funkti-
onalität zu realisieren, ist eine 
Vielzahl unterschiedlicher, sich 
zum Teil ergänzender Technolo-
gien notwendig. Radarsensoren, 
Laserscanner und Kamera-Soft-
ware, Körperschallsensoren 
sowie Umgebungsdaten. Nicht 
alle Sensoren kommen aus der 
Hand von HELLA, sondern wür-
den möglicherweise auch über 
Entwicklungspartnerschaften 
integriert. 

Die Entwicklung der Ra-
darsensoren wird zentral vom 
Unternehmenssitz in Lippstadt 
gesteuert. Sie registrieren 
bewegliche und unbewegliche 
Objekte im Umfeld des Fahr-
zeugs, messen zum Beispiel 
die Größe einer Parklücke, die 
Höhe des Bordsteins und die 
Geschwin digkeit, Entfernung 
und Bewegungsrichtung heran-
nahender Autos oder Radfah-
rer. Im Vergleich zum bislang 
gebräuchlichen Ultraschall hat 
Radar eine wesentlich höhere 
Reichweite und die Möglichkeit 
der Untersch eidung von Objek-
ten. In automatisierten Fahrsitu-
ationen ist das ein entscheiden-
der Faktor.  

„Für die Automobilher-
steller ist Radarsensorik bereits 
jetzt ein zentrales Thema, 
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Durch den 
modularen 
Aufbau vom 
SHAKE 
können wir 
verschiedene 
An wendungs
möglichkeiten 
je nach 
Kunden an
for derung 
umsetzen.

Marco Döbrich,  
Leiter Sensoren und Tech-
nisches Center am Standort 
Bremen, HELLA 

Valet Parking
Aus Visionen werden 
konkrete Anwendungsfälle: 
In wenigen Jahren könnten 
Szenarien Realität werden, 
in denen Fahrzeuge bei-
spielsweise automatisiert 
in Parkhäuser einfahren 
und dort ihre Plätze einneh-
men. Die Grafik zeigt, wie 
dieses sogenannte Valet 
Parking abläuft. 

77 GHz Radarsensoren 
ermitteln Abstand, 
Geschwindigkeit und 
Bewegungsrichtung von 
statischen sowie beweg-
ten Objekten im Nah- und 
Fernbereich und ermögli-
chen eine nahezu lückenlose 
Umfeldwahrnehmung. 
Beim Ein- und Ausparken 
misst der Radar vor allem 
Abstände. 

Kameras können via 
entsprechender Software 
die richtige Fahrspur des 
Autos erkennen sowie 
Objekte und Zeichen im 
Umkreis des Fahrzeugs 
identifizieren. Dies um-
fasst auch auf den Boden 
gezeichnete Markierun-
gen, die ein Radar nicht 
wahrnehmen würde. 

Mit dem SHAKE können 
beispielsweise bereits 
kleinste Berührungen 
an der Fahrzeughülle 
detektiert werden. Die 
Technologie deckt den 
unmittelbaren Nahbe-
reich eines Fahrzeugs 
ab und ergänzt so 
bestehende Assistenz-
systeme. Beim Valet 
Parking kann der SHAKE 
als Notstoppassistent 
dienen. 

Ultraschall funktio-
niert ähnlich wie Radar: 
Die Sensoren senden 
Schallwellen aus und 
messen so den Abstand 
zu Objekten in der 
näheren Umgebung. Sie 
sind etwa bei Einpark-
hilfen weit verbreitet. 
Perspektivisch aber 
werden sie wohl vom 
Radar verdrängt, da 
diese leistungsstärker 
sind und mehr Design-
freiheiten bieten.

Auch LIDARSen
soren ähneln dem 
Radar, senden jedoch 
Laserstrahlen aus. 
LIDAR zeichnet sich 
insbesondere bei großen 
Distanzen durch eine 
präzise Umgebungs-
wahrnehmung aus. Beim 
automatisierten Parken 
ist das von Vorteil, wenn 
das Fahrzeug längere 
Strecken autonom 
zurücklegt.

Die Kommunikation mit 
der Umwelt ermöglicht 
es dem Fahrzeug, Infor-
mationen mit anderen 
Verkehrsteilnehmern 
auszutauschen oder, im 
Falle des Valet Parking, 
den Lageplan des Park-
hauses oder Informatio-
nen über freie Parkplät-
ze zu empfangen. 

1 Drop-off
Das Fahrzeug wird vor dem 
Parkhaus in der Drop-off-Zone 
abgestellt. Per Mobile Device wird 
der Parkvorgang eingeleitet.

4 Vehicle Services
Dienstleistungen wie Aufladen von Elektro-
fahrzeugen, Reinigung oder Kurierdienste 
können beim Check-in gebucht und am 
Parkplatz ausgeführt werden.

2 Check-in
Notwendige Informationen (Karte, 

Parkplatz, Servicezeitplan) werden 
automatisch zwischen Parkhaus 

und Fahrzeug ausgetauscht.

5 Check-out und Pick-up
Bei der Rückkehr wird 

das Auto per Mobile 
Device angefordert. Es 

steht in der Pick-up-Zone 
bereit, Bezahlung und 

Servicebericht werden 
bequem digital verwaltet.

3 Fahrt
Das Fahrzeug fährt 
zum freien Platz. 
Die Automatisierung 
minimiert das Risiko 
von Beschädigungen 
und optimiert die 
Flächennutzung.

Der erfolgreiche Test 
zum automatisierten 
Parken liefert Lars-Peter 
Becker (links) und Oliver 
Klenke (rechts) wertvolle 
Daten.
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fachen Fahrerassistenzsyste-
men sind längst Realität. Der 
Automati sierungsgrad nimmt 
kontinuierlich zu, Prognosen 
zufolge werden bereits 2025 
zwei Drittel aller Neufahrzeuge 
mindestens über grundlegende 
Assistenzfunktionen verfügen. 
Experten gehen davon aus, dass 
der Anteil höher automatisierter 
Fahrzeuge bereits innerhalb der 
nächsten fünf bis zehn Jahre 
deutlich zunehmen wird. Um 
all diese Entwicklungsstufen zu 
realisieren, sind unterschiedli-
che Lösungen zur Umgebungs-
wahrnehmung und Datenverar-
beitung notwendig.

„Der Trend zum Auton-
o men Fahren ist so komplex 
und umfassend wie kaum ein 
anderer automobiler Trend 
zuvor. Eine klare strategische 
Positionierung ist daher umso 
wichtiger“, sagt Carsten Roch, 
Leiter des Bereichs für assistier-
tes und automatisiertes Fahren 
bei HELLA. „Eine zentrale Stoß-
richtung für uns ist, dass wir auf 
der einen Seite einzelne Schlüs-
selkomponenten entwickeln, 
die Entwicklung aber stets an 

Architekturen und Bedürfnissen 
komplexer Funktionalitäten aus-
richten. So können wir unseren 
Kunden auch bestimmte An-
wendungsfälle, sogenannte Use 
Cases, anbieten. Ein klassisches 
Beispiel ist das automatisierte 
Parken.“

So könnte HELLA etwa 
perspektivisch eine automati-
sierte Valet Parking-Funktion 
für Parkhäuser liefern. Hierbei 
würde das Fahrzeug selbst-
ständig von einer Abgabestelle 
bis zur Parklücke und zurück 
navigieren. Die Strecke, die 
das Fahrzeug hierbei autonom 
zurücklegen würde, läge bei 
wenigen Hundert Metern. Um 
eine derart komplexe Funkti-
onalität zu realisieren, ist eine 
Vielzahl unterschiedlicher, sich 
zum Teil ergänzender Technolo-
gien notwendig. Radarsensoren, 
Laserscanner und Kamera-Soft-
ware, Körperschallsensoren 
sowie Umgebungsdaten. Nicht 
alle Sensoren kommen aus der 
Hand von HELLA, sondern wür-
den möglicherweise auch über 
Entwicklungspartnerschaften 
integriert. 

