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Betrieb eines elektronischen 
Rückspiegels für 
ein Kraftfahrzeug

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Betrieb eines elektronischen Rückspie-
gels, insbesondere eines Außen- und/oder 
Seitenspiegels, der eine Anzeigevorrich-
tung für Bilder aufweist. Aufgabe der 
Erfindung ist es, eine verbesserte Mög-
lichkeit zur situativen Anpassung des auf 
der Anzeigevorrichtung dargestellten Bilds 
anzugeben. Die Bilder werden von einer 
Außenkamera aufgenommen. Auf der 
Anzeigevorrichtung wird nur ein durch 
einen Benutzer einstellbarer Bildaus-
schnitt des aufgenommenen Bilds dar-
gestellt. Dazu wird ein Bedienelement zur 
benutzerseitigen Einstellung des Bildaus-
schnitts verwendet. Das Bedienelement 
ist ein im Innenraum des Fahrzeugs ange-
ordnetes joystickartiges Element in der  
Art eines Spiegelverstellknopfs. Die Umset-
zung der Betätigung des Bedienelements 
erfolgt so, dass die mechanische Verstel-
lung der Spiegelfläche eines konventio-
nellen Spiegels abgebildet wird. Der Bild-
ausschnitt wird automatisch in Abhängig-
keit wenigstens eines die Fahrsituation 
beschreibenden Situationsparameters 
 eingestellt. Vorbestimmten Fahrsituatio-
nen, insbesondere in einer Datenbank 
gespeicherte Situationen, sind vorbe-
stimmte Bildausschnitte zugeordnet.

EMITEC

Fördereinheit für ein 
flüssiges Additiv zur 
Abgasnachbehandlung

Die in der Erfindung beschriebene Förder-
einheit kann dazu benutzt werden, ein 
flüssiges Additiv in eine Abgasnachbe-
handlungseinrichtung von Verbrennungs-
motoren zu fördern. Ein vielfach einge-
setztes Verfahren ist das der selektiven 
katalytischen Reduktion, bei dem Stick-
stoffverbindungen im Abgas durch ein 
zugeführtes Reduktionsmittel, zum Bei-
spiel Ammoniak, reduziert werden. Auf-
gabe der Erfindung ist es, insbesondere 
eine gegenüber dem Stand der Technik 
vorteilhafte Fördereinheit anzugeben. 
 Verbesserungen im Hinblick auf die 
Bestimmung des Füllstands und des 
sicheren Betriebs sind Schwerpunkte der 
Erfindung. Die Patentansprüche umfassen 
unter anderem eine Fördereinheit, die im 
Tank montiert ist, versehen mit einem 
Füllstandssensor, der Wellen abstrahlen 
und empfangen kann. Diese werden an 
der Flüssigkeitsoberfläche in dem Tank 
zurück zu dem Füllstandssensor reflek-
tiert. Aus der Laufzeit der Wellen kann 
eine Füllstandsmessung erfolgen. Ein 
zusätzliches Sensormittel der Förderein-
heit dient dazu festzustellen, ob in dem 
Tank gefrorenes Additiv vorliegt.

DAIMLER

Abwärmenutzungsvorrichtung 
für ein Kraftfahrzeug

Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbes-
serte Ausführungsform für eine Abwärme-
nutzungsvorrichtung und ein entsprechen-
des Fahrzeug dafür bereitzustellen sowie 
ein verbessertes Betriebsverfahren für ein 
solches Fahrzeug anzugeben. Ermöglicht 
wird das mit einem Abwärmenutzungs-
kreis, in dem ein Arbeitsmittel zirkuliert. 
In dem Kreis befindet sich eine Förder-
einrichtung zum Antreiben des Arbeits-
mittels. Stromab der Fördereinrichtung  
ist ein Verdampfer zum Verdampfen des 
Arbeitsmittels angeordnet, stromab des 
Verdampfers sorgt eine Expansionsma-
schine für das Entspannen des Arbeits-
mittels. Ein weiteres Element in dem 
Abwärmenutzungskreis ist ein Konden-
sator. Ein elektrischer Generator ist mit 
einer Nebenabtriebswelle einer Brenn-
kraftmaschine direkt oder indirekt ver bun-
den. Die Expansionsmaschine zur Ener-
gierückführung ist direkt mit der Neben-
abtriebswelle der Brennkraftmaschine 
verbunden. Die Nebenabtriebswelle der 
Brennkraftmaschine ist ein Rotor der 
Expansionsmaschine. Der elektrische 
Generator ist auf der Nebenabtriebswelle 
angeordnet.
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