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Einleitung

„Sensoren  am  Raspberry  Pi  zur  Überprüfung  der  Funktionstüchtigkeit  einer
Rückstauklappe“ - da muss man erst einmal überlegen. Nach einer ersten Erklärung
kommt dann oft ein „Ah, das habe ich doch auch im Keller!“. Die Rückstauklappe
sollte in jedem Haus mit Keller installiert sein, der unter dem Niveau des Kanals liegt.
Wenn es zu starkem Regen kommt, füllt sich der Kanal und das Wasser drückt von
außen in den Keller. Um eine Flutung zu verhindern, ist man seit einiger Zeit zur
Montage einer Rückstauklappe verpflichtet. Dabei ermöglichen eine, oft auch zwei
Klappen,  die  sich  nur  Richtung  Kanal  öffnen,  dass  das  Wasser  aus  dem  Haus
abfließen kann ohne dass es zurückströmt. 
Doch wie bin ich dazu gekommen....
Da ich mich  sehr für Naturwissenschaften interessiere, habe ich bereits zweimal an
der  Veranstaltung  „Jugend  forscht  –  Schüler  experimentieren“  teilgenommen.
Während der Suche nach einem neuen Thema gab es die Überschwemmungen rund
um  die  Elbe.  Nach  anfänglichen  Überlegungen  zu  Frühwarnsystemen  bei
Dammbrüchen  beschäftigte  ich  mich  mit  den  Auswirkungen  von  starken
Wolkenbrüchen auf den privaten Haushalt. Dabei kam mir die Rückstauklappe in den
Sinn. 

Diese befindet sich in der Abflussleitung. Wenn es stark regnet, läuft der Kanal voll
und  das  Wasser  drückt  von  außen  in  das  Haus.  Um  zu  verhindern,  dass  das
Kanalwasser  im  Haus  Schaden  durch  Überschwemmung  anrichtet,  wird  die
Rückstauklappe  installiert.  So  habe  ich  dieses  Thema  zur  Ausfertigung  einer
Facharbeit wieder aufgegriffen.
Ich habe mir überlegt, dass es durchaus passieren kann, dass solch eine Klappe
nicht  mehr  komplett  schließt.  Sie  kann  z.B.  durch  im Abwasser  enthaltene  Teile
blockiert werden. Dann würde der oben beschriebene Fall eintreten und der Keller
wäre  trotz  Rückstauklappe  überschwemmt.  Zwar  ist  dies  sehr  unwahrscheinlich,
schließlich kommt es eher selten zu Wolkenbrüchen in unserer Region, aber es kann
im Falle des Falle trotzdem ein großer Schaden entstehen, z.B. bei Beschädigung
von einem teuren Heimkino oder eines kleinen Musikstudios. Selbst wenn nur der
Boden  ausgetauscht  werden  muss  und  die  Waschmaschine  defekt  ist,  geht  der
Schaden oft schon in den  Tausender-Bereich. Dabei kann man das Risiko schon
durch vergleichsweise günstiges Vorbeugen minimieren, was ich in dieser Facharbeit
erörtern möchte.

Die Rückstauklappe an sich kann man nur noch schwer verbessern. Man könnte
zwar  einen  Filter  vor  die  Rückstauklappe  bauen,  der  eine  Verklemmung  durch
Gegenstände verhindert, doch dieser müsste regelmäßig ausgetauscht werden und
würde den  Abfluss  verlangsamen.  Im Gegensatz  dazu könnten Sensoren dabei
helfen, zu erkennen, ob eine Beschädigung vorliegt und dies dem Nutzer z.B. per E-
Mail melden. 

Um die Sensordaten auszuwerten habe ich mich für den Raspberry Pi entschieden,
ein populärer Kleinstcomputer für ca. 30-50€. Dieser besitzt eine große Community
demzufolge ich auch schnell Hilfe bei Problemen bekommen kann. Dies sieht man
zum  Teil  auch  an  der  großen  Anzahl  von  Tutorials,  zu  denen  die  Links  im
Quellenverzeichnis zu finden sind. Da die Sensorauswertung und der Raspberry Pi
inklusive  Linux  noch  völliges  Neuland  für  mich  waren,  hat  es  auch  einige  Zeit
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gedauert bis ich mit der Materie ein wenig vertraut war und jeden Sensor auslesen
und die Daten auswerten konnte.

