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Automatisch abblendende Nebelschlussleuchte beim Automobil

Kurzfassung:
Jedem Autofahrer ist sicherlich schon aufgefallen, dass viele Kraftfahrzeugführer
vergessen, die
Nebelschlussleuchte beim Automobil an- beziehungsweise auszuschalten. Die Problematik hierbei ist, dass es
dadurch zu gefährlichen Verkehrssituationen kommen kann. Wenn man vergisst, die Leuchte auszuschalten,
führt es zur Blendung von anderen Verkehrsteilnehmern. Vergisst man sie einzuschalten, wird man von
anderen Verkehrsteilnehmern leicht übersehen.
Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, Nebelschlussleuchten je nach Witterung an- bzw. auszuschalten,
geschweige denn die Helligkeit dieser optimal den Verhältnissen anzupassen.
Es gestaltet sich jedoch als sehr schwierig, denn bis jetzt gibt es noch keine marktreifen Sensoren zur Erfassung
der Nebelstärke. Deswegen habe ich auf grundlegende physikalische Prinzipien zurückgegriffen, der Reflexion,
der Brechung und Absorption von Licht. Nebel weist diese Eigenschaften auf. Hierbei wurde eine IR-Sende- und
Empfangsdiode nach dem Prinzip einer Reflexionslichtschranke fest auf einem Item-Profil befestigt. Zudem
befinden sich Sensoren zur Auswertung der Helligkeit, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und ein
Regenschalter im Versuchsaufbau. Es ist auch ein Ultraschallsensor im Automobil, der die Distanz zum
rückwärtigen Automobil misst. Eine LED dient zur Simulation der Nebelschlussleuchte.
Es arbeitet nach folgendem Prinzip: Über einen Mikroprozessor wird die IR-Sendediode pulsweise angesteuert.
Das ankommende Licht wird über die IR-Empfangsdiode ausgewertet und über einen Verstärker verstärkt. Der
Mikroprozessor registriert, wenn sich etwas „dazwischen“ befindet. Über die zusätzliche Sensorik wird
überprüft, ob es sich um Nebel handelt und nicht um z.B. Regen, Staub, etc. Ist diese Bedingung erfüllt und die
Sichtweite beeinträchtigt, wird in Bezug auf die Sichtweite und dem Faktor Distanz der prozentuale
Ansteuerungswert der Nebelschlussleuchte berechnet. Je größer die Distanz oder je kleiner die Sichtweite,
desto heller ist die LED und umgekehrt.
Resultat des Versuchsaufbaus ist eine voll funktionsfähige, exakte und kostengünstige Ansteuerung der
Nebelschlussleuchte, bei der die Helligkeit, entsprechend der Witterung, angepasst wird.
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Einleitung
Heutzutage ist der technische Fortschritt bei Automobilen unübersehbar. Unaufhaltsam kommen
neue Entwicklungen und somit ein neuer Standard hinzu. Hauptsächlich finden diese Entwicklungen
im Bereich des „Komforts“ und nicht der Sicherheit statt. Fahrzeuge werden zwar immer sicherer, aber
trotzdem gibt es noch Missstände in diesem Bereich, wie folgendes zeigt:
Nebel stellt für Autofahrer eine besondere Gefahr dar, denn der Fahrzeugführer sieht weniger von der
Umgebung. Dadurch entstehen leicht Gefahren, wie z.B., dass Hindernisse auf Straßen, Wild,
Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer übersehen werden. Somit kommt es schnell zu
Gefahrensituationen und somit Unfällen mit häufig schwerwiegenden Folgen.
Dieser Missstand wurde durch die Einführung der Nebelscheinwerfer und der Nebelschlussleuchte
gemindert. Aber trotzdem bleiben Restmissstände.
Mit einem dieser beschäftigt sich diese Arbeit:
Die Nebelschlussleuchte muss vom Fahrer manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Problematik
hierbei ist, dass dies leicht vergessen wird zu machen. Die Folge hiervon ist, dass rückwärtige Fahrer
geblendet werden, wenn man vergisst, sie auszuschalten. Anderenfalls, wenn vergessen wird, sie
anzuschalten, kann man von anderen Verkehrsteilnehmern nicht mehr gut wahrgenommen werden
und somit entstehen wiederum Gefahren im Straßenverkehr.
In dieser Arbeit wird nach Methoden gesucht, die Antwort auf folgende Fragen geben soll:
 Ist es möglich, die Nebelschlussleuchte den Witterungen nach und der Distanz zum rückwärtigen
Automobil automatisch an- bzw. auszuschalten und die Helligkeit dieser der Umgebung
anzupassen?
 Ist solch eine Methode im Automobil serienmäßig und kostengünstig umsetzbar?
Heutzutage befindet sich eine Nebelschlussleuchte in Automobilen, wie oben genannt. Der Fahrer
muss diese generell manuell einschalten. Der Automobilhersteller Opel hat ein System entwickelt, das
diese Aufgabe übernimmt. Es sendet Infrarotlicht aus und je nachdem, ob der Nebel dieses reflektiert
oder nicht, wird diese an- bzw. ausgeschaltet. Aber generell befindet sich noch kein Sensor auf dem
Markt, der die Nebeldichte angeben kann.
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2.