Die Entwicklung der Ra-
darsensoren wird zentral vom 
Unternehmenssitz in Lippstadt 
gesteuert. Sie registrieren 
bewegliche und unbewegliche 
Objekte im Umfeld des Fahr-
zeugs, messen zum Beispiel 
die Größe einer Parklücke, die 
Höhe des Bordsteins und die 
Geschwin digkeit, Entfernung 
und Bewegungsrichtung heran-
nahender Autos oder Radfah-
rer. Im Vergleich zum bislang 
gebräuchlichen Ultraschall hat 
Radar eine wesentlich höhere 
Reichweite und die Möglichkeit 
der Untersch eidung von Objek-
ten. In automatisierten Fahrsitu-
ationen ist das ein entscheiden-
der Faktor.  

„Für die Automobilher-
steller ist Radarsensorik bereits 
jetzt ein zentrales Thema, 
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Durch den 
modularen 
Aufbau vom 
SHAKE 
können wir 
verschiedene 
An wendungs
möglichkeiten 
je nach 
Kunden an
for derung 
umsetzen.

Marco Döbrich,  
Leiter Sensoren und Tech-
nisches Center am Standort 
Bremen, HELLA 

Valet Parking
Aus Visionen werden 
konkrete Anwendungsfälle: 
In wenigen Jahren könnten 
Szenarien Realität werden, 
in denen Fahrzeuge bei-
spielsweise automatisiert 
in Parkhäuser einfahren 
und dort ihre Plätze einneh-
men. Die Grafik zeigt, wie 
dieses sogenannte Valet 
Parking abläuft. 

77 GHz Radarsensoren 
ermitteln Abstand, 
Geschwindigkeit und 
Bewegungsrichtung von 
statischen sowie beweg-
ten Objekten im Nah- und 
Fernbereich und ermögli-
chen eine nahezu lückenlose 
Umfeldwahrnehmung. 
Beim Ein- und Ausparken 
misst der Radar vor allem 
Abstände. 

Kameras können via 
entsprechender Software 
die richtige Fahrspur des 
Autos erkennen sowie 
Objekte und Zeichen im 
Umkreis des Fahrzeugs 
identifizieren. Dies um-
fasst auch auf den Boden 
gezeichnete Markierun-
gen, die ein Radar nicht 
wahrnehmen würde. 

Mit dem SHAKE können 
beispielsweise bereits 
kleinste Berührungen 
an der Fahrzeughülle 
detektiert werden. Die 
Technologie deckt den 
unmittelbaren Nahbe-
reich eines Fahrzeugs 
ab und ergänzt so 
bestehende Assistenz-
systeme. Beim Valet 
Parking kann der SHAKE 
als Notstoppassistent 
dienen. 

Ultraschall funktio-
niert ähnlich wie Radar: 
Die Sensoren senden 
Schallwellen aus und 
messen so den Abstand 
zu Objekten in der 
näheren Umgebung. Sie 
sind etwa bei Einpark-
hilfen weit verbreitet. 
Perspektivisch aber 
werden sie wohl vom 
Radar verdrängt, da 
diese leistungsstärker 
sind und mehr Design-
freiheiten bieten.

Auch LIDARSen
soren ähneln dem 
Radar, senden jedoch 
Laserstrahlen aus. 
LIDAR zeichnet sich 
insbesondere bei großen 
Distanzen durch eine 
präzise Umgebungs-
wahrnehmung aus. Beim 
automatisierten Parken 
ist das von Vorteil, wenn 
das Fahrzeug längere 
Strecken autonom 
zurücklegt.

Die Kommunikation mit 
der Umwelt ermöglicht 
es dem Fahrzeug, Infor-
mationen mit anderen 
Verkehrsteilnehmern 
auszutauschen oder, im 
Falle des Valet Parking, 
den Lageplan des Park-
hauses oder Informatio-
nen über freie Parkplät-
ze zu empfangen. 

1 Drop-off
Das Fahrzeug wird vor dem 
Parkhaus in der Drop-off-Zone 
abgestellt. Per Mobile Device wird 
der Parkvorgang eingeleitet.

4 Vehicle Services
Dienstleistungen wie Aufladen von Elektro-
fahrzeugen, Reinigung oder Kurierdienste 
können beim Check-in gebucht und am 
Parkplatz ausgeführt werden.

2 Check-in
Notwendige Informationen (Karte, 

Parkplatz, Servicezeitplan) werden 
automatisch zwischen Parkhaus 

und Fahrzeug ausgetauscht.

5 Check-out und Pick-up
Bei der Rückkehr wird 

das Auto per Mobile 
Device angefordert. Es 

steht in der Pick-up-Zone 
bereit, Bezahlung und 

Servicebericht werden 
bequem digital verwaltet.

3 Fahrt
Das Fahrzeug fährt 
zum freien Platz. 
Die Automatisierung 
minimiert das Risiko 
von Beschädigungen 
und optimiert die 
Flächennutzung.

Der erfolgreiche Test 
zum automatisierten 
Parken liefert Lars-Peter 
Becker (links) und Oliver 
Klenke (rechts) wertvolle 
Daten.
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

Fahrzeuge mit  
einfachen Fahrer-
assistenzsystemen  
sind längst Realität. Der 
Automatisierungsgrad 
nimmt kontinuierlich zu, 
Prognosen zufolge wer-
den bereits 2025 zwei 
Drittel aller Neufahr-
zeuge mindestens über 
grundlegende Assistenz-
funktionen verfügen.

da viele grundlegende Fahrer-
assistenzlösungen über Radar 
realisiert werden“, sagt Roch. „Wir 
verfolgen einen Plattformgedan-
ken, der gerade im Sensorbereich 
die notwendige Skalierbarkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit sicherstellt 
und eine Marktdurchdringung 
bis in das Volumensegment 
ermöglicht.“

HELLA stieg kurz nach der 
Jahrtausendwende ins Radar-
geschäft ein. Für klassische 
Heckfunktionen wie Totwinkel-
erkennung oder Spurwechsel-
assistent wurde ein Sensor mit 
24 GHz Sendefrequenz entwi-
ckelt, der 2006 in Serie und 2017 
bereits in die vierte Produktge-
neration ging. Heute ist HELLA 
mit 20 Millionen produzierten 24 
GHz Sensoren Weltmarktführer 
im Bereich der Heckapplika-
tionen. „Zusätzlich haben wir 
bereits frühzeitig begonnen, 
einen noch leistungsstärkeren 
Radarsensor zu entwickeln, der 
insbesondere höhere Entwick-
lungsstufen des automatisierten 
Fahrens vorantreibt“, fügt Roch 
hinzu.

Die 77 GHz Radarsensoren 
haben im Vergleich zur 24 GHz 

Technologie nicht nur die mehr 
als dreifache Sende frequenz, 
sondern auch eine rund fünfmal 
so große verfügbare Bandbreite. 
Das heißt: Während die 24 GHz 
Variante zwei Objekte, die enger 
als 1,5 Meter zusammenstehen, 
als ein einziges wahrnimmt, 
kann der 77 GHz Sensor sogar 
noch zwei Fahrzeuge vonein-
ander unterscheiden, die nur 30 
Zentimeter Abstand voneinander 
haben. Zudem ermöglicht der 
Sensor eine 360-Grad-Wahrneh-
mung des äußeren Fahrzeug-
umfeldes. Diese lückenlose 
Umfeldwahrnehmung ist zent-
raler Bestandteil für automati-
sierte Fahrfunktionen wie zum 
Beispiel automatisiertes Parken. 
Voraussichtlich 2021 wird die 
erste Generation in einem Seri-
enmodell verbaut werden. 