Wie  der  Titel  der  Facharbeit  schon  besagt,  habe  ich  mich  besonders  auf  die
Sensoren im Vergleich fokussiert. D.h. ich habe die Sensoren bzgl. des Preises und
der Nützlichkeit untersucht und versucht einen „Testsieger“ herauszufinden. Dieser
sollte kostengünstig sein sowie stabil und zuverlässig arbeiten können. Deshalb sind
einige Sensoren schon vorneherein ausgeschieden. 

Weiterhin  ist  dieses Thema auch interessant  unter  dem Aspekt  des „Internet  der
Dinge“. Diese sollen den Menschen bei seiner Arbeit oder in der Freizeit unterstützen
ohne  dabei  aufzufallen  oder  sich  aufzudrängen.  Da  der  Raspberry  Pi,  also  die
Rückstauklappe sich über das Internet bei Problemen melden könnte, würde eine so
modifizierte Klappe auch den Menschen unterstützen, indem es ihn ausschließlich im
Alarmfall bemerkbar macht und größeren Schaden abwendet.

Beschleunigungssensor

Wie funktioniert er im Allgemeinen?
Der Beschleunigungssensor (s.  Abb.1) misst,  wie schnell  er
sich selbst bewegt.  Dazu erkennt er die Kraft,  die entsteht,
wenn  etwas  beschleunigt  wird.  Dadurch  kann  der
Beschleunigungssensor die Beschleunigung indirekt messen.
Angeben lassen sich die Werte indem man sie in x-, y- und z-
Richtung  aufspaltet.  So  kann  die  Beschleunigung  genau
dargestellt werden.

Wie und wo installiere ich ihn an der Rückstauklappe?
Der  Beschleunigungssensor  wird  direkt  auf  der  Klappe
installiert.  Ich habe ihn so an der Klappe befestigt,  dass er
sich bei geschlossener Klappe möglichst waagrecht und damit
im rechten Winkel zur Klappe befindet. Folglich kann er die
Beschleunigung der Klappe messen. Theoretisch kann man daher auch nachträglich
einen  solchen  Sensor  sehr  einfach  in  eine  bereits  eingebaute  Rückstauklappe
integrieren.  Der  Hersteller  müsste  nur  eine  neue Klappe mit  integriertem Sensor
anbieten. So kann die Klappe selbst einfach ausgetauscht werde, da sie sowieso
nicht  fest  verbaut  ist  und  somit  die  Möglichkeit  besteht,  die  Klappe  leicht
auszuhängen und zu ersetzen. Der Nutzer bräuchte dann nur noch die Kabel mit
seinem Raspberry Pi oder Ähnlichem verbinden und das Programm laufen lassen.

Abbildung 1: 
Beschleunigungs-, 
Lage- und 
Gyrosensor
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Prinzip der Fehlererkennung
Da  der  Sensor  die  Beschleunigung  misst,  kann  er  auf  die  aktuelle  Position  der
Klappe  nur  durch  ihre
Bewegungen  schließen.
Wenn  die  Klappe
geschlossen ist, sind die
Werte  des  Sensors  0.
Wenn  sich  die  Klappe
öffnet,  steigen  sie  bzw.
ändern  sie  sich  in  die
eine Richtung und wenn
sie sich schließt, ändern
sich  sich  in  die  andere
Richtung. 
Folglich  erkennt  der
Sensor die Bewegungen
der Klappe. 
Angenommen  die
Beschleunigungswerte
ändern  sich,  so  kann
man  darauf  schließen,
dass  die  Klappe  sich
öffnet.  Dabei zeigen die
Sensoren ein bestimmtes Verhalten. Sobald sich dieses Verhalten wieder umkehrt,
muss sich die Klappe wieder schließen. Die Klappe ist dann beschädigt, wenn sich
die Werte nicht mehr umkehren. D.h. die Klappe hat sich bis zu einem gewissen
Grad geöffnet und kann sich nicht mehr schließen. Anhand einer Wegberechnung
könnte  man  auch  noch  erkennen,  ob  die  Klappe  sich  nur  wieder  bis  zu  einem
gewissen  Grad  schließt  oder  komplett.  Darauf  gehe  ich  im  nächsten  Punkt  ein.
Weiterhin kann somit gut erkannt werden, ob die Klappe sich öffnet oder schließt.
Eine Fehlermeldung kann ausgegeben werden, wenn die Werte des Sensors ein
Öffnen  der  Klappe  andeuten,  es  aber  nicht  zu  einer  Umkehr  der  Werte  kommt.
Infolgedessen kann daraus geschlossen werden, dass in diesem Moment die Klappe
am Schließen gehindert wurde. 