Konzept
2.1. Soll-Kriterien
Zunächst werden die Kriterien festgelegt, die das System erfüllen soll. Dabei ist zu beachten, dass nicht
nur auf technische, sondern auch auf gesetzliche Ansprüche eingegangen werden muss. Zunächst wird
auf die gesetzlichen Ansprüche eingegangen, weil sich die technischen Leistungen an diese anpassen
müssen.
Laut Gesetzgeber(StVO) ist folgendes vorgeschrieben:
 Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die
Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination
dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so müssen die
Nebelschlussleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet werden können. Sind die
Nebelschlussleuchten eingeschaltet, darf die Betätigung des Schalters für Fernlicht oder
Abblendlicht die Nebelschlussleuchten nicht ausschalten.
 Einschalten der Nebelschlussleuchte nur bei Nebel.
Dem zufolge soll bei den technischen Ansprüchen folgendes erfüllt werden:
 Das System sollte betriebsstabil sein, es sollte somit keine Fehlfunktionen aufweisen.
 Die Nebelschlussleuchte darf nur leuchten, wenn es sich um Nebel handelt und die Sichtweite
unter 50 Metern beträgt.*
 Das System sollte die Nebeldichte exakt ermitteln und somit die Nebelschlussleuchte optimal
angesteuert werden.
 Das System sollte serienmäßig in jedem Automobil umsetzbar sein.
 Der Fahrer sollte über die Witterungsstände und somit seinem „Soll-Verhalten“ informiert werden.
 Das System sollte kostengünstig sein.
 Das System sollte erschütterungsunempfindlich sein.
 Andere Verkehrsteilnehmer sollten optimal „gewarnt, aber auf keinen Fall beeinträchtigt werden.
(* Hierbei ist zu klären, ob die Nebelschlussleuchte auch gedimmt angesteuert werden darf, wenn die Sichtweite über
50 Metern beträgt!)

Nachdem festgelegt wurde, wie die Kriterien sein sollen, wird nun das Verhalten und die
Funktionsweise der Nebelschlussleuchte und des Fahrerinformationssystems ermittelt:
Entsteht Nebel wird dieser erfasst und die tatsächliche Sichtweite berechnet. Daraufhin sollte im
Cockpit aufgefordert werden, die Nebelschlussleuchte anzuschalten. Zudem soll es einen Schalter zur
Wahl der Betriebsart "Manuell" oder "Automatik" geben. Das weitere Verhalten der
Nebelschlussleuchte (NSL) hängt wie folgt von dieser ab:
"Manuell": Zum Einschalten der NSL muss ein Taster betätigt werden. Daraufhin leuchtet sie mit
100%-iger Helligkeit. Um die Leuchte wieder auszuschalten muss lediglich der Taster erneut betätigt
werden.
"Automatik": Nach der Ermittlung der Sichtweite wird die Distanz zu eventuell hinter einem fahrenden
Kraftfahrzeuge gemessen. Befindet sich kein Kfz hinter dem eigenen Fahrzeug, so soll die NSL mit
größter Helligkeit leuchten. Nähert sich jedoch ein Fahrzeug von hinten an, wird aus den ermittelten
Werten (Sichtweite und Distanz) die Helligkeit der Leuchte optimal gewarnt wird, das heißt keine
Blendung und gutes Erkennen des vorrausfahrenden Autos. Je kleiner somit Sichtweite oder je größer
die Distanz wird, desto heller wird sie. Ist genau das Gegenteil der Fall wird sie abgedunkelt, bis sie so
hell ist wie das Abblendlicht. Daraufhin schaltet sie nach einer gewissen Zeit eigenständig ab.
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Schema über das Verhalten der Nebelschlussleuchte im Bezug der beiden Faktoren Sichtweite und
Distanz im Automatikbetrieb:

Sichtweite / Distanz / Helligkeit (NSL)

