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Unsichtbare Sichtverbesserer 
Aalener Forscher entwickeln Infrarotscheinwerfer 
Cajo Kutzbach 

Technik. - Grade jetzt in der dunkleren Jahreszeit kommt es immer 
wieder vor, dass Autofahrer vom Fernlicht eines Entgegenkommenden 
geblendet werden. Das ist im besten Fall lästig, im schlimmsten führt 
es zum Unfall. Obwohl nur 28 Prozent der Fahrten nachts erfolgen, 
sterben 50 Prozent aller Verkehrstoten zu dieser Tageszeit. Versuche 
etwas dagegen zu tun gibt es schon länger, etwa mit Scheinwerfern, 
die mit dem Fahrzeug in die Kurve gehen, oder einer 
Höhenregulierung, wie bei den bläulichen Xenonlampen. Einen anderen 
Weg eröffnet jetzt Forschung der Fachhochschule Aalen: Infrarot-
Scheinwerfer. 
 
Infrarotes Licht können wir nicht sehen. Trotzdem könnte man es als 
Autoscheinwerfer, für das Fernlicht einsetzen. Das ergaben jetzt 

Untersuchungen an der Fachhochschule Aalen. Der Trick besteht darin, dass eine Kamera das Licht 
aufnimmt und in sichtbares Licht umwandelt. Professor Jürgen Nolting vom Studiengang Augenoptik 
erklärt, wie sich das die Automobilbauer vorstellen: 
 
Das handelt sich um ein Fernlicht, ein ganz normales Halogenfernlicht. Und diesem Halogenlicht nimmt 
man nun den sichtbaren Anteil weg, dadurch, dass man einen Infrarot-Filter in den Strahlengang des 
Scheinwerfers mit hinein baut. Es kommen dann also immer noch 75 Prozent der gesamten Strahlung der 
Halogenlampe aus dem Scheinwerfer heraus. Nur die 25 Prozent die im sichtbaren Bereich sind, die 
werden zurück gehalten und damit blendet dieser Scheinwerfer natürlich nicht mehr. Man muss sch schon 
sehr konzentrieren, um überhaupt zu sehen, dass er eingeschaltet ist. 
 
Die Umwandlung des Lichtes mittels der Kamera in einen sichtbaren Bereich ist dabei kein großes 
Problem. Nolting: 
 
Das sind eigentlich ganz normale Videokameras. In Schwarzweiß-Kameras die eingebauten Sensoren sind 
ja auch empfindlich fürs Infrarote. Nur normalerweise filtert man den Bereich heraus, weil er für ein 
normales Videobild eher stört. Es ist also von der Kamera her kein überwältigend großer technischer 
Aufwand. Und die Darstellung kann jetzt an zwei Stellen erfolgen: Entweder auf einem Bildschirm, der in 
vielen modernen Fahrzeugen der gehobenen Klasse sowieso schon drin ist, auf Grund des 
Navigationssystems, oder eben projiziert über die Windschutzscheibe, so dass es der Fahrer an der Stelle 
sieht, an der das Bild eigentlich auch entsteht. 
 
Das Bild scheint dann über der Kühlerhaube zu schweben. - Wärmestrahlung, also infrarotes Licht ist aber,
auch, wenn wir es nicht sehen können, nicht harmlos. Deshalb bekam die Fachhochschule Aalen den 
Auftrag zu prüfen, welche Gefahren es gibt und wie die vermieden werden können. Könnten andere 
Autofahrer oder Passanten durch die Infrarote Strahlung gefährdet werden? Professor Jürgen Nolting: 
 
Dazu sind allerdings sehr, sehr hohe Intensitäten, Strahlungsmengen erforderlich. Und nach unseren 
Untersuchungen wird mit einem normalen Autoscheinwerfer diese schädlichen Werte in der allergrößten 
Zahl der Fälle nicht erreicht. 
 
Man müsste aus 50 Zentimetern mehr als zehn Sekunden in den Scheinwerfer schauen, um die 
gesetzlichen Grenzwerte zu erreichen, bei denen noch kein Schaden eintritt. Deshalb sollen technische 
Maßnahmen ein Einschalten des Fernlichtes blockieren, wenn der Wagen im Stau steht, oder sehr langsam 
fährt. Sonst jedoch kann es ständig zusätzlich zum Abblendlicht eingeschaltet bleiben, weil es ja niemand 
blendet. Dadurch muss das Auge des Lenkers sich nicht mehr an die Helligkeitsunterschiede zwischen 
Fernlicht und Abblendlicht anpassen. - Und wie sieht das in der Werkstatt aus, wo die Mechaniker beim 
Einstellen der Scheinwerfer sehr nah an den Leuchten sind?. Nolting: 
 
Dazu haben wir Modellrechnungen gemacht und auch Messungen. Und wenn man tatsächlich einen 
achtstündigen Arbeitstag ansetzt und innerhalb dieses achtstündigen Arbeitstages z.B. 100 mal für etwa 
10 Sekunden in einen solchen Scheinwerfer hereinblicken müsste, dann müsste man einen 
Sicherheitsabstand in der Gegend von ein bis zwei Metern einhalten. Und wenn der nicht einhaltbar ist, 
dann bedeutet das tatsächlich, dass man in diesem Fall - Werkstatt, Service, Fertigung - ne Infrarot-Brille 

 
Der Lichtkegel heutiger 
Scheinwerfer soll durch 
Infrarotscheinwerfer noch 
verbessert werden. (Foto: 
DaimlerChrysler) 
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tragen muss . 
 
Aus Sicht der Aalener Forscher sind die technischen Probleme also lösbar. Wann könnten denn die ersten 
Scheinwerfer mit Infrarot-Fernlicht auf den Markt kommen? Nolting: 
 
Technisch ist das überhaupt kein Problem. Und wir sind im Rahmen des Steinbeiss-Transfer-Zentrums 
Technische Beratung hier auch tätig geworden für die Automobilindustrie. Die Scheinwerfer sind in der Tat 
im praktischen Einsatz ungefährlich. Und soweit wir die Planung mitbekommen haben, rechnen wir damit, 
dass in etwa zwei Jahren solche Fahrzeuge dann am Markt erscheinen werden. 
 
Voraussichtlich zu einem Preis, der dem eines Navigationssystems oder eine Klimaanlage entspricht.  
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