Kritik
Das Problem ist jedoch die genaue Position der Klappe. Anhand der Wegmessung
ist  nur  eine  annähernde  Positionsbestimmung  möglich.  Ähnlich  wie  bei  den
Beschleunigungssensoren im Smartphone oder in der Sportuhr,  die die gelaufene
Strecke  nur  näherungsweise  bestimmen können führt  diese Ungenauigkeit  dazu,
dass  aus  den  Werten  nicht  interpretiert  werden  kann,  ob  die  Klappe  tatsächlich
komplett geschlossen ist oder nur teilweise. So z.B. könnte sich die Klappe öffnen,
blockiert werden und dann wieder teilweise schließen. Der Raspberry Pi kann daraus
nicht folgern, ob die Klappe geschlossen ist oder nicht. Infolgedessen eignet sich
dieser Sensor nicht als Lösung für das Problem. 

Abbildung 2: Rückstauklappe mit Sensor
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Gyrosensor

Wie funktioniert er im Allgemeinen?
Der  Gyrosensor  (s.Abb.1)  misst  die  Drehgeschwindigkeit.  Dazu  werden  die
Fliehkräfte  gemessen,  die  bei  der  Rotation  auf  den  Sensor  wirken.  Die
Drehgeschwindigkeit kann man wiederum anhand von x-, y- und z-Werten angeben.
Im  Ruhezustand  sollten  diese  möglichst  gering  sein.  Die  Bewegungen  der  Erde
beeinflussen die Messergebnisse im kleinen Maße. 

Wie und wo installiere ich ihn an der Rückstauklappe?
Der Gyrosensor wird wie der Beschleunigungssensor auf der Klappe montiert.  Es
bietet sich an ihn, bei geschlossener Klappe waagrecht daran zu montieren (siehe
bei Beschleunigungssensor). 

Prinzip der Fehlererkennung
Ähnlich  wie  beim  Beschleunigungssensor  gehen  die  Werte  in  der  Ruheposition
gegen Null. Daher ist es möglich, den Zustand der Klappe (offen oder geschlossen)
festzustellen.   Wenn die Klappe sich öffnet, steigen die x-  und y-Werte, wenn sie
sich  schließt,  fallen  sie.  Sobald  ein  Gegenstand  die  Klappe  aufstößt  und  darin
einklemmt, öffnet sich die Klappe und die x- und y-Werte steigen an. Der Sensor
stellt fest, dass die Klappe sich geöffnet hat. Da sie jedoch wegen der Blockierung
nicht mehr schließen kann, fallen die Werte auch nicht. Anhand dessen erkennt der
Sensor, dass die Klappe blockiert ist.

Kritik 
Die Klappe kann sich jedoch bereits bis zu einem gewissen Grad geöffnet haben und
sich dann wieder schließen. Wenn sie dann blockiert wird, erkennt der Sensor dies
nicht.  Er  sieht  nur,  dass  die  Klappe  sich  bereits  einmal  öffnete  und  den
Schließvorgang schon gestartet hat. Da er die konkrete Position nicht bestimmen
kann, wird keine Fehlermeldung ausgegeben. Daher ist dieser Sensor nicht geeignet
zur Lösung des Problems. 

Lagesensor

Wie funktioniert er im Allgemeinen?
Beschleunigungssensoren (s. Abb.1) sind meistens gleichzeitig auch Lagesensoren.
Anhand  der  Beschleunigungswerte  und  der  Werte  eines  Gyroskops  kann  durch
aufwändige Mathematik, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, die Neigung
des  Sensors  bestimmt  werden.  Diese  Position  kann  man  sich  mit  zwei  Werten
anzeigen lassen.

Wie und wo installiere ich ihn an der Rückstauklappe?
Der  Lagesensor  wird  genauso  wie  der  Beschleunigungssensor  auf  der  Klappe
installiert,  also  bei  geschlossener  Klappe  befindet  er  sich  (optimalerweise)  in
waagrechter  Position  im  rechten  Winkel  zur  Klappe  (siehe  bei
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Beschleunigungssensor). Genau wie bei dem Beschleunigungssensor könnte man
auch  hier  wieder  die  komplette  Klappe  austauschen  und  durch  eine  Klappe  mit
integriertem Sensor ersetzen.