Während der Radar beim 
Einparken vor allem Abstände 
misst, erkennen die Kameras, 
welche Art von Objekten sich 
in der Umgebung befinden. Sie 
können zum Beispiel auch auf 
den Boden gezeichnete Markie-
rungen identifizieren, die der 
Radar nicht wahrnimmt. Im 
Bereich der zugehörigen Kame-
ra-Software hat sich HELLA auf 
Anwendungen für die Frontka-
mera spezialisiert und bietet 
ein vollkommen neues Ge-
schäftsmodell im Markt an: ein 
offenes Softwaresystem, dessen 
Funktionalitäten Lichtsteuerung, 
Spur-, Verkehrszeichen-, Fuß-
gänger- und Objekterkennung 
sich die Kunden bedarfsgerecht 

zusammenstellen können. Dies 
umfasst Upgrades um komple-
xere Funktionen des automa-
tisierten Fahrens, die deutlich 
anspruchsvollere Methoden der 
Bildverarbeitung erfordern und 
mit Methoden der künstlichen 
Intelligenz umgesetzt werden.

„Die Kamera spielt beim 
automatisierten Parkvorgang 
eine wichtige Rolle, um die 
Informationen der Radarsenso-
ren entscheidend zu ergänzen“, 
sagt Oliver Klenke, Bereichslei-
ter Fahrerassistenzsysteme 
bei HELLA Aglaia in Berlin. 
„Entscheidend ist ihre Funktion 
aber auch beim Spurhalten, 
Überholen oder Notbremsen, 
also zum Beispiel im Anwen-
dungsfall Autobahnfahrt. Hier 
steckt in der Entwicklung hin 
zum Autonomen Fahren noch 
sehr großes Potenzial.“

Insbesondere aber bei 
einfacheren Entwicklungsstufen 
des automatisierten Parkens 
kann es Situationen geben, 
in denen Radar, Kamera oder 
Ultraschall nur bedingt hel-
fen können. Ein Beispiel: Der 
Wagen fährt langsam in die 
enge Garage ein, auf beiden 
Seiten ist nur wenig Abstand 
zur Wand. Plötzlich öffnet sich 
hinten im Raum die Tür. Ein Kind 
kommt hereingelaufen, berührt 
das Auto. Selbst für den 77 
GHz Radarsensor wäre das ein 
schwie riger Fall, da die Person 
sich sehr nah am Fahrzeug be-
findet. „Daher ist es wichtig, dass 
wir mit unseren Sensoren auch 
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Sensoren zur Umge-
bungswahrnehmung
sind nur die halbe Miete. 
Denn all die Mengen 
an Informationen zum 
Fahrzeugumfeld wären 
weitgehend nutzlos, 
wenn das Auto keine 
zentrale Steuereinheit 
hätte, die aus den Umge-
bungsdaten die richtigen 
Schlüsse ziehen und 
Manöver durchführen 
würde.

FrontkameraSoftware spielt beim auto
matisierten Parken eine wichtige Rolle, aber 
auch bei anderen Funktionen. Auf dem Weg zum 
Autonomen Fahren steckt hier großes Potenzial.
Oliver Klenke,  
Director Automated Driving Software,  
HELLA Aglaia 

Um das 
automatisierte 
Fahren auf 
die Straße 
zu bringen, 
werden kom
ple men täre 
Tech no logien 
benötigt, 
die sich 
gegenseitig 
ergänzen.
Lars-Peter Becker,  
Programmmanager für 
automatisiertes Fahren, 
HELLA Aglaia

 

den unmittelbaren Nahbereich 
eines Fahrzeugs abdecken. Hier-
für sorgt der SHAKE-Sensor“, 
sagt Marco Döbrich, der am 
HELLA Standort Bremen den 
Bereich Sensoren verantwortet. 
„Sein Vorteil: Der SHAKE kann 
bei geringsten Berührungen 
sofort ein Signal geben, das zum 
Anhalten führt. Im Szenario des 
Valet Parking kann der SHAKE 
als Notstoppassistent dienen 
und ist insbesondere auch für 
das automatisierte Parken auf 
mittleren Entwicklungsstufen 
wichtig.“ 

Im Automotive-Bereich ist 
dieser Sensor eine Neuheit – 
ein piezoelektrischer Sensor, 
der den Körperschall an der 
Fahrzeughülle messen kann. 
Selbst minimale Berührungen 
wandelt der SHAKE-Sensor in 
elektrische Signale um, macht 
sie mess- und speicherbar. Er 
gibt dem Auto den Tastsinn. 
„Aufgrund der modularen 
Bauweise des Sensors bieten 
sich darüber hinaus weitere An-
wendungsmöglichkeiten, die wir 
je nach Anforderungen unserer 
Kunden umsetzen können“, sagt 
Döbrich. 

Da er jede Art von Beschä-
digung registrieren und am Auto 
verorten kann, ist er ideal, um 
beispielsweise den Zustand von 
Fahrzeugflotten in Echtzeit auf-
zuzeichnen. So lassen sich auch 
unterschiedliche Anwendungen 
im Rahmen von Shared-Mobi-
lity-Konzepten realisieren. Auf 
höheren Levels des Autono-
men Fahrens kann der SHAKE 
darüber hinaus den Zustand 
der Fahrbahn überwachen, 
zum Beispiel die Höhe eines 
Wasserfilms auf regennasser 
Straße. Schon Ende 2018 wird 

„Je höher das Automati-
sierungslevel, desto komplexer 
werden die Funktionalitäten. Da-
mit steigen am Ende des Tages 
auch die Ansprüche an die Da-
tenverarbeitung. Im Knotenpunkt 
wird daher ein zentraler Compu-
ter mit immenser Rechenleis-
tung stehen“, sagt Lars-Peter 
Becker. „Schließlich ist es am 
Ende eine Software, die die Sen-
sordaten bündelt, auswertet und 
auf dieser Basis Funktionalitäten 
des automatisierten Fahrens 
umsetzt. Dadurch verschiebt sich 
nach und nach die Wertschöp-
fung in der Automobilbranche. 
Die automobile Zukunft wird 
maßgeblich von Programmie-
rern und Softwareentwicklern 
geschrieben.“

der Sensor in Serienprodukti-
on gehen, als Komponente in 
einem System zur Aquaplaning-
warnung. 

Zurück nach Berlin, in die 
Testwerkstatt von HELLA Ag-
laia, Mitarbeiter sichten erneut 
Daten an Compu tern. Denn dass 
Sensoren die Fahrzeugumge-
bung wahrnehmen, ist nur die 
halbe Miete. All die Mengen 
an Informationen, die im Falle 
des Valet Parking auch durch 
externe Informationen über das 
Parkhaus wie Lagepläne und 
Belegungen angereichert wer-
den, wären weitgehend nutzlos, 
wenn das Auto keine zentrale 
Steuereinheit hätte, die aus den 
Umgebungsdaten die richtigen 
Manöver durchführen würde.
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

„Welcome to Fabulous Las 
Vegas“ – die amerikanische 
Wüstenstadt mit ihren schrillen 
Hotels und Casinos ist für viele 
Menschen ein Ort, den man 
mindestens einmal im Leben 
besucht haben muss. Pflicht ist 
Las Vegas aber auch, wenn man 
selbstfahrende Autos trainieren 
möchte. Denn hier, aber auch in 
manchen anderen Regionen in 
den USA, finden sich ungewöhn
liche Markierungen, sogenannte 
Botts’ Dots aus Keramik, Metall 
oder Kunststoff zur Begrenzung 
der Fahrbahn. „Ein menschli

cher Fahrer erkennt ihren Sinn 
und Zweck sofort und intuitiv“, 
sagt Ulrich Kellner. „Aber gilt 
das auch für die Sensoren und 
Softwaresysteme, die Fahrzeu
ge bald autonom fahren las
sen?“ Kellner, Testexperte bei 
HELLA Aglaia lächelt: „Genau 
das wollen wir herausfinden.“

Mit über 350 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern zählt 
die HELLA Tochter Aglaia zu 
einem weltweit führenden 
Anbieter intelligenter visueller 
Sensorsysteme. HELLA Aglaia 
entwickelt unter anderem Soft
warelösungen, um die Umwelt 
zu erfassen, Umgebungsdaten 
nutzbar zu machen. Verkürzt 
gesagt, um Fahrzeugen durch 
Radarsensoren und Front

W

Identifizieren die Kameras alle Verkehrsschilder und Objekte? 
Erkennen die Sensoren besondere Wetterbedingungen wie 
Nässe oder Nebel? Schätzen Algorithmen das Verhalten anderer 
Verkehrsteilnehmer richtig ein, ziehen sie die richtigen Schlüsse? Ein 
Blick hinter die Kulissen der Softwaretests bei HELLA Aglaia in Berlin.