Zeit

2.2. Möglichkeiten der Umsetzung
Generell muss das System aus Faktoren Sichtweite und Distanz die Helligkeit der Nebelschlussleuchte
berechnen. Da laut StVO die Leuchte nur bei Nebel eingeschaltet werden darf, müssen die einzelnen
Medien, wie z.B. Staub, Regen, Schnee, Nebel, etc. unterschieden werden können. Dies kann man
entweder durch einen Sensor realisieren, der nur bei Nebel reagiert, oder man „frägt“ die
Umgebungszustände, wie z.B. Lichtstärke, Witterung oder Temperatur ab, und schließt somit alle
anderen Beeinträchtigungsmöglichkeiten aus.
Zunächst muss geklärt werden, welche Sensoren benötigt werden, um die Faktoren „Sichtweite“ und
„Distanz“ zu ermitteln. Eventuell wird, wie oben genannt, ein Ausschlussverfahren benötigt, wenn der
Sensor zu Ermittlung der Sichtweite die Medien in der Luft nicht unterscheiden kann. Danach wird
noch kurz auf das System eingegangen, für das es allerdings keine alternativen Möglichkeiten gibt,
denn dies wird durch den Automobil-Standard „vorgeschrieben“.
Nun werden Verfahren ermittelt, mit denen man diese Größen so genau wie möglich bestimmen kann:
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Faktor „Distanz“:
Dieser Faktor ermittelt die Distanz zum rückwärtigen Automobil. Möglichkeiten, mit denen man
diesen bestimmen kann, stellen Ultraschall-, sowie Radarsensoren dar. Diese Arten von Sensoren
finden heutzutage in Automobilen schon Anwendung. Der Ultraschallsensor findet Einsatz bei
Einparkhilfen, wohingegen der Radarsensor bei Systemen, wie z.B. dem Spurwechselassistenten oder
dem automatischen Abstandsassistienten eingesetzt wird. Wichtig bei der Wahl des geeigneten
Sensors stellen folgende Ansprüche die Kriterien:
 Unbeeinflusst von allen Witterungen (vor allem bei Nebel) soll er die Distanz exakt ermitteln.
 Er muss eine große Reichweite aufweisen.
Faktor „Sichtweite“:
Die Sichtweite zu ermitteln stellt sich als kompliziert und problematisch dar, denn bis jetzt gibt es noch
keine marktreifen, elektronischen Messmöglichkeiten. Deswegen müssen alternative Möglichkeiten in
Betracht gezogen werden. Es sollten folgende Kriterien erfüllt werden:







Genaue Messergebnisse
Günstige Umsetzung(ebenso in einer möglichen Serienfertigung)
Mit einfachen Materialien zu konstruieren
Von anderen Umgebungseinflüssen unbeeinflusst sein
Geringe Einbaumaße
Andere Verkehrsteilnehmer nicht beeinflussen

Um eine Lösung zu finden muss zunächst folgendes geklärt werden: Was ist Nebel überhaupt?
„Unter „Nebel“ versteht man feinst verteilte Wassertröpfchen in der Luft. Von Nebel spricht man
allerdings nur, wenn sich die Sichtweite unter einem Kilometer befindet.“
Aber wieso wird nun die Sichtweite geringer, je stärker der Nebel bzw. die Anzahl der Wassertropfen
in der Luft wird?
Der Grund hierfür liegt darin, dass sich Licht normalerweise linear ausbreitet. Befindet sich z.B. Nebel
zwischen dem „Lichtsender“ und dem „Lichtempfänger“ wird das Licht gebrochen und reflektiert.
Unter Brechung versteht man, dass das Licht beim Eintritt in ein anderes Medium gebrochen wird,
also an der Übergangstelle eine andere Ausbreitungsrichtung annimmt.
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Bezogen auf den Nebel bedeutet das, dass jeder Lichtstrahl (dieser besteht aus Millionen Photonen)
jedoch nicht nur von einem Tropfen (also der Übergang zwischen dem Medium Wasser und Luft)
gebrochen wird, sondern von tausenden anderen ebenso. Das bedeutet, dass Photonen tausende
Male abgelenkt werden.
Zudem wird dies durch die Reflexion von Licht verstärkt: Befindet sich erneut ein Mediumsübergang in
dem Ausbreitungsbereich des Lichts, wird ein gewisser Anteil der Lichtstrahlen vom Medium
reflektiert. Bezogen auf das Beispiel „Nebel“ bedeutet das, dass bei jedem Wassertropfen
Lichtstrahlen reflektiert werden, also erneut weniger Lichtstrahlen sich „geradlinig“ ausbreiten.
Daraus kann man schlussfolgern, dass nur ein gewisser Anteil der Photonen an Wassertropfen
gebrochen und reflektiert wird. Somit befindet sich nach dem Mediumsübergang nur noch ein
gewisser Anteil der Photonen auf der ursprünglichen Flugbahn. Je mehr Wassertropfen, also Nebel,
sich auf der Flugbahn befindet, desto öfter findet dies statt und umso weniger Photonen befinden sich
auf der ursprünglichen Flugbahn. Die Ausbreitung der Photonen durch den Nebel ist somit ein
deterministisches Chaos. Für Autofahrer bedeutet dies geringere Sichtweiten und verschwommene
Umgebungsaufnahmen, was mit der Zunahme der Anzahl der Tropfen exponentiell zunimmt.
Nachdem die Grundlagen geklärt wurden werden nun mögliche Verfahren zur Bestimmung der
Sichtweite vorgestellt:
-

Bestimmung über die Luftfeuchtigkeit
Wie oben geschildert, besteht Nebel aus Millionen von winzigen Wassertröpfchen. Je dichter der
Nebel, desto mehr sind von diesen in der Luft enthalten. Die Zunahme dieser bedeutet auch eine
höhere Luftfeuchtigkeit. Somit liegt der Gedanke nahe, die Sichtweite über die Luftfeuchtigkeit zu
ermitteln. Somit liegt folgende Hypothese vor: „Die Sichtweite nimmt indirekt proportional zur
Luftfeuchtigkeit ab.“