Prinzip der Fehlererkennung
Der  Lagesensor  erkennt  die  Position  bei  geschlossener  Klappe.  Dazu  muss  zu
Beginn,  z.B.  bei  der  Montage  und  Installation  darauf  geachtet  werden,  dass  die
Klappe geschlossen ist. Der Raspberry Pi liest die aktuellen Werte des Sensors aus
und speichert diese als Standard ein. Sobald die Klappe diese Position, deren Daten
eingespeichert  wurden,  verändert,  wird  dies  vom Sensor  und  dem Raspberry  Pi
erkannt.  Angenommen die Klappe wird beim Öffnen durch einen im abfließenden
Wasser  enthaltenen  Gegenstand  blockiert  o.ä.,  kann  diese  sich  nicht  mehr
schließen.  Währenddessen zeigt  der  Sensor  über  längere  Zeit  an,  dass sich  die
Klappe nicht in der eingespeicherten Position befindet. Anhand dieser Zeitspanne,
die festzustellen wäre,  kann eine Fehlermeldung ausgegeben werden (Programm
siehe S.17). 

Kritik
Da der Sensor die aktuelle Lage der Klappe immer erkennt, bietet er sich sehr gut
zur Lösung des Problems an. Dennoch können einige Probleme auftreten, z.B. kann
bei der Inbetriebnahme ein falscher Wert eingespeichert werden. Dies würde dazu
führen, dass die Klappe auch im eigentlich geschlossenen Zustand vom Raspberry
Pi als offen gesehen wird. Infolgedessen würde die Zeitspanne, in der kein Alarm
ausgelöst  wird,  schnell  überschritten  werden.  Angenommen  diese  wäre  bei  30
Minuten (Alarm wird ausgelöst, wenn die Klappe länger als 30 Minuten offen steht),
dann würde es zu regelmäßigen Fehlalarmen kommen. Weiterhin kann der Sensor
nur  mit  einer  Toleranzgrenze  arbeiten.  Da  die  zurückgegebenen  Werte  bei
wiederholten  Messungen  in  der  gleichen  Position  schwanken,  muss  noch  eine
Toleranzgrenze  berücksichtigt  werden,  innerhalb  derer  die  Werte  sich  befinden
dürfen. Wenn die Klappe innerhalb dieser Toleranzgrenze geöffnet  bliebe, könnte
trotz des Sensors Wasser in das Haus eindringen ohne dass ein Alarm ausgelöst
wird. Im Falle, dass der/die Bewohner über längere Zeit außer Haus sind und das
Wasser aus dem Kanal längere Zeit Richtung Haus drückt, könnte es auch hier zu
einem Schaden durch langsames Einsickern kommen. Dieser Fall ist jedoch sehr
unwahrscheinlich.
Im Großen und Ganzen ist der Lagesensor mit den genannten wenig ins Gewicht
fallenden  Beschränkungen  für  eine  Überwachung  der  Funktionstauglichkeit  der
Klappe geeignet. 
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Bewegungsmelder

Wie funktioniert er im Allgemeinen?
Die  Funktionsweise  des untersuchten Bewegungsmelders  (s.
Abb.3) ähnelt der, die in vielen Haushalten eingesetzt wird, um
z.B.  das  Licht  automatisch  in  der  Einfahrt  bei  Bewegung
einzuschalten.Der  Bewegungsmelder  ist  in  verschiedene
Sektoren unterteilt,  die jeweils die Wärmestrahlung erkennen.
Sobald  sich  etwas  Warmes  im  Erfassungsbereich  des
Bewegungsmelders  befindet  und  sich  bewegt,  wird  es  vom
Bewegungsmelder anhand der wechselnden Sektoren, die eine
Wärmestrahlung erkennen, registriert. Im Alltag wird dann das
Licht für eine gewisse Zeitspanne eingeschaltet.

Wie und wo installiere ich ihn an der Rückstauklappe?
Der Bewegungsmelder kann überall innerhalb der Rückstauklappe montiert werden.
Dabei sollte er jedoch auf den bewegenden Teil  (die Klappe selbst)  zeigen. Zum
Beispiel kann man den Bewegungsmelder unter die Abdeckung, hinter die Klappe
(also Richtung Kanalseite) kleben, sodass die Klappe sich dem Bewegungsmelder
beim Öffnen nähert.