Eine Million  
Kilometer

kameras das digitale Sehen 
beizubringen. Auch Software 
für Energiemanagement ent
wickelt Aglaia. Zuletzt hat ein 
weiteres Standbein an Bedeu
tung gewonnen. HELLA Aglaia 
ist Dienstleister für Erstaus
rüster; das Unternehmen stellt 
Automobilherstellern selbst
entwickelte Testinfrastrukturen 
zur Verfügung, sammelt Daten 
und verwertet diese, testet 
autonome Fahrfunktionen. 
Auch dann, wenn Komponenten 
involviert sind, die nicht von 
HELLA stammen.

Die Menge an gefahrenen 
Testkilometern, die automa
tisierte Assistenzsysteme 
nachweisen können müssen, 
um als sicher zu gelten, sind 

Verkehrserziehung im digitalen 
Zeitalter: Damit moderne 

Fahrerassistenzsysteme sicher und 
zuverlässig funktionieren, müssen sie 

ausgiebig getestet werden. Die Grundlage 
hierfür sind Hunderttausende Kilometer, die 

absolviert werden müssen, im Labor und 
unter realen Bedingungen. 

360 GRAD AUTONOM 2017/2018

>

AUTONOM
360

EINE MILLION KILOMETER 29
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voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

unterschiedlich. Die Anforderun
gen variieren von Erstausrüster 
zu Erstausrüster, gesetzliche 
Vorgaben gibt es nicht. Bei man
chen sind es 600.000 Kilometer, 
bei anderen eine Million, wieder 
andere verlangen sogar noch 
mehr. Daher sind die Lösun
gen von HELLA Aglaia gefragt, 
getestet werden dabei visuelle 
Sensorsysteme, vor allem 
Frontkameras: Identifizieren 

findet er ein Beispiel aus der 
analogen Zeit: „Angenommen, 
Sie führen eine riesige Bücherei 
mit Tausenden Werken. Wirklich 
nutzbar ist diese Bibliothek nur, 
wenn Sie alle Bücher richtig 
geordnet und kategorisiert 
haben. Ohne ein gut geführtes 
Karteikartensystem wäre sie 
unbrauchbar.“ 

Kellner geht zu seinem 
Arbeitsrechner und öffnet das 
Verzeichnis des neuesten Pro
jekts, in der von HELLA Aglaia 
speziell entwickelten Daten
bankverwaltung. Ein Datensatz 
hat die Größe von 13 Gigabytes 
und repräsentiert knapp eine 
Minute Videodaten, aufgezeich
net von einer Kamera, die ihre 
Umgebung realitätsgetreu 
erfasst. Denn darauf kommt 
es an: die visuelle Welt in die 
Datenbank zu holen, Elemente 
zu kennzeichnen und diejenigen 
Abschnitte herauszufiltern, die 
für Tests relevant sind. „Diese 
Datenmengen sind notwendig, 
um Assistenzfunktionen in 

sie alle Fahrzeuge, Fußgänger, 
Verkehrsschilder, Fahrbahnmar
kierungen und weitere Objekte 
richtig? Erkennen die Sensoren 
besondere Wetterbedingungen 
wie Frost, Nässe oder Nebel? 
Schätzen die Algorithmen hinter 
den Fahrerassistenzsystemen 
das Verhalten anderer Verkehrs
teilnehmer korrekt ein, ziehen 
sie die richtigen Schlüsse? 

Aglaia testet eine Vielzahl 

unterschiedlicher Verkehrs
szenarien. Einige grundlegende 
Funktionen des assistierten und 
automatisierten Fahrens, zum 
Beispiel Verkehrszeichen oder 
Objekterkennung, können auf 
speziellen Testgeländen geprüft 
werden. Tests für komplexere 
Funktionen des automatisier
ten Fahrens, die zum Beispiel 
anspruchsvolle Methoden der 
künstlichen Intelligenz erfor

ausreichendem Umfang und mit 
höchstem Anspruch an Verläss
lichkeit zu testen“, sagt Kellner.

Und: Der Bedarf wird wei
ter steigen, je mehr Fahrzeuge 
mit Fahrerassistenzlösungen 
ausgestattet werden, zumal die
se zunehmend anspruchsvoller 
und komplexer werden. „Jeder 
Schritt in Richtung autonom 
fahrender Autos verlangt nach 
neuen Testverfahren. Früher 
hatten Fahrzeuge eine einzige 
Frontkamera an Bord“, erläutert 
Tom Lüders, Director Testing 
Solutions bei HELLA Aglaia. 
„Demnächst werden es bis zu 14 
Kameras, dazu noch Radarsen
soren, Laserscanner und wei
tere Sensoren zur Vermessung 
der Fahrzeugumgebung.“ Alle 
diese Komponenten müssen auf 
ihre Funktionalitäten getestet 
werden. „Je anspruchsvoller 
die Fahrerassistenzsysteme 
werden, desto komplexer wird 
auch das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Sensoren. 
Damit nehmen auch die 
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Las Vegas gilt als 
Pflichtort, um selbst
fahrende Autos zu 
trainieren.

Insbesondere in  
dörflichen Umgebungen 
ist die Objekterkennung 
eine Herausforderung, 
wenn die Assistenz
systeme Mischsituationen  
aus Fußgängern, Rad
fahrern und anderen 
Verkehrs teilnehmern 
bewerten müssen.

dern, müssen dagegen unter 
realen Alltagsbedingungen in 
Städten oder auf Landstraßen 
stattfinden – oder das Datenma
terial nutzen, das dort erhoben 
wird. „Auch, weil solche Tests 
uns Entwicklern ein deutlich 
besseres Gefühl geben, wie sich 
eine Software in der Realität 
verhält“, sagt Kellner. 

Sind die Fahrer von HELLA 
Aglaia auf realen Strecken 
unterwegs, zeichnen sie mit 
Kameras die Umwelt so auf, 
dass diese Bilder für virtuelle 
Testfahrten genutzt werden 
können. Die Systeme, die geprüft 
werden, rufen ihre Funktionen 
dann auf Basis der Bilder ab, die 
man ihnen einspielt. „Capture & 
Replay“ heißt der Prozess – ein
mal aufgenommen und immer 
wieder abspielbar, eine virtuelle 
Testfahrt also. Das spart Geld, 
ist deutlich weniger aufwen
dig. Nur so lassen sich die 
Hunderttausende von Testkilo
metern überhaupt realisieren. 
Für besondere Ansprüche, für 
die weder echte Straßen noch 
Testgelände ausreichen, kann 
Aglaia spezielle Szenarien auch 
im Rechner generieren.
Grundlage für diese Tests sind 
riesige Datenmengen. 