-

Bestimmung über den Vergleich von ankommenden und ausgesandtem Licht
Licht wird durch Nebel gebrochen und reflektiert – auf dieser physikalischen Grundlage baut diese
Methode auf. Funktionieren soll es wie folgt: Stattfinden soll all dies auf der Basis von infrarotem,
also für den Menschen nicht sichtbares, Licht, denn der Straßenverkehr sollte nicht geblendet
werden. Es wird eine Lichtschranke, die fest installiert wird, aufgebaut. In dieser wird infrarotes
Licht von einer IR-LED* ausgesendet. Eine Fotodiode ( Je nach Anzahl der Photonen im
energetischen Bereich des IR wird die Sperrschicht dieser größer oder kleiner) empfängt dieses,
somit wird sie leitend, was man elektronisch messen kann. Kommt nun jedoch etwas zwischen die
beiden Dioden, so wird das Licht absorbiert, reflektiert und/oder gebrochen, was zur Folge hat,
dass weniger ausgesendetes Licht an der Fotodiode ankommt. Dies kann erneut wieder durch
elektronische Messinstrumente wahrgenommen werden. Befindet sich nun Nebel zwischen
Sender und Empfänger, so werden je nach Nebeldichte( Anzahl der Wassertropfen in der Luft)
unterschiedlich viele Photonen von diesem reflektiert und gebrochen. Das bedeutet, dass
unterschiedlich viel infrarotes Licht an der Fotodiode ankommt und somit diese unterschiedlich
stark leitet. Da man bei dieser Methode nicht unterscheiden kann, welches Medium (Regen,
Nebel, Schnee, etc.) sich zwischen den beiden Bauteilen befindet, ist ein Ausschlussverfahren von
Nöten, welches alle anderen Medien ausschließt. Realisiert werden kann dies durch einen
Regensensor, sowie Sensoren zur Wahrnehmung von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und der
Umgebungshelligkeit. Das Ausschlussverfahren arbeitet nach diesem Prinzip: Beträgt die
Temperatur z.B. 35 °C kann es sich bei diesen Umgebungsbedingungen nicht um Nebel handeln.
Nun folgen weitere Beispiele, wobei für die analogen Werte Grenzwerte betrachtet werden, die
dann logisch „1“ sind, wenn es sich somit um Nebel handeln kann:
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Um Nebel kann es sich lediglich handeln, wenn es nicht zu warm, nicht zu trocken, nicht zu hell ist
und es nicht regnet oder schneit. Also ist es Nebel, wenn die Witterungsverhältnisse
dementsprechend für Nebel sind. Es wird diese Hypothese aufgestellt: „ Die Nebeldichte kann
durch Vergleich zwischen ausgesendetem und empfangen Licht ermittelt werden. Durch ein
Ausschlussverfahren wird sichergestellt, dass es sich um Nebel handelt.“.
-

Systemarbeitsweise:
Der manuelle Betrieb soll nach Standard arbeiten und umgesetzt werden. Ausgewertet und
verarbeitet sollen die Signale von einem Mikroprozessor werden. Die Ansteuerung der
Nebelschlussleuchte erfolgt, wie der heutige Standard in Automobilen ist, über
Pulsweitenmodulation.

2.3. Konzeptbewertung
Zunächst werden die Vor- und Nachteile des Konzeptes erörtert.
Begonnen wird mit dem Sensor zur Ermittlung der Distanz:
-

Wie genannt gibt es hierbei zwei Möglichkeiten der Umsetzung: dem Ultraschall- oder dem
Radarsensor. Ultraschallsensoren haben generell geringe Reichweiten und werden bei
Nebel durch Brechung und Reflexion hinzu noch beeinflusst. Radarsensoren arbeiten
jedoch auf hohe Distanz, sind in der Lage, zwischen Objekten unterscheiden zu können
und sie werden von Nebel nur geringfügig beeinträchtigt.
Bezugnehmend auf die Ansprüche trifft die Wahl auf den Radarsensor, denn dieser
weist die Mindestansprüche „Unterscheidbarkeit zwischen Objekten“, „große
Reichweiten“ und „unbeeinflussbar durch Nebel“.

-

Nun wird ermittelt, ob die Sichtweite über die Feuchtigkeit
oder über das Verfahren des Vergleichs über
ausgesendeten und empfangenen Licht bestimmt werden
kann. Zunächst werden theoretische Überlegungen über
ersteres angestellt:
Es ist wahr, dass die Feuchtigkeit mit Nebelzunahme
erhöht wird. Jedoch muss sich folgendes vor Auge führen:
Ist die Luftfeuchtigkeit in allen Ländern und somit allen
Lagen der Welt bei gleichen Umgebungsbedingungen identisch? – Nein, das ist sie
nicht und somit kann nie exakt bestimmt werden, wie dicht der Nebel ist. Dadurch