Prinzip der Fehlererkennung
Der Bewegungsmelder soll erkennen, ob sich die Klappe im Rohr bewegt. In dem
Fall wertet der Raspberry Pi die 1. Bewegung als Öffnungsvorgang aus. Wenn die
Klappe sich wieder schließt, sollte der Bewegungsmelder dies wiederum erkennen.
Dabei geht man davon aus, dass die Klappe sich beim Öffnen in einen gewissen
Winkel bewegt, dort kurz verweilt und danach sich wieder in Bewegung setzt. Dieser
Schließungsvorgang wird dann wieder  erkannt.  Wie beim Beschleunigungssensor
kann jetzt wieder die Zeitspanne zwischen Öffnen und Schließen berechnet werden
und daraus geschlossen werden, ob die Klappe möglicherweise blockiert ist.
Kritik
Der Bewegungsmelder ist also abhängig davon, dass die Klappe sich regelmäßig
öffnet und in einer gekippten Position verweilt. Ist dies nicht der Fall, erkennt er das
Öffnen und Schließen als einen Vorgang und der Raspberry Pi erwartet, dass die
Klappe sich wieder schließt. Da diese bereits geschlossen ist, würde er nach einiger
Zeit  einen  Fehlalarm ausgeben.  Weiterhin  kann  man
sich  auch  den  Vorgang  vorstellen,  dass  die  Klappe
aufgeht und in der geöffneten Position verweilt bis das
Wasser  durchgeflossen  ist  und  dann  sich  wieder
schließt bis zu einem Punkt, an dem sie blockiert wird.
Der Raspberry geht jetzt davon aus, dass die Klappe
geschlossen ist.
Da er somit nicht alle möglichen Vorgänge abdeckt, ist
dieser  Sensor  nicht  geeignet  zur  Überwachung  der
Funktionstüchtigkeit. 

Abbildung 3: 
Bewegungsmelder

Abbildung 4: Potentiometer
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Potentiometer

Wie funktioniert es im Allgemeinen?
Das Potentiometer (s. Abb.4) findet sich u.a. in Lautstärkereglern wieder. Dabei gibt
es logarithmische und lineare Potentiometer.  Hierbei  liegt  der Unterschied in  den
Ausgabewerten.  Bei  Lautstärkereglern  handelt  es  sich  um  logarithmische
Potentiometer.  Beim  Drehen  steigen  die  Werte  logarithmisch  an,  während  beim
linearen Potentiometer die Werte linear ansteigen. Dabei ist das Potentiometer ein
veränderbarer  Widerstand.  D.h.  wenn er  in  die  eine Richtung voll  aufgedreht  ist,
dann  ist  die  gemessene  Spannung  0V  oder  die  Anfangsspannnung.  Bei  einer
Drehung  in  die  andere  Richtung  nähert  sich  die  Spannung  entsprechend  der
Anfangsspannung bzw. 0V. Anhand der gemessenen Spannung kann daraus auf die
Drehung des Potentiometers geschlossen werden. 

Wie und wo installiere ich ihn an der Rückstauklappe?
Die  Klappe  selbst  wird  mit  ihrer  Achse  eingehängt.  Diese  kann  man  mit  dem
Potentiometer verbinden. 

Prinzip der Fehlererkennung
Wenn sich die Klappe öffnet, dreht sich das Potentiometer mit. Anhand dessen kann
dann die Position der Klappe sehr genau bestimmt werden. Wenn die Klappe über
eine zu lange Zeit nicht geschlossen ist kann man darauf schließen, dass die Klappe
blockiert wird. Dementsprechend wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben.

Kritik
Da das Potentiometer  unabhängig  von  den vorherigen Bewegungen die  Position
bestimmen kann, ist es zuverlässiger als z.B. der Beschleunigungssensor und der
Bewegungsmelder.  Dadurch, dass es immer auf  die aktuelle  Position der  Klappe
erfassen kann,  ist  es  nicht  davon abhängig,  ob  die  Klappe erst  beim Schließen
blockiert  wird.  Oder  bereits  bei  ihrer  maximalen  Auslenkung.  Folglich  ist  das
Potentiometer bestens geeignet zur Lösung des Problems.

