
2002 Cadillac Cien
 
Zweisitzer mit Zwölfzylinder-Motor und 750 PS 
Detroit, 7. Januar 2002 – Mit dem W12 hat VW Ende Oktober 2001 auf der Tokyo Motor Show einen fraglos  
beeindruckenden Sportwagen vorgestellt. Was jedoch Cadillac auf der Motorshow in Detroit vom 12. bis 21.  
Januar 2002 präsentiert, degradiert den Wolfsburger Zwölfzylinder eindeutig zu einem „Volkswagen“: Mit 
dem Cien zeigt die amerikanische Edelmarke als Weltpremiere eine luxuriöse Sportwagen-Studie mit einem 
750 PS starken V12-Mittelmotor.
Kampfjet-Design
Nach Aussage von Cadillac wurde das Design des PS-Boliden vom Kampfflugzeug F22 Stealth inspiriert: 
Niedrig, schlank, aerodynamisch, mit scharfen Kanten und dynamischen Ecken strahlt der Cien Angriffslust 
aus. Von hinten verkörpert er das Design-Erbe von Cadillac mit flossenartigen, senkrechten Heckleuchten 
und einer breiten, oben mittig angebrachten Bremsleuchte, die sich über das Heck spannt. Der Cien verfügt  
auch über einen aktiven Spoiler, der sich automatisch der Geschwindigkeit  des Fahrzeugs anpasst. Das 
Auto besitzt ausserdem ein entfernbares Targa-Dach.
Die Innenausstattung entspricht der Leichtbauweise des Konzepts und verwendet Kohlenstofffasern und 
Aluminium. Dunkel eloxiertes Aluminium spiegelt im Innenraum die kühle, technische Erscheinung des Cien 
wieder und bietet einen Kontrast zum edlen Leder. Das Innere hat eine starke vertikale Linie, die sich rund 
um die Mittelkonsole des Autos dreht, in der die Steuerungen des Cien untergebracht sind und die moderne, 
dennoch klassische Uhr. 
Einmalige Technologie
Zwischen den 19-Zoll-Vorder- und den 21-Zoll-Hinterrädern ist eine Kabine eingebettet, die mit modernster  
Technologie  ausgestattet  ist:  Night  Vision,  OnStar,  StabiliTrak,  Ultrasonic,  hintere  Einparkhilfe  und 
Communiport heissen die elektronischen Helfer. Der Communiport sorgt für freie Hände bei der Aktivierung 
der Audio-, Bordcomputer-, Navigations- und der drahtlosen Kommunikationssysteme. 
Night  Vision arbeitet  mit  Thermo-Grafie,  um einem Fahrer zu helfen, potentielle Gefahrensituationen zu 
erkennen,  die  ausserhalb  der  Scheinwerfer-Reihweite  liegen.  Das  Bild  wird  dem  Fahrer  auf  die  
Windschutzscheibe  projiziert.  Ausserdem  besitzt  die  Innenausstattung  des  Cien  eine  digitale 
Instrumentenanzeige, die dem Fahrer alle Fahrzeugfunktionen anzeigt. Eine LCD-Anzeige gibt die Bilder der 
Hecksicht-Kameras wieder.
Antrieb und Kraftübertragung
Der 7,5-Liter- V12-Motor des Cadillac Cien, der durch ein Fenster in der Heckklappe zu sehen ist, ist ein  
neues Motorenkonzept mit Namen Northstar XV12. Der ganz aus Aluminium gearbeitete Vierventiler mit 
oben gelagerter, doppelter Nockenwelle erzeugt 750 PS. 
Darüber hinaus kann der Konzeptmotor mit einigen interessanten technischen Lösungen aufwarten: Wird 
wenig Kraft benötigt, läuft er auf sechs Zylindern, um den Kraftstoffverbrauch gering zu halten. Die Kraft wird  
über ein halbautomatisches Getriebe an die Räder weitergeleitet, das durch an der Lenksäule angebrachte 
elektronische Schalter bedient wird.
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2002 Cadillac Cien concept car at Paris Motor Show

 
Cadillac Cien won two awards at one stroke on its world premiere at January’s Detroit Motor Show. A jury 
comprising over 30 designers voted the super sportscar study the best car at the show and at the same time 
awarded it the prize for best design in the concept vehicle category. The name alone is superlative - "Cien" 
is Spanish for 100.  The exhilarating 750 hp speedster with  a Northstar XV12 mid-engine is part of the 
Cadillac luxury brand’s centenary celebrations this year. The design takes cues from the chiseled design of  
earlier Cadillac concept vehicles like the Evoq, Imaj and Vizón and immediately reinterprets them. "The Cien 
is the ultimate expression of our new Cadillac design," explains Simon Cox, head designer at the Cadillac  
Advanced Design Studio in Birmingham (England), where the coupe was created.
· Mid-engine two-seater with award-winning design 
· All-new Northstar V12 engine with 750 hp 
· Voice-activated sound and navigation system 



The styling of the concept vehicle features sharp contours reminiscent of a finely cut diamond, trapezoidal  
air intakes and a dominant waistline to enhance the dynamic wedge shape. The blue tint on the windows  
and headlamps is reminiscent of a pair of sporty sunglasses. 19-inch wheels at the front and 21-inch wheels 
at the rear underline the performance character of the car. The body and chassis of the Cien are made of a  
carbon fiber composite, which is lightweight and very stiff. 
The heart of the Cadillac study is the all-new Northstar XV12 concept engine. The specifications for the 
compactly  packaged  aluminum  powerplant  with  four-valve  tech-nology  and  four  overhead  camshafts 
comprise a 7.5-liter capacity, a maximum output of 560 kW/750 hp and a peak torque of 610 Nm. The 
engine’s technical  highlights in-clude direct fuel injection,  a variable intake system, cylinder deactivation  
under low-load conditions and variable valve control, which allows 90 percent of the maximum torque to be 
delivered at 1,500 rpm. The powertrain comprises a semi-automatic se-quential gearbox specially designed 
by the motorsports experts at ProDrive. 
The special equipment includes the infrared NightVision system, the Communiport infotainment center with a 
voice-activated audio and navigation system as well as cameras to replace the side and rearview mirrors. 