Radarsensor

Auswertung über Fotodiode
1

ist dieses Verfahren nicht geeignet – die Hypothese ist nicht wahr.
Im folgendem wird theoretisch ermittelt, ob es möglich ist, mit dem zweiten Verfahren die
Sichtweite exakt zu bestimmen. Nach oben genannten Verfahren
könnte dies möglich sein, weil die Arbeitsweisen auf Grundlagen der
Physik basieren. Es gibt jedoch noch zu klären, ob man den Sensor mit
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einfachen Mitteln, kostengünstig, platzsparend, serienmäßig umsetzbar und vor allem
Betriebsstabil aufbauen kann. Um dies zu ermitteln ist ein Versuchsaufbau von Nöten, der wie
folgt aussehen könnte:
Zunächst wird untersucht, welche Dioden und Fotodioden sich
am besten eignen. Dabei wurden verschieden Sendedioden auf
einer Platine über einen Vorwiderstand und einem Schalter
angeschlossen. Ausgewertet wird das infrarote Licht über die
Fotodiode „SFH 213“, die in Sperrrichtung betrieben ist. Diese
befindet sich in Reihe geschaltet mit einem Amperemeter und
einem Widerstand, der für eine evtl. Strombegrenzung dient. Je
mehr infrarotes Licht auf die Fotodiode trifft, desto geringer wird
die Sperrschicht und somit der fließendende Strom größer. Bei
diesen Versuchen liegen die Kriterien bei der Wahl der Dioden bei großen Reichweiten und einem
großen Öffnungswinkel, damit die Diode nicht exakt auf den Empfänger justiert werden muss. Die
Wahl dabei fällt auf den Typen SFH 482, der einen großen Öffnungswinkel gemäß Abb. besitzt.
Zudem wurden bei diesem Typen die größten Ströme in einer Entfernung von ca. 20 cm gemessen,
der ca. 100 µA beträgt. Demzufolge wurde mit diesen Dioden eine Reflexlichtschranke aufgebaut,
die fest auf einem Item-Profil befestigt wurden. Die Dioden sind fest in einem schwarz lackiereten
Metallgehäuse untergebracht, da in vorherigen Versuchen
Beeinträchtigungen durch das Sonnenlicht, das auch infrarote Licht
enthält, stattfanden.Die schwarze Farbe absorbiert das Licht der
Umgebung weitgehend. Bei folgendem Versuch ist das Ziel, die
Beeinflussung der Signalstärke, also den strom durch die Fotodiode
festzustellen. Wird der Strom dementsprechend stark verringert, wenn
sich Nebel( produziert von einer Nebelmaschine) zwischen dem
Lichtstrahl befindet ist dieses Konzept tragbar.
Laut Messungen beträgt der Strom im Ruhezustand ca. 50 µA, wird jedoch der Lichtstrahl durch
Nebel beeinträchtigt fließen noch ca. 25 µA. Demzufolge wird das infrarote Licht stark genug
beeinträchtigt, um das Konzept zu tragen. Die Problematk der Beeinträchtigung der Sonne ist
nicht vollkommend behoben.

3. Umsetzung im Automobil in Bezug auf einen Versuchsaufbau
In diesem Bereich wird eine Umsetzung des Konzeptes und der Idee, die Nebelschlussleuchte
automatisch anzusteuern, auf ein Automobil geplant. Um die Umsetzbarkeit zu erproben, wird parallel
ein Modell dazu aufgebaut, welches die mögliche Umsetzung im Automobil aufzeigt. Realisiert wird
die Regelung und Steuerung des Modelles über einen Mikroprozessor vom Typ „ATmega 32“( max. 5
Volt Betriebsspannung).

3.1. Benötigte Sensorik, Aktorik und Anzeigeelemente
Hier wird geklärt, welche Bauteile für eine Umsetzung im Automobil benötigt werden.
Automobil:
Zuerst werden Sensoren benötigt. Sensoren zur Erfassung der Umgebungshelligkeit (Lichtsensor), der
Temperatur, des Regens (Regensensor) und Distanz (Spurwechselassistent) sind bereits in
Automobilen umgesetzt. Ebenso befindet sich ein Schalter zur Betriebsartwahl, sowie einer zum An/Abschalten der Nebelschlussleuchte im Automobil. Der Einbau eines Feuchtigkeitssensors ist leicht
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realisierbar, denn dieser muss lediglich Luftfeuchtigkeiten von 0-100% darstellen, wie es
Standardtypen machen. Ein mögliches Luftfeuchtigkeitsmodul stellt der Typ „DKRF4001-01-2080“ dar,
dessen analoger Wert jedoch zusätzlich auf den Bus gelegt werden muss. Um die Sichtweite zu
ermitteln wird auf vorher erprobtes Konzept zurückgegriffen. Solch ein Sensor muss jedoch erst nach
diesem Verfahren entwickelt werden. Deshalb ist keine Wahl möglich. Ebenso zu diesen Bauteilen
zählt die Nebelschlussleuchte, die lediglich dimmbar angesteuert werden muss. Zur Anzeige des Status
und der Fahrerinformationen dient ein Fahrerinformationsdisplay, wie z.B. bei Navigationssystemen.
Modell: Die Faktoren Feuchtigkeit und Regen werden über Schalter simuliert. Ebenso befindet sich
einer zur Wahl der Betriebsart im Modell und ein Taster zur manuellen Betätigung der
Nebelschlussleuchte. Die Distanz wird in diesem Fall jedoch nicht mit einem Radar-, sondern mit
einem Ultraschallsensor aus Kostengründen realisiert. Der Sensor liefert analoge Signale von 0 – 10
Volt und muss deswegen mit Hilfe eines Spannungsteilers auf das entsprechende Potential von
maximal 5 Volt halbiert werde. Die Umgebungshelligkeit wird mit einem LDR und entsprechender
Auswerteelektronik( Differenzverstärker an Brückenschaltung) ermittelt. Dasselbe Verfahren wird bei
der Temperaturauswertung mittels eines Pt 1000 verwendet. All diese analogen Werte werden über
den im Prozessor integrierten A-/D-Wandler eingelesen. Die Nebelschlussleuchte wird mittels einer
LED simuliert, die über Pulsweitenmodulation und einem Optokoppler zur Lasttrennung angesteuert
wird. Die Fahrerinformationen werden vom Mikroprozessor über die RS 232 Schnittstelle an das
Terminal (vgl. PC) gesendet.
Die Sichtweite zu ermitteln stellt sich jedoch als komplizierter dar, denn hierzu sind Verfahren nötig,
die folgendes erreichen:





Verstärkung des Signales auf einen Spannungsbereich von mindestens 2,56 Volt.
Unbeeinflussbar von jeglichen anderen infrarot emittierenden Lichtquellen.
Genaue Messergebnisse, also keine Schwankungen der Messwerte bei gleichen Bedingungen.
Erhöhung der Reichweite.

Das größte Problem stellt dar, den Strom, der durch die Fotodiode fließt, zu messen. Deswegen wird
nicht mehr der Strom gemessen, sondern die Spannung an dieser. Denn je mehr Photonen im
energetischen Bereichs des infraroten Lichts auf das Bauteil treffen, desto geringer wird die
Sperrschicht und umso geringer wird der spezifische Widerstand der Diode und umso weniger
Spannung fällt an dieser ab wenn sie in Reihe mit einem Widerstandes geschaltet ist. Ausgewertet
wird dies durch eine Brückenschaltung, bei der sich im ersten Strompfad die Diode in Sperrrichtung

9

Manuel Beck

2011

Elektroniker für Automatisierungstechnik-FH (2. AJ)

geschaltet und ein Potentiometer zur Einstellung des Arbeitsbereiches befindet. Im zweiten Strompfad
befinden sich zwei Widerstände, einer dieser ist ein Festwertwiderstand, wohingegen der andere ein
Potentiometer ist, um die Brückenschaltung abgleichen zu können. Jedoch befindet sich die Spannung
im Mikrovoltbereich und muss um ca. das 1000-fache verstärkt werden. Hierzu wird ein
Operationsverstärker verwendet, der als Differenzverstärker geschaltet ist.
Um noch genauere Messergebnisse zu erhalten wird nicht nur die Spannung an der Brückenschaltung
verstärkt, sondern die Diode pulsweise mit einer höheren Leistung betrieben, was die Erhöhung der zu
messenden Spannung an der Brücke bedeutet. Angesteuert wird diese durch einen Optokoppler zur
Lasttrennung und einem Feldeffekttransistor der Lasten bis 82 A schalten kann.
Plan Auswerteelektronik mit Ansteuerung der Nebelschlussleuchte:

Das Ganze funktioniert wie folgt:
Man geht von einer abgeglichenen Brücke aus. Der
Prozessor steuert den Pin D2 pro Sekunde ca. 100-mal an
(also an bzw. aus). Ist der Pin D2 angesteuert, so schaltet
der Operationsverstärker(D1+T2) durch, was ein
erneutes durchschalten des Feldeffekttransistors T1
bewirkt. Der Widerstand R1 gegen Masse dient für
schnelle Schaltzeiten, denn der Transistor schaltet
bereits bei geringen elektronischen Feldern durch.
Dadurch leuchten die LED1 (dient lediglich zur Anzeige)
und die Infrarot-LED sendet Licht aus. Die Fotodiode
reagiert darauf durch eine schwindende Sperrschicht.
Somit wird die Spannung die an dieser abfällt geringer,
die Spannung an R7 jedoch größer. Das Potential an P1
bleibt konstant und die Differenz der beiden Potentiale
gegen Masse wird ca. 1000-fach verstärkt. Dieses
Potential wird an den Pin A 0 geleitet, dessen Eingang an
A/D-Wandler ist. Je größer die Anzahl der Photonen,
desto geringer die Sperrschicht, desto größer die
Potentialdifferenz gegen Masse und somit die die
Spannung an Pin A0. Der Prozessor berechnet die
prozentuale Ansteuerung der
„Nebelschlussleuchte“(LED4). Die Ansteuerung erfolgt
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über Pulsweitenmodulation, was bedeutet, dass der Ausgang PD 5 je nach Soll-Helligkeit der Leuchte
während einer Periode mit dem prozentualen Wer der berechneten Helligkeit logisch 1 ist. Der Rest
der Periode ist logisch 0. Ist Pin D5 logisch 1 fließt ein Strom, der bewirkt, dass der Optokoppler
(D2+T4) durchschaltet und somit die Nebelschlussleuchte leuchtet.