Ulrich Kellner ist da
für verantwortlich, diese zu 
akquirieren, auszuwerten und 
so zu kennzeichnen, dass man 
sie auch findet, wenn man sie 
braucht. Zum Beispiel, wenn 
man herausfinden möchte, ob 
ein neues Fahrerassistenzsys
tem zur Objekterkennung die 
Botts’ Dots in Las Vegas richtig 
einschätzt. Kellner, studierter 
Maschinenbauer, begann seine 
Karriere 1984 bei HELLA. 2008 
kam er zu Aglaia nach Berlin. 
Um seinen Job zu beschreiben, 

Je anspruchs-
voller die 
Assistenz- 
systeme, desto 
komplexer das 
Zusammenspiel 
der Sensoren. 
Damit steigen 
auch die 
Anforderungen 
an uns, diese 
Komponenten 
und ihre 
Funktionen zu 
testen.
Tom Lüders,  
Leiter Testing  
Solutions, HELLA Aglaia
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unterschiedlich. Die Anforderun
gen variieren von Erstausrüster 
zu Erstausrüster, gesetzliche 
Vorgaben gibt es nicht. Bei man
chen sind es 600.000 Kilometer, 
bei anderen eine Million, wieder 
andere verlangen sogar noch 
mehr. Daher sind die Lösun
gen von HELLA Aglaia gefragt, 
getestet werden dabei visuelle 
Sensorsysteme, vor allem 
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

Anforderungen an uns zu, diese 
Komponenten und ihre Funktio
nen zu testen – zumal auch die 
Vorgaben an den Datenschutz, 
die wir bei unseren Testverfah
ren einhalten, weiter steigen.“ 

Erhält HELLA Aglaia einen 
neuen Testauftrag, schreibt 
das Unternehmen zunächst 
das Drehbuch des Projekts, im 
wahrsten Sinne des Wortes: 
Nach den Bedürfnissen der 
Kunden entwerfen die Experten 
einen Routenplan, der alle rele
vanten Situationen und regiona
len Besonderheiten enthält. In 
dieser Phase zeigt sich: Welche 
Szenarien gibt es bereits, mit 
passenden Markierungen verse
hen, in der Datenbank? Welche 
müssen eventuell noch auf der 
Straße abgefahren werden? 
Einige Situationen lassen sich 

auch auf neutralen Testgeländen 
simulieren, andere benötigen 
reale Verhältnisse.

Auf dieser Grundlage 
entstehen die für den jeweili
gen Test erforderlichen Daten, 
„Ground Truth“ genannt. Diese 
spielt man dem zu testenden 
System so oft vor, bis die Algo
rithmen fehlerlos funktionieren. 
So funktioniert Verkehrserzie
hung im digitalen Zeitalter.

Berufsbedingt ist Kellner 
häufig mit dem Auto unterwegs, 
gelegentlich auch als Testfah
rer. Wie viele Kilometer er in 
seinem Leben schon gefahren 
ist? „Kaum zu zählen“, sagt 
er. Aber Überraschungen und 
neue Situationen erlebe auch er 
immer wieder. Neulich sah er 
auf der Autobahn einen Lkw mit 
einer bedruckten Plane, auf der 

anders verhält. Hinzu kommen 
besondere Lichtverhältnisse in 
den verschiedenen Regionen. 
In Las Vegas steht die Sonne 
außergewöhnlich hoch, für die 
USA sind, im Vergleich zu vielen 
anderen Ländern, die Verwen
dung von Texten auf Verkehrs
zeichen charakteristisch. An der 
Atlantikküste in Südfrankreich 
wechseln sich Tunnel und 
sonnendurchflutete Straßen ab. 
Deutsche Alleen zeichnet ein 
Hin und Her aus Schatten und 
Licht aus, hochfrequentierte 
Fußgängerübergänge in Tokio 
bieten eine außergewöhnliche 
Dichte an Verkehrsteilnehmern, 
die es sehr eilig haben. „Unsere 
Testlösungen müssen internati
onal funktionieren“, sagt Lüders. 
Im Fokus stehen die Kernmärk
te: Europa, Asien, die USA. Aber 
auch Daten über Straßen in 
Südafrika, im Mittleren Osten 
oder in Australien und Neusee
land werden angefragt. 

Derzeit orientieren sich die 
Funktionstests am Level 3 des 
Autonomen Fahrens, dem soge
nannten bedingt automatisierten 
Fahren: Die Technik steuert, 
bremst und beschleunigt, sie 
überwacht auch das gesamte 
Fahrumfeld und übernimmt 
Fahrmodi, doch noch sitzt der 
Mensch am Steuer, er muss 
zum unmittelbaren Eingreifen 
bereit und in der Lage sein. „Die 
Komplexität der Tests wird noch 
einmal enorm steigen, wenn bei 
Level 4 und 5 das System alleine 
verantwortlich ist“, sagt Tom Lü
ders. Dann müsse die Maschine 
nachweislich besser sein als je
der menschliche Fahrer. „Das zu 
validieren, verlangt nach einer 
noch größeren Menge an Daten 

ein großes Stoppschild zu sehen 
war, dazu ein Werbespruch. 
„Natürlich wusste ich, dass das 
Reklame ist. Aber wie reagiert 
ein Algorithmus in so einer 
Situation? Wie stellen wir sicher, 
dass auch die Software dies als 
Werbung auffasst und nicht als 
Straßenschild?“ 

Noch komplexer ist die 
Objekterkennung: Neben den 
Botts’ Dots in Las Vegas und 
anderen nationalen Eigenarten 
wie französischen Bodenwellen 
oder niederländischen Pollern 
muss das System auf sorglose 
Fußgänger, rasante Radfahrer, 
Fahrzeuge, aber auch die Straße 
kreuzende Rehe achten – wo
bei jedes dieser lebenden 
Objekte je nach Wind, Wetter 
und Uhrzeit nicht nur anders 
aussieht, sondern sich auch 

und nach neuen Testlösungen“, 
merkt Lüders an. 

Das Szenario ist noch eine 
Zukunftsvision: Wenn Fahrzeuge 
hoch oder vollautomatisiert 
fahren, werden gelegentliche 
Updates für die Bordsoftware 
nicht mehr ausreichen. Aktuali
sierungen werden, ähnlich wie 
heute schon bei Computern und 
Smartphones, in schnelleren 
Frequenzen erfolgen. Entspre
chend müssen sich auch die 
Prüfszenarien für die Algorith
men ändern: Neue Fahrdaten 
werden laufend und in Echtzeit 
in die Prüfsysteme einfließen. 
Denkbar hierfür wäre eine Art 
CrowdsourcingPrinzip. Ganze 
Autoflotten könnten ihre Ka
meradaten von ihren täglichen 
Routen heraus direkt ins System 
schicken, wo via Datenmining 
besonders relevante oder 
kritische Situationen isoliert und 
validiert werden. So könnten die 
Softwarekomponenten ständig 
„up to date“ bleiben und, falls 
Aktualisierungen notwendig 
sind, in die Fahrzeuge überspielt 
werden. 

Das wäre dann die Vision 
für die Systemsicherheit der Zu
kunft: Autonome Autos werden 
ihre eigene Komponentensoft
ware rund um die Uhr selbst tes
ten. In Zeiten, in denen viel über 
künstliche Intelligenz diskutiert 
wird, ist das letzten Endes nur 
ein logischer Schritt. 

„Die Menge 
an Daten ist 
notwendig, 
um Assistenz-
funktionen 
umfassend und 
mit höchstem 
Anspruch an 
Verlässlichkeit 
zu testen.
Ulrich Kellner,  
Leiter Testing Solutions  
Operations, HELLA Aglaia

Eine Zukunftsvision:  
Wenn Fahrzeuge 
automatisiert fahren, 
ändern sich auch die 
Prüfs zenarien: Fahr
daten könnten in Echtzeit 
erhoben werden, 
möglicherweise durch 
ein Crowdsourcing 
Prinzip. Ganze Auto
flotten würden ihre 
Daten von ihren täglichen 
Routen heraus direkt 
ins System schicken, 
wo besonders relevante 
Situationen bewertet und 
Assistenzsysteme kon
tinuierlich aktualisiert 
werden.
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umfassend und 
mit höchstem 
Anspruch an 
Verlässlichkeit 
zu testen.
Ulrich Kellner,  
Leiter Testing Solutions  
Operations, HELLA Aglaia

Eine Zukunftsvision:  
Wenn Fahrzeuge 
automatisiert fahren, 
ändern sich auch die 
Prüfs zenarien: Fahr
daten könnten in Echtzeit 
erhoben werden, 
möglicherweise durch 
ein Crowdsourcing 
Prinzip. Ganze Auto
flotten würden ihre 
Daten von ihren täglichen 
Routen heraus direkt 
ins System schicken, 
wo besonders relevante 
Situationen bewertet und 
Assistenzsysteme kon
tinuierlich aktualisiert 
werden.
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

Mit der Automatisierung von Fahrzeugen 
wird die automobile Lichttechnik vollkommen 

neue Funktionen übernehmen. So können Licht
elemente anzeigen, ob ein Fahrzeug autonom 

fährt, sie können anderen Verkehrsteilnehmern  
Warnhinweise geben und dabei helfen, aus  
dem Fahrzeuginnenraum ein Wohn oder  
Arbeitszimmer zu machen. Eine Reise in  

die Zukunft – zusammen mit HELLA.