Ultraschallsensor

Wie funktioniert er im Allgemeinen?
Als Ultraschall bezeichnet man Schall-Frequenzen über
dem  hörbaren  Bereich  (>16kHz).  Ultraschallsensoren
finden  in  vielen  Bereichen  Anwendung.  Z.B.  bei  der
Schifffahrt,  hier  werden mithilfe  eines Echolots ständig
Ultraschallwellen  ausgestrahlt  und  die  Zeit  gemessen,
die diese nach einer Reflexion am Meeresboden für den
Rückweg benötigen.  Daraus  kann  man errechnen  wie
groß der Abstand zum Schiff ist. U.a. dienen diese Daten
zur Kartografierung des Meeresbodens. Ebenso werden
Ultraschallsensoren  in  Fotoapparaten  eingesetzt.  Hier

Abbildung 5: 
Ultraschallsensor
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liegt ihr Einsatzfeld im Berechnen des Abstands zum Motiv, sodass ein Autofokus
möglich ist.

Wie und wo installiere ich ihn an der Rückstauklappe?
Der Sensor wird vor oder hinter der Klappe im Rohr angebracht. Dabei muss der
Sensor Richtung Klappe zeigen, sodass die Entfernung zwischen Klappe und Sensor
gemessen werden kann.  Weiterhin  bietet  es  sich  an,  den Sensor  möglichst  weit
unten zu befestigen.

Prinzip der Fehlererkennung
Wenn die Klappe sich öffnet, ändert
sich  die  Entfernung  zwischen
Sensor  und  Klappe.  Durch  einen
ständigen  Vergleich  zwischen  den
aktuellen  Abstandswerten  und dem
Abstand  bei  geschlossener  Klappe
kann erkannt werden, ob die Klappe
offen oder geschlossen ist. Je weiter
unten  sich  der  Sensor  befindet,
desto schneller wächst der Abstand
bei einer Öffnung an. Demzufolge ist
auch  die  Erkennung  einfacher.
Wenn  die  Klappe  jedoch  komplett
offen ist, steigen die Abstandswerte
womöglich  stark  an.  Dies  liegt
daran, dass der Sensor jetzt den Abstand zum nächsten Hindernis hinter der Klappe
misst. Wenn die Klappe geöffnet ist, wird genauso verfahren wie bei den anderen
Sensoren auch. Die Zeitspanne in der die Klappe offen ist wird gemessen und bei
Überschreiten eines bestimmten Wertes kommt es zu einer Fehlermeldung. 

Kritik
Der Sensor kann feststellen, ob die Klappe geöffnet ist oder nicht. Dabei ist er auch
unabhängig von vorherigen Ereignissen. Insofern ist er geeignet, um das Problem
grundsätzlich  zu  lösen.  Jedoch  bleibt  zu  beachten,  dass  Gegenstände,  die  eine
mögliche Blockierung hervorrufen, sich exakt in der Position befinden, in der sie den
gleichen Abstand zum Sensor haben wie die geschlossene Klappe. Infolgedessen
kann der Sensor zum Schluss kommen, dass die Klappe die ganze Zeit geschlossen
ist.  Weiterhin  ist  zu  berücksichtigen,  wie  das Abwasser  die  Messgenauigkeit  des
Sensors beeinflusst. Da das Versuchsgerät nicht wasserfest war, wollte ich dieses
Risiko nicht eingehen. Wider Erwarten hatte die räumliche Enge keinen Einfluss auf
die Messung. Von den Wänden reflektierte Ultraschallstrahlen verfälschten nicht die
Abstandsmessungen.

Abbildung 6: Ultraschallsensor in einer Klappe
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Lichtschranke

Wie funktioniert sie im Allgemeinen?
Lichtschranken (s. Abb.7)kennt man u.a. von Fahrstuhltüren oder in
der Leichtathletik von der Zeitmessung. Bei letzterem steht links und
rechts von der Ziellinie eine Stange mit einem Gerät darauf. Von der
einen Seite werden Lichtstrahlen auf die andere Seite gestrahlt. Die
andere  Seite  erkennt  diese  dann.  Wenn  die  dadurch  gebildete
Lichtschranke durchbrochen wird,  kommt kein Licht  mehr auf  der
anderen Seite an. Daher kann man auch sehr genau die Zeit z.B.
beim Sprint bestimmen.