3.2. Verbauungsort der Sensorik
Automobil:
Nun wird ermittelt, wo die benötigten Elemente am Automobil möglichst effizient untergebracht
werden. Dabei sind, wie im Kapitel 3.1. genannten, Bauteile bereits im Automobil integriert. Es ist zu
klären, wo der Sensor zur Ermittlung der Sichtweite untergebracht werden kann. Ebenso muss der
Verbauungsort des Feuchtigkeitssensors bestimmen. Dieser sollte an sich an einer Stelle befinden,
welche folgende Kriterien besitzt:
 Nicht sichtbar
 Unbeeinflusste Messergebnisse
Als Verbauungsort eignet sich die Stelle, an der der Temperatursensor verbaut ist, denn dieser erfüllt
diese Kriterien ebenso. Optimal wäre ein eigenes Modul zur Feuchtigkeits- und Temperaturmessung
zugleich.
Der Sensor zur Erfassung der Sichtweite muss jedoch mehrere, anspruchsvollere Kriterien erfüllen:





Unempfindlich gegenüber Erschütterungen
Serienmäßig umsetzbar(ohne die Sensorik mit großem Aufwand justieren zu müssen!)
Messstrecken von mindestens 400 mm
Erreichbarkeit des Nebels an Verbauungsortes und keine Beeinträchtigung durch z.B.
Luftstromlinien
 Keine Messung von Bodennebel(bis zu einer Höhe von ca. 500 mm)
 Schutz gegenüber Verschmutzung(sonst ergeben sich falsche Messwerte)
Als generelle Möglichkeiten stehen nach Überlegungen der Unterboden, der Kühlergrill oder die
Dachrehling als evtl. Verbauungsorte zur Wahl. Am besten geeignet scheint der Kühlergrill, denn
dieser bietet folgende Vorteile gegenüber den anderen Möglichkeiten:
Stabiler Rahmen
durch Rohkarosse,
optimale
Messtrecken,
Luftströmung durch
den Kühler,
Sensorik nicht zu
niedrig verbaut und
serienmäßig
umsetzbar.
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Ein möglicher Aufbau des Sensors im/am Kühlergrill könnte z.B. so aufgebaut sein:
Die Infrarot-LED und die Infrarot-Fotodiode(Sind gegenüber montiert-> einfache Lichtschranke)
befinden sich fest montiert auf der
Rohkarosse, so dass sie sich bei
Erschütterungen nicht bewegen können.
Somit kann der Lichtstrahl nicht vom
Empfänger abweichen. Falls dies doch
passieren sollte, wird dieser Effekt durch
den großen Öffnungswinkel stark
minimiert. Da der Rahmen sich nicht

stark verziehen wird, wird es somit keine Beeinträchtigung der Messergebnisse geben. Die
Messergebnisse können auch durch Schmutz beeinträchtigt werden. Deshalb müssen die Dioden vor
Schmutz und Staub geschützt werden. Als Lösung stellt ein wasser- und staubdichtes Gehäuse dar,
welches vorne ein Glasfenster, an dem kein Schmutz, Wasser, etc. haften bleibt(vgl.
Nanotechnologie!), besitzt:
Modell:
Im Modell wird lediglich der Ultraschallsensor an der richtigen Stelle verbaut. Zur Sichtweitenbestimmung dient der vorher vorgestellte selbst entwickelte Sensor. Dieser befindet sich wie alle
anderen Sensoren frei im Modell. Die Schalter und Taster sind außen angebracht.

3.3. Programmablaufplan
Nun wird ein eventueller Programmablauf entwickelt, der das Verhalten der Nebelschlussleuchte
festlegt. Dabei wird der Ablauf des Programmes prinzipiell dargestellt.
Das Verhalten soll wie folgt aussehen:
 Wahlmöglichkeit zwischen im Manuell- und Automatikbetrieb.
 Automatikbetrieb:
Die Helligkeit der Nebelschlussleuchte regelt sich automatisch nach der Sichtweite bei Nebel und
der Distanz zum rückwärtigen Auto.
 Manueller Betrieb:
Der Fahrer kann die Nebelschlussleuchte manuell über einen Tasterdruck an-bzw. ausschalten. Ist
sie an leuchtet sie mit einer Helligkeit von 100 % anderenfalls leuchtet sie nicht.
 Dem Fahrer werden Informationen über ein Display übermittelt. Darunter zählen:
o Warnung vor geringen Sichtweiten bei Sichtweiten unter 50 Metern.
o Aufforderung zum Einschalten der Nebelschlussleuchte wenn die Sichtweite unter 50
Metern bei Nebel beträgt. Ist sie angeschaltet ist die Warnung inaktiv.
o Aufforderung zum Ausschalten der Nebelschlussleuchte wenn die Sichtweite über 50
Metern bei Nebel beträgt oder die Sicht nicht durch genanntes Medium beeinträchtigt
wird. Ist diese ausgeschaltet ist die Warnung inaktiv
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Struktogramm-Hauptprogramm:
Start

S=0; H=0

t=0; h=0; f=0;

Sichtweite
ermitteln

Automatikbet
rieb?