Wenn der Fahrer zum Passagier wird – welche Rolle übernimmt die 
Fahrzeugbeleuchtung? Als Lichtspezialist arbeitet HELLA an innovativen 
Lösungen für die Karosserie- und Innenbeleuchtung, mit denen das 
Unternehmen den Trend zum Autonomen Fahren aktiv mitgestaltet und 
frühzeitig neue Wachstumschancen erschließt. Ziel: die Sicherheit und 
den Komfort für Menschen weiter zu erhöhen. 

Klare Signale

Hat das Auto der Zukunft noch 
Scheinwerfer? Mit dieser 
Frage wird John Kuijpers häufig 
konfrontiert, wenn er über die 
Mobilität von morgen spricht. 
Denn wenn Autos zukünftig 
vollkommen autonom fahren 
und ihre Umgebung primär über 
Sensoren und Kameras wahr-
nehmen, welchen Zweck erfüllt 
dann überhaupt noch die klassi-
sche Fahrzeugbeleuchtung?

„Auch in 20 Jahren werden 
Autos Scheinwerfer haben, 
allein aus Sicherheitsgrün-
den“, antwortet der gebürtige 
Niederländer, ohne zu zögern. 
„Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass vollautomatisierte Autos 

nachts völlig unbeleuchtet durch 
die Gegend fahren werden. Die 
Ausleuchtung des Verkehrs-
raums unterstützt nicht zuletzt 
auch kamerabasierte Assis-
tenzsysteme. Zudem dürfen wir 
nicht vergessen, dass Licht ein 
zentrales Design- und Differen-
zierungsmerkmal von Fahrzeu-
gen darstellt“, ergänzt Kuijpers, 
der bei HELLA das Geschäft mit 
Karosserie- und Innenraumbe-
leuchtung verantwortet. „Durch 
den Trend zum Autonomen 
Fahren wird die automobile 
Lichttechnik aber auch vollkom-
men neue Funktionen überneh-
men, beispielsweise im Bereich 
der Kommunikation zwischen 
Verkehrsteilnehmern. Sicherheit 
und Komfort werden dadurch 
weiter steigen.“

H
Licht zeigt den Fahrmodus an 
Dieses Auto fährt autonom – im 
Straßenverkehr ist das eine wichtige 
Information. Bei der Positionierung 
der Lichtelemente spielen auch 
psychologische Faktoren eine Rolle: 
Wohin schauen Fußgänger, Rad oder 
Autofahrer typischerweise, wenn sich 
ein Fahrzeug ihnen nähert?

360 GRAD AUTONOM 2017/2018

>

AUTONOM
360

KLARE SIGNALE 35



FI
N
A
N
ZB

ER
IC

H
T

Mit der Automatisierung von Fahrzeugen 
wird die automobile Lichttechnik vollkommen 

neue Funktionen übernehmen. So können Licht
elemente anzeigen, ob ein Fahrzeug autonom 

fährt, sie können anderen Verkehrsteilnehmern  
Warnhinweise geben und dabei helfen, aus  
dem Fahrzeuginnenraum ein Wohn oder  
Arbeitszimmer zu machen. Eine Reise in  

die Zukunft – zusammen mit HELLA.

Wenn der Fahrer zum Passagier wird – welche Rolle übernimmt die 
Fahrzeugbeleuchtung? Als Lichtspezialist arbeitet HELLA an innovativen 
Lösungen für die Karosserie- und Innenbeleuchtung, mit denen das 
Unternehmen den Trend zum Autonomen Fahren aktiv mitgestaltet und 
frühzeitig neue Wachstumschancen erschließt. Ziel: die Sicherheit und 
den Komfort für Menschen weiter zu erhöhen. 

Klare Signale

Hat das Auto der Zukunft noch 
Scheinwerfer? Mit dieser 
Frage wird John Kuijpers häufig 
konfrontiert, wenn er über die 
Mobilität von morgen spricht. 
Denn wenn Autos zukünftig 
vollkommen autonom fahren 
und ihre Umgebung primär über 
Sensoren und Kameras wahr-
nehmen, welchen Zweck erfüllt 
dann überhaupt noch die klassi-
sche Fahrzeugbeleuchtung?

„Auch in 20 Jahren werden 
Autos Scheinwerfer haben, 
allein aus Sicherheitsgrün-
den“, antwortet der gebürtige 
Niederländer, ohne zu zögern. 
„Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass vollautomatisierte Autos 

nachts völlig unbeleuchtet durch 
die Gegend fahren werden. Die 
Ausleuchtung des Verkehrs-
raums unterstützt nicht zuletzt 
auch kamerabasierte Assis-
tenzsysteme. Zudem dürfen wir 
nicht vergessen, dass Licht ein 
zentrales Design- und Differen-
zierungsmerkmal von Fahrzeu-
gen darstellt“, ergänzt Kuijpers, 
der bei HELLA das Geschäft mit 
Karosserie- und Innenraumbe-
leuchtung verantwortet. „Durch 
den Trend zum Autonomen 
Fahren wird die automobile 
Lichttechnik aber auch vollkom-
men neue Funktionen überneh-
men, beispielsweise im Bereich 
der Kommunikation zwischen 
Verkehrsteilnehmern. Sicherheit 
und Komfort werden dadurch 
weiter steigen.“

H
Licht zeigt den Fahrmodus an 
Dieses Auto fährt autonom – im 
Straßenverkehr ist das eine wichtige 
Information. Bei der Positionierung 
der Lichtelemente spielen auch 
psychologische Faktoren eine Rolle: 
Wohin schauen Fußgänger, Rad oder 
Autofahrer typischerweise, wenn sich 
ein Fahrzeug ihnen nähert?
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

Wir springen ins Jahr 2035. 
Eine typische Straßenszene: Im 
Vorort einer Megacity sind Fuß-
gänger, Fahrradfahrer und Autos 
gleichzeitig unterwegs. Ein 
Mann mit Kinderwagen möchte 
die Straßenseite wechseln. An 
einem Zebrastreifen bleibt er 
stehen, von links nähert sich ein 
Fahrzeug. Das Auto fährt auto-
nom – an einem türkis leuch-
tenden LED-Lichtband oberhalb 
des Türrahmens nach außen hin 
für jeden sofort sichtbar. Das 
Fahrzeug bremst ab, Dioden an 

der Fahrzeugkarosserie begin-
nen zu leuchten. Für den Mann 
das Signal, dass er vom System 
wahrgenommen wurde und das 
Auto hält. Mit dem Kinderwagen 
betritt er nun den Zebrastreifen 
und überquert sicher die Straße. 

„In Zukunft werden im 
Straßenverkehr immer häufiger 
Situationen auftreten, in denen 
automatisierte Fahrzeuge und 
nichtautomatisierte Verkehrs-
teilnehmer aufeinandertreffen. 
Umso wichtiger wird es, dass 
sich die Verkehrsteilnehmer 
untereinander verständigen 
können“, sagt Kuijpers. 
„Neue Lichttechnologien 
können dabei eine wichtige 
Rolle spielen.“ 

HELLA arbeitet bereits 
an entsprechenden Lösun-
gen. Beispielsweise geht das 
Unternehmen im Rahmen eines 
internationalen Forschungspro-
jekts gemeinsam mit weiteren 
Partnern aus Industrie und 
Wissenschaft der Frage nach, in 
welchen Situationen eine Kom-
munikation notwendig ist und 
mit welchen Lichttechnologien 
diese umgesetzt werden könnte. 
„Schließlich muss die Kommuni-
kation nicht nur nachts, sondern 
auch bei Tageslicht problemlos 
klappen“, erklärt Kuijpers. „Da-
rüber hinaus muss sie interna-
tional funktionieren, allgemein 
verständlich und eindeutig sein.“ 

Dabei geht es vor allem 
auch darum, neue Lichtfunktio-
nalitäten sinnvoll in die über 
Jahre gewachsene Alltagskom-
munikation im Straßenverkehr 
zu integrieren – ob mithilfe 
von Projektionen, Symbolen 
oder Farben. Beispielsweise 
darf eine mögliche Farbe zur 
Signalisierung des autonomen 
Fahrbetriebs nicht mit anderen 
Leuchten am Fahrzeug konkur-
rieren. Die Farbe Rot wäre damit 
schon ausgeschlossen, da sie 
unter anderem dem Bremslicht 
vorbehalten ist. Denkbar wäre 
demnach ein Cyan-Ton, mit dem 
der Fahrmodus eines Fahrzeugs 
angezeigt werden könnte.