Wie und wo installiere ich sie an der Rückstauklappe?
Die Lichtschranke muss so montiert werden, dass die Klappe die
Lichtschranke beim Öffnen durchbricht. Daher bietet es sich an
diese auf der linken und rechten Seite der Klappe zu befestigen.
Dabei muss logischerweise darauf
geachtet werden, dass der Emitter
genau auf den Receiver zeigt.

Prinzip der Fehlererkennung
Sobald  die  Klappe  sich  öffnet  oder
schließt,  durchbricht  sie  die
Lichtschranke. Anhand der Zeitspanne
zwischen  den  zweimaligem
Durchbrechen  der  Lichtschranke  (bei
Öffnen  und  Schließen)  wird
entschieden,  ob  die  Klappe  blockiert
sein kann oder nicht.

Kritik
Die  Lichtschranke  funktioniert  im  Test
beim  Aufstoßen  der  Klappe
einwandfrei.  Wenn  jedoch  die  Klappe
nur ein wenig geöffnet wird, interpretiert
der Raspberry Pi dies als Öffnung. Da
der  Schließvorgang  nicht  erkannt  wird,  würde  es  zu  einem  Fehlalarm  kommen.
Weiterhin kann mit Hilfe einer Lichtschranke die genaue Position der Klappe nicht
bestimmt werden.

Abbildung 7: 
Sender und 
Empfänger bei
einer 
Lichtschranke

Abbildung 8: Lichtschranke in der Klappe mit 
angedeuteten Strahl
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Fazit

Beim Test haben sich zwei Favoriten herausgestellt.  Erstens der Lagesensor und
zweitens das Potentiometer.  Beide konnten über die exakte Positionsbestimmung
der  Klappe  ermitteln,  ob  diese  noch  funktionstüchtig  oder  eine  Überprüfung
notwendig  ist.  Im direkten Vergleich  empfiehlt  sich  jedoch eher  die  Nutzung des
Potentiometers, da im Gegensatz zum Lagesensor nicht die drei x-, y- und z-Werte
interpretiert  werden,  sondern  nur  ein  Wert,  der  die  Drehung  angibt,  abgeglichen
werden muss. Eine eigenständige Montage gestaltet sich beim Lagesensor jedoch
einfacher, da dieser leicht mit etwas Kleber befestigt werden kann. Demgegenüber
kann  es  sich  als  problematisch  erweisen,  das  Potentiometer  mit  der  Achse  zu
verbinden.

Der Ultraschall-Abstandssensor hat sich auch als nutzbar erwiesen. Anhand relativ
präziser Abstandsbestimmung zwischen Klappe und Sensor konnte zwar nicht die
aktuelle  Position  bzgl.  des  Winkels  bestimmt werden,  aber  dennoch  anhand der
Unterscheidung zwischen „offen“ und „geschlossen“ bestimmt werden ob die Klappe
defekt  ist.  Im  Vergleich  zu  den  ersten  beiden  Kandidaten  (Potentiometer  und
Lagesensor)  besteht  eine  gewisse  Unsicherheit  bzgl.  der  Einsatzmöglichkeit.  Bei
einer Montage in der Rückstauklappe kommt der Sensor mit Wasser und anderen
Verunreinigungen in Berührung, sodass ein Praxistest unmöglich war. Zu Bedenken
ist  hierbei,  dass  bei  einer  Bedeckung  des  Sensors  durch  Verunreinigungen
womöglich der Abstand zur Verunreinigung gemessen wird, was jedoch nicht dem
tatsächlichen  Abstand  entspricht.  Dennoch  ist  der  Einsatz  eines  Ultraschall-
Abstandssensors nicht auszuschließen. 

Beschleunigungssensoren und Gyrosensoren sind ungeeignet, da man anhand der
Rückgabewerte  nicht  die  genaue Position  abschätzen kann und nur  der  aktuelle
Bewegungszustand erfasst wird. Dieser reicht jedoch nicht aus, da im Falle einer
Blockierung die gleichen Werte geliefert werden wie bei einer geschlossenen Klappe.
In  beiden Fällen  bewegt  sich  die  Klappe nicht  und die  Beschleunigung bzw.  die
Drehgeschwindigkeit ist daher null.
Die Lichtschranke erfüllte im Test ohne Klappe die Erwartungen und stellte präzise
fest,  ob  sie  unterbrochen  ist  oder  nicht.  Hierbei  ist  die  Wasserfestigkeit  jedoch
ebenfalls  ein  Problem.  Aufgrund  des  ausgebliebenen  Praxistests  konnte  nicht
festgestellt  werden,  ob  durchfließendes  Wasser  die  Messergebnisse  beeinflusst.
Wenn die Öffnung einer Klappe in anderen Bereichen überprüft werden müsste (z.B.
bei Klappen die durchsichtiges Gas durchlassen), bietet sich diese Lösung an.