Automatikbetrieb

S < 50m?

Fahrerinfo:
Sichtweitenbeeinträchtigung

NSL ansteuern
mit „H“

13

Manueller
Betrieb
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4.

Ergebnisse und weiterführende Gedanken
Zusammenfassend ist zu sagen, dass laut den Versuchen möglich ist, die Nebelschlussleuchte automatisch
anzusteuern. Dies basiert auf dem Versuchsaufbau(siehe 3.), der aufgebaut wurde. Dieser dimmt die
Nebelschlussleuchte bei Nebel automatisch bezüglich den Faktoren Sichtweite und Distanz zum
rückwärtigen Automobil. Die Dimmung hierbei erfolgt exakt und weist keine Fehlfunktionen auf. Das
System arbeitet einwandfrei. Da die Versuche mittels höherer Nebelkonzentration und inexakter(im
Vergleich Möglichen) Ansteuer- und Auswerteelektronik durchgeführt wurden, müssen jedoch zusätzlich
Versuche mit einer besseren Elektronik von evtl. Entwicklern durchgeführt werden, um eine
aussagekräftige Aussage treffen zu können, ob es möglich ist, die Leuchte zu dimmen. Grundsätzlich sollte
dies jedoch realisierbar sein, denn heutzutage ist es möglich,, minimalste Signale exakt auszuwerten(vgl.
analoge Sensoren, Datenübertragung beim Handy). Zudem bemerkt man schon bei sehr geringen
Nebelkonzentrationen, dass Licht durch den Nebel abgelenkt wird(Vgl. Laser durch Nebel).Die Versuche
haben allerdings gezeigt, dass es zu hundert Prozent möglich ist, die Nebelschlussleuchte an- bzw.
auszuschalten. Diese Hypothese erachtet ich somit als wahr. Serienmäßig umsetzbar wird es allerdings erst
dann sein, wenn folgende Probleme, die auftraten, beseitigt wurden. Es wird zugleich eine Lösung
diskutiert:
 Kleinste Abweichungen beim Einbau der Dioden Verursachen große Schwankungen bei den
Messwerten. Lösung: Beim ersten Einschalten des Autos wird die Sensorik initialisiert(sprich:
Maximalwert der Signales des Empfängers wird gespeichert), somit kann autounabhängig
berechnen, wie viel Prozent des Maximalwertes im Betrieb ankommen. Dadurch kann dann die
Sichtweite bestimmt werden.
 Die Umgebung(z.B. Sonne) beeinflusst die Sensorik, da sie ebenfalls infrarotes Licht besitzt und
somit die Messungen maßgeblich beeinflussen. Lösung: Der Verbauungsort soll geschützt sein.
Die IR-LED wird wie in 3. beschrieben pulsweise angesteuert. Somit wird je nach Phase eine
andere Operation durchgeführt. Sendet die LED, wird das ankommende Licht l1 ausgewertet und
gespeichert. Sendet sie jedoch nicht, kann das Umgebungslicht l2 ermittelt werden. Somit ist es
möglich den Wert unabhängig von der Umgebung zu betrachten: l = l1-l2
 Kleine Nebelschwaden werden nicht erkannt. Das bedeutet, dass die Nebelschlussleuchte bei
Durchfahrt einer kleinen Nebelschwade heller leuchtet als, wenn dies nicht der Fall ist. Somit sieht
der rückwärtige Autofahrer die Nebelschlussleuchte unterschiedlich hell. Das selbige Problem
taucht auf, wenn z.B. ein Blatt zwischen Sender und Empfänger ist. Lösung: Gibt es einen (zu
starke Beeinträchtigung des Lichts) Messwert, wird dieser nicht verwendet. Das andere Problem
wird durch die Bildung eines Mittelwertes realisiert.
Sind diese Kriterien erfüllt, ist es möglich dieses Verfahren serienmäßig umzusetzen.
Weiterführend ist zu sagen, dass das System zusätzlich mit besonderen Funktionen ausgestattet
werden kann. Dazu zählt die Erkennung von Nebelbänken. Ziel hiervon ist, dass das Auto1 die
Nebelschlussleuchte so ansteuert, dass gilt: Befindet sich das Auto1 in einer Nebelbank, wird beim
Eintritt in diese die Position des Autos1 ermittelt. Dann wird gemessen, auf welcher Länge der Strecke
die Sichtweite beeinträchtigt ist und wie stark(Sichtweitenbeeinträchtigung wird einer jeder Position
gespeichert). Durch den Radarsensor wird ermittelt, wo sich das rückwärtige Automobil2 befindet.
Befindet es sich in der Nebelbank oder noch davor, wird die Nebelschlussleuchte je nach Sicht auf das
Auto1, das die NSL ansteuert, geregelt. Durch die vorher gespeicherten Sichtweiten kann an jeder
Position die NSL je nach Sicht auf das Auto1 gedimmt werden. Befindet sich das Auto1 jedoch selbst
(noch) in einer Nebelbank, wird gleicheres Verfahren angewendet.
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