Weitere Anwendungsfälle 

Hinweise auf  
der Fahrbahn
Klare Signale, hilfreiche War
nungen: Lichtmodule an der 
Fahrzeugkarosserie können 
beispielsweise anzeigen, 
dass ein Auto mit einem 
Defekt liegen geblieben ist, 
ähnlich einem Warndreieck, 
das bislang per Hand aufge
stellt werden muss.

„Die automobile 
Lichttechnik wird 
wichtiger denn 
je. Denn durch 
den Trend zum 
Autonomen Fahren 
wird sie vollkommen 
neue Aufgaben 
übernehmen und 
zu mehr Sicherheit 
und Komfort im 
Straßenverkehr 
beitragen.“
John Kuijpers,  
Leiter Interior & Car Body Lighting, HELLA

36 KLARE SIGNALE

W

für neue Lichtfunktionen, vor 
allem bei Nacht oder Dämme-
rung, sind ebenfalls in Sichtwei-
te: Zeichen und Signale, die auf 
die Fahrbahn projiziert werden, 
um Gefahren zu mindern oder 
Hilfestellungen zu leisten. Bei-
spielsweise könnte ein Fahrzeug 
andere Verkehrsteilnehmer 
durch ein entsprechendes 
Lichtsignal automatisch darauf 
hinweisen, dass gleich die Tür 
geöffnet wird oder das Auto 
aufgrund eines Defekts liegen 
geblieben ist. Im Pannenfall 
wäre es zudem denkbar, eine 
Sicherheitszone rund um das 
Fahrzeug anzuzeigen oder ein 
Warndreieck auf die Straße zu 
projizieren. Der Einsatz solcher 
Lichtprojektionen könnte bereits 
innerhalb weniger Jahre Realität 
werden. >

KLARE SIGNALE 37
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Wir springen ins Jahr 2035. 
Eine typische Straßenszene: Im 
Vorort einer Megacity sind Fuß-
gänger, Fahrradfahrer und Autos 
gleichzeitig unterwegs. Ein 
Mann mit Kinderwagen möchte 
die Straßenseite wechseln. An 
einem Zebrastreifen bleibt er 
stehen, von links nähert sich ein 
Fahrzeug. Das Auto fährt auto-
nom – an einem türkis leuch-
tenden LED-Lichtband oberhalb 
des Türrahmens nach außen hin 
für jeden sofort sichtbar. Das 
Fahrzeug bremst ab, Dioden an 

der Fahrzeugkarosserie begin-
nen zu leuchten. Für den Mann 
das Signal, dass er vom System 
wahrgenommen wurde und das 
Auto hält. Mit dem Kinderwagen 
betritt er nun den Zebrastreifen 
und überquert sicher die Straße. 

„In Zukunft werden im 
Straßenverkehr immer häufiger 
Situationen auftreten, in denen 
automatisierte Fahrzeuge und 
nichtautomatisierte Verkehrs-
teilnehmer aufeinandertreffen. 
Umso wichtiger wird es, dass 
sich die Verkehrsteilnehmer 
untereinander verständigen 
können“, sagt Kuijpers. 
„Neue Lichttechnologien 
können dabei eine wichtige 
Rolle spielen.“ 

HELLA arbeitet bereits 
an entsprechenden Lösun-
gen. Beispielsweise geht das 
Unternehmen im Rahmen eines 
internationalen Forschungspro-
jekts gemeinsam mit weiteren 
Partnern aus Industrie und 
Wissenschaft der Frage nach, in 
welchen Situationen eine Kom-
munikation notwendig ist und 
mit welchen Lichttechnologien 
diese umgesetzt werden könnte. 
„Schließlich muss die Kommuni-
kation nicht nur nachts, sondern 
auch bei Tageslicht problemlos 
klappen“, erklärt Kuijpers. „Da-
rüber hinaus muss sie interna-
tional funktionieren, allgemein 
verständlich und eindeutig sein.“ 

Dabei geht es vor allem 
auch darum, neue Lichtfunktio-
nalitäten sinnvoll in die über 
Jahre gewachsene Alltagskom-
munikation im Straßenverkehr 
zu integrieren – ob mithilfe 
von Projektionen, Symbolen 
oder Farben. Beispielsweise 
darf eine mögliche Farbe zur 
Signalisierung des autonomen 
Fahrbetriebs nicht mit anderen 
Leuchten am Fahrzeug konkur-
rieren. Die Farbe Rot wäre damit 
schon ausgeschlossen, da sie 
unter anderem dem Bremslicht 
vorbehalten ist. Denkbar wäre 
demnach ein Cyan-Ton, mit dem 
der Fahrmodus eines Fahrzeugs 
angezeigt werden könnte.

Weitere Anwendungsfälle 

Hinweise auf  
der Fahrbahn
Klare Signale, hilfreiche War
nungen: Lichtmodule an der 
Fahrzeugkarosserie können 
beispielsweise anzeigen, 
dass ein Auto mit einem 
Defekt liegen geblieben ist, 
ähnlich einem Warndreieck, 
das bislang per Hand aufge
stellt werden muss.

„Die automobile 
Lichttechnik wird 
wichtiger denn 
je. Denn durch 
den Trend zum 
Autonomen Fahren 
wird sie vollkommen 
neue Aufgaben 
übernehmen und 
zu mehr Sicherheit 
und Komfort im 
Straßenverkehr 
beitragen.“
John Kuijpers,  
Leiter Interior & Car Body Lighting, HELLA

36 KLARE SIGNALE

W

für neue Lichtfunktionen, vor 
allem bei Nacht oder Dämme-
rung, sind ebenfalls in Sichtwei-
te: Zeichen und Signale, die auf 
die Fahrbahn projiziert werden, 
um Gefahren zu mindern oder 
Hilfestellungen zu leisten. Bei-
spielsweise könnte ein Fahrzeug 
andere Verkehrsteilnehmer 
durch ein entsprechendes 
Lichtsignal automatisch darauf 
hinweisen, dass gleich die Tür 
geöffnet wird oder das Auto 
aufgrund eines Defekts liegen 
geblieben ist. Im Pannenfall 
wäre es zudem denkbar, eine 
Sicherheitszone rund um das 
Fahrzeug anzuzeigen oder ein 
Warndreieck auf die Straße zu 
projizieren. Der Einsatz solcher 
Lichtprojektionen könnte bereits 
innerhalb weniger Jahre Realität 
werden. >
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Der Trend zum Autonomen Fahren verändert die 
Mobilität. Für HELLA ergeben sich hieraus große 
Chancen. So haben wir als einer der weltweit 
führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik 
und Elektronik bereits frühzeitig die richtigen 
Weichen gestellt. Schon heute profitieren wir 
mit anspruchsvollen Sensortechnologien und 
komplexen Testverfahren vom Trend zum 
selbstfahrenden Auto und arbeiten an neuen 
Lichtfunktionen für künftige Szenarien des 
Autonomen Fahrens. Darüber hinaus treiben wir 
den technologischen Fortschritt unermüdlich 
voran mit dem Ziel, die Mobilität von morgen 
noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Eine Strategie mit Weitblick: 360° autonom