Wegen  seiner  unrealistischen  Anzeige,  ob  die  Klappe  sich  bewegt,  war  der
Bewegungsmelder absolut untauglich.
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Ausblick

Unter den getesteten Sensoren befinden  sich ausschließlich günstige Sensoren im
Bereich von ein bis fünf Euro. Daher konnte ich andere Sensoren, die sich zusätzlich
angeboten  hätten,  nicht  in  die  Testreihe  einbinden.  U.a.  bin  ich  auf  einen
lasergestützten  Distanzsensor  gestoßen.  Dieser  hätte  ebenso  eingebaut  werden
können wie der Ultraschallsensor und hätte unter Umständen sogar noch genauere
Abstandsangaben ermitteln können.

Um im Problemfall auf die Klappe aufmerksam zu machen, bieten sich verschiedene
Möglichkeiten an. Da es in den meisten Regionen von Deutschland eher selten zu
einem Wolkenbruch kommt, muss bei einem Alarm der Hausbewohner nicht direkt
innerhalb von Minuten benachrichtigt werden. Infolgedessen eröffnen sich noch mehr
Alternativen.
Zum Beispiel könnte man eine LED direkt am angeschlossenen Raspberry Pi blinken
lassen. Da diese jedoch gerne übersehen wird oder der Nutzen der LED nach der
Installation womöglich wieder vergessen wird,  ist  dies keine optimale Lösung. Da
man  einen  Raspberry  Pi  nutzt,  kann  man  auf  die  vielfältigen  anderen  Optionen
zugreifen. Angenommen der Raspberry hat über Lan oder W-Lan Zugriff  auf das
Internet, kann eine E-Mail versandt werden, die den Bewohner über die eingetragene
E-Mail-Adresse benachrichtigt. Der Bewohner würde bei normaler Nutzung seines E-
Mail-Kontos  am  selbigen  Tag  informiert  werden  und  könnte  entsprechende
vorbeugende Maßnahmen einleiten (Programm siehe S.21). Darüber hinaus kann
der Bewohner auch bei Interesse auf die Zeiten zugreifen, in der die Klappe tagsüber
geöffnet  war.  Einstellungen  könnten  theoretisch  auch  über  diesen  Weg
vorgenommen werden. Insbesondere die Zeit, in der die Klappe geöffnet sein kann,
ohne dass ein Alarm ausgelöst wird, kann individuell angepasst werden. 

Im Gegensatz zu diesem Ansatz kann man sich auch über SMS informieren lassen.
Dies wäre jedoch mit mehr Aufwand und damit mit höheren Kosten verbunden. Auf
der anderen Seite ist der Bewohner meistens schneller informiert als über E-Mail. 

Darüberhinaus sollte man berücksichtigen, dass die Kombination von Sensoren eine 
Alternative zu den bereits genannten Sensoren darstellt, falls die Problemlösung 
anders nicht möglich ist. Z.B. kann man die Lichtschranke mit dem Gyro- oder dem 
Beschleunigungssensor nutzen. Wenn die Klappe sich nur teilweise öffnet und daher,
wie bereits beschrieben, der Raspberry aufgrund der Werte der Lichtschranke einen 
Alarm auslöst, kann dies durch die beiden anderen Sensoren verhindert werden. 
Diese erkennen, dass eine Bewegung stattgefunden hat und verhindern damit einen 
Fehlalarm. Andererseits kann die Lichtschranke einen Alarm melden, wenn die 
Klappe beim Schließen blockiert wird. Bei Gyro- und Beschleunigungssensor hätte 
dies keinen Alarm ausgelöst.
Obwohl diese Möglichkeit einen interessanten anderen Weg zu den getesteten 
Sensoren darstellt, sind die, die sich als einsetzbar erwiesen haben zu bevorzugen, 
da sie mit weniger Aufwand verbunden sind. 
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Anhang:
Leider musste ich die Bilder und Quelltexte aus dem Anhang aufgrund der 
maximalen Seitenanzahl entfernen. Bei Bedarf kann ich sie jedoch gerne versenden 
oder nachreichen.
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