Zurück ins Jahr 2035. Diesmal 
sind wir auf einer Nachtfahrt 
entlang der Westküste der USA. 
Das Auto fährt vollkommen 
selbstständig. Die beiden Fahr-
zeuginsassen verbringen die 
Zeit mit unterschiedlichen Tätig-
keiten. Im hinteren Bereich des 
Fahrzeugs arbeitet eine Frau an 
einer Präsentation. Die Innen-
beleuchtung ist präzise auf ihre 
Bedürfnisse eingestellt, zusätz-
lich lässt sie sich Informatio nen 
zur verbleibenden Fahrzeit auf 
einer LED-Bildschirmleiste 
neben sich anzeigen. Ihr gegen-
über sitzt ein Mann. Er nutzt die 
Fahrt zum Entspannen. In seiner 
Zone ist die Beleuchtung ruhig, 
wechselt immer wieder zwi-
schen angenehmen Farben, die 
einem Sonnenuntergang ähneln, 
auf einer Bildschirmleiste über-
fliegt er aktuelle Nachrichten. 
Sobald sich das Fahrzeug dem 
Reiseziel nähert, hellt sich die 
Innenraumbeleuchtung automa-
tisch auf. Der Innenraum wird in 
ein sanftes Blau getaucht, das 
die Konzentration und Aufmerk-
samkeit der Reisenden steigert 
und auf die baldige Ankunft 
vorbereitet.

„Ambiente Fahrzeugin-
nenbeleuchtung spielt schon 
heute eine wichtige Rolle. Der 
Trend zum Autonomen Fahren 
wird diese Entwicklung weiter 
beschleunigen – weil das Innere 
des Autos vielfältig genutzt 

Eine neue Form von 
Ambiente
Wenn der Fahrer zum 
Passagier wird, hat er Zeit 
für alternative Tätigkeiten. 
Der Fahrzeuginnenraum 
wird somit immer mehr 
zum Wohn oder Arbeits
zimmer, hochfunktional, 
dynamisch und persona
lisierbar. Auf individuelle 
Präferenzen zugeschnitte
ne Lichtszenarien steigern 
den Komfort, zusätzlich 
versorgen Displays den 
Fahrer mit relevanten 
Informationen.

werden kann, sobald die klassi-
sche Funktion des Fahrersitzes 
entfällt“, sagt John Kuijpers. „So 
wird das Auto immer mehr zum 
Wohn- und Arbeitszimmer. Eine 
dynamische, personalisierbare 
Beleuchtung ist hierfür von 
elementarer Bedeutung.“

Auf dem Weg zum 
vollautomatisierten Fahren 
könnte die Innenraumbeleuch-
tung aber auch noch weitere 
Sicherheits- und Komfortfunk-
tionen übernehmen. Stichwort: 
Smart Lighting. So könnte der 
Innenraum zum Beispiel rot 
aufleuchten, wenn Hindernisse 

Z
oder andere Autos zu nahe-
kommen, und den Fahrer auf 
diese Weise auf die potenzielle 
Gefahr hinweisen. Basis hierfür 
sind die zahlreichen Sensoren, 
die für automatisierte Assis-
tenzfunktionen notwendig sind, 
und ständig große Mengen an 
Umgebungsdaten empfangen. 
Durch intuitiv verständliche 
Lichtsignale könnten viele dieser 
Informationen dem Fahrer in 
teilautomatisierten Fahrszenari-
en zugänglich gemacht werden. 
Zu berücksichtigen sind dabei 
insbesondere auch psychologi-
sche Aspekte: Welche Signale 
empfinden wir in welchen 
Situationen als hilfreich? Welche 
verwirren uns?

„Im Kern geht es uns da-
rum, das Wohlbefinden und die 
Sicherheit der Menschen durch 
innovative automobile Lichttech-
nik zu steigern“, fasst Kuijpers 
zusammen. „Das ist seit jeher 
das Anliegen von HELLA – und 
das wird sich auch im Kontext 
des Autonomen Fahrens nicht 
ändern.“
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Zurück ins Jahr 2035. Diesmal 
sind wir auf einer Nachtfahrt 
entlang der Westküste der USA. 
Das Auto fährt vollkommen 
selbstständig. Die beiden Fahr-
zeuginsassen verbringen die 
Zeit mit unterschiedlichen Tätig-
keiten. Im hinteren Bereich des 
Fahrzeugs arbeitet eine Frau an 
einer Präsentation. Die Innen-
beleuchtung ist präzise auf ihre 
Bedürfnisse eingestellt, zusätz-
lich lässt sie sich Informatio nen 
zur verbleibenden Fahrzeit auf 
einer LED-Bildschirmleiste 
neben sich anzeigen. Ihr gegen-
über sitzt ein Mann. Er nutzt die 
Fahrt zum Entspannen. In seiner 
Zone ist die Beleuchtung ruhig, 
wechselt immer wieder zwi-
schen angenehmen Farben, die 
einem Sonnenuntergang ähneln, 
auf einer Bildschirmleiste über-
fliegt er aktuelle Nachrichten. 
Sobald sich das Fahrzeug dem 
Reiseziel nähert, hellt sich die 
Innenraumbeleuchtung automa-
tisch auf. Der Innenraum wird in 
ein sanftes Blau getaucht, das 
die Konzentration und Aufmerk-
samkeit der Reisenden steigert 
und auf die baldige Ankunft 
vorbereitet.

„Ambiente Fahrzeugin-
nenbeleuchtung spielt schon 
heute eine wichtige Rolle. Der 
Trend zum Autonomen Fahren 
wird diese Entwicklung weiter 
beschleunigen – weil das Innere 
des Autos vielfältig genutzt 

Eine neue Form von 
Ambiente
Wenn der Fahrer zum 
Passagier wird, hat er Zeit 
für alternative Tätigkeiten. 
Der Fahrzeuginnenraum 
wird somit immer mehr 
zum Wohn oder Arbeits
zimmer, hochfunktional, 
dynamisch und persona
lisierbar. Auf individuelle 
Präferenzen zugeschnitte
ne Lichtszenarien steigern 
den Komfort, zusätzlich 
versorgen Displays den 
Fahrer mit relevanten 
Informationen.

werden kann, sobald die klassi-
sche Funktion des Fahrersitzes 
entfällt“, sagt John Kuijpers. „So 
wird das Auto immer mehr zum 
Wohn- und Arbeitszimmer. Eine 
dynamische, personalisierbare 
Beleuchtung ist hierfür von 
elementarer Bedeutung.“

Auf dem Weg zum 
vollautomatisierten Fahren 
könnte die Innenraumbeleuch-
tung aber auch noch weitere 
Sicherheits- und Komfortfunk-
tionen übernehmen. Stichwort: 
Smart Lighting. So könnte der 
Innenraum zum Beispiel rot 
aufleuchten, wenn Hindernisse 

Z
oder andere Autos zu nahe-
kommen, und den Fahrer auf 
diese Weise auf die potenzielle 
Gefahr hinweisen. Basis hierfür 
sind die zahlreichen Sensoren, 
die für automatisierte Assis-
tenzfunktionen notwendig sind, 
und ständig große Mengen an 
Umgebungsdaten empfangen. 
Durch intuitiv verständliche 
Lichtsignale könnten viele dieser 
Informationen dem Fahrer in 
teilautomatisierten Fahrszenari-
en zugänglich gemacht werden. 
Zu berücksichtigen sind dabei 
insbesondere auch psychologi-
sche Aspekte: Welche Signale 
empfinden wir in welchen 
Situationen als hilfreich? Welche 
verwirren uns?

„Im Kern geht es uns da-
rum, das Wohlbefinden und die 
Sicherheit der Menschen durch 
innovative automobile Lichttech-
nik zu steigern“, fasst Kuijpers 
zusammen. „Das ist seit jeher 
das Anliegen von HELLA – und 
das wird sich auch im Kontext 
des Autonomen Fahrens nicht 
ändern.“
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