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Einführung:
Die Idee für eine Absicherung elektrischer Heckklappen entstand im Alltag.
Im Parkhaus wollte jemand mit Hilfe seines Autoschlüssels die Heckklappe eines Audi Q7 von
Weitem öffnen. Die Person bemerkte allerdings nicht, dass sich sein Auto zu nahe an einem
Stützträger befand.
Diese Heckklappe wird mit Hilfe eines Elektromotors angetrieben und fährt bis zur eingestellten Maximalhöhe auf. Die Heckklappe öffnete sich vorschriftsgemäß, stieß dabei allerdings an dem Querbalken an. Diese Situation wurde auch schon des Öfteren in kleinen Garagen beobachtet.
Dadurch entsteht ein Schaden an Lack in Form von Beulen und Kratzern. Diese Schäden verursachen Reparaturkosten in Höhe mehrerer hundert Euro.
Nach diesem Vorfall stellten wir uns alle die Frage: „Wie kann man verhindern, dass eine
elektrische Heckklappe beim Öffnen anstößt?“.
Da wir in unserem Beruf viel mit Sensoren arbeiten, haben wir uns Methoden zur Vermeidung für dieses Problem überlegt. Letztendlich sind wir auf die Idee gekommen, dass die
optimalste Lösung wäre,
wenn man einen Laserscanner in der Heckscheibe verbauen würde. Der
Scanner überwacht beim
Öffnen des Kofferraumes
die gesamte Fläche der
Heckklappe. Sobald der
Sensor ein Objekt in seinem
Überwachungsbereich detektiert, schaltet
er die Heckklappenbewegung sofort ab. Dadurch
soll eine Kollision mit Hindernissen wie Garagentoren, Tiefgaragen oder
auch Personen verhindert
werden.
Das Ziel ist es durch diese Entwicklung die Heckklappe sowie den Menschen vor Schäden
bzw. Verletzungen zu schützen.
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Einleitung:
Unsere Arbeitsgruppe befindet sich im dritten Ausbildungsjahr zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bei der Audi AG in Ingolstadt. Beim Verlassen der Arbeit wurde beobachtet wie eine Person von Weitem mit seinem Funkschlüssel den Kofferraumdeckel seines Autos öffnete. Er war in Eile und hatte daher anscheinend nicht bemerkt, dass er rückwärts
sehr nahe an einem Träger des Parkhauses stand. Die Heckklappe öffnete sich automatisch,
was mit einem Elektromotor verwirklicht wird. Nach ca. der Hälfte des Öffnungsweges, prallte die Heckklappe gegen einen Querbalken, der sich schräg zwischen zwei Trägerpfosten
befand. Die Heckklappe war beschädigt und die Person sehr verärgert. Am nächsten Tag
wurde dieser Vorfall der Arbeitsgruppe berichtet. Daraufhin haben wir uns fieberhaft den
Kopf darüber zerbrochen ob man nicht irgendetwas dagegen tun könne. Die Frage die wir
uns stellten war „Wie kann man verhindern, dass eine elektrische Heckklappe beim Öffnen
anstößt?“.
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Vorgehensweise:
Je mehr wir uns mit dieser Frage „Wie kann man verhindern, dass eine elektrische Heckklappe beim Öffnen anstößt?“ beschäftigt haben, desto mehr Schwierigkeiten haben sich
offenbart. Wir haben festgestellt, dass der Einbau einer Schutzeinrichtung von vielen Faktoren abhängig ist:
1. Material und Größe des Gegenstandes welcher an der Heckklappe anstößt.
2. Äußere Einflüsse wie Witterung, Verschmutzung und Staub.
3. Einbringung einer solchen Entwicklung in das Designkonzept des Autos.
4. Art der Steuerung zur Verwirklichung des Projekts.

Nach diesen Kriterien haben wir uns nach einer Schutzeinrichtung umgesehen. Hierbei haben unsere Fachkenntnisse im Bereich Sensorik durch den Ausbildungsberuf einen enormen
Vorteil verschafft. Nachdem wir die gängigen Sensorarten wie Optische-, Kapazitive- und
Ultraschallsensoren aufgrund ihrer unpassenden Eigenschafen ausschließen mussten, sind
wir auf einen letzten für uns sinnvollen Bereich gestoßen – Laserscanner. Mit Laserlichtschranken kann man kleinste Objekte auch noch in großen Abständen genau erkennen. Daraufhin haben wir uns an einen Hersteller für Industrielasertechnik gewandt. Dieser hat uns
ein Unternehmen empfohlen das sich ausschließlich mit KFZ-Sicherheitstechnik befasst. Von
diesem Hersteller haben wir dann einen Laserscanner bezogen, der die Heckscheibe sehr
präzise überwachen kann.
Um den Arbeitsbereich von 270° möglichst gut auszunutzen, haben wir einen geeigneten
Anbringungsort gesucht. Um eine optimale Funktion des Lasers zu gewährleisten, haben wir
diesen mittig unter der Bremsleiste angebracht.
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Bild Oben: Schematische Darstellung der Strahlenverteilung über der Heckklappe eines Audi Q7
Bild Unten: Darstellung des einprogrammierten Strahlenfeldes
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Arbeitsschritte:
Der Sensor ist so programmiert, dass er beim Öffnen der Klappe aktiviert „scharf geschaltet“
wird. Detektiert er nun ein Objekt in seinem Gefahrenbereich, so sendet er ein Signal aus.
Dieses Signal werten wir mit einer Steuerung aus. Für die Steuerung haben wir uns viele Gedanken gemacht und haben die Vor- und Nachteile jeder Technik abgewogen. Letztendlich
haben wir drei Steuerungen zu Testzwecken entworfen und gebaut:
- Eine Automatisierungssteuerung mit Visualisierung,
Diese Steuerung haben
wir letztendlich vernachlässigt, da sie aus
technischen Gründen
für uns nicht mehr
relevant ist.

- Eine Relaissteuerung,

- Eine Steuerung mit Mikrokontrollern.

Jede dieser drei Steuerungen hat Vor- und Nachteile, von Größe bis hin zur Technik, muss
man zwischen den einzelnen Steuerungen unterscheiden. Letztendlich ist es sinnvoll sich für
die Relaissteuerung zu entscheiden, da diese für unseren Vorführzweck vollkommen ausreicht. Außerdem ist diese Steuerung von Bauform und Funktionssicherheit am besten geeignet.
Wir haben des Weiteren eine Heckscheibe mit Loch benötigt, welche wir uns extra haben
anfertigen lassen. Nun haben wir den Laserscanner von unten durch die Scheibe geschoben
und befestigt. Für Wetterbeständigkeit haben wir eine Gummidichtung eingebaut, wodurch
das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert werden soll.
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Ergebnisse:
Der Laserscanner scannt den gesamten Bereich alle 66,7 Millisekunden ab, sobald er ein Objekt erkennt, wird diese Detektion gespeichert. Trifft bei dem darauffolgenden Scan wieder
eine Detektion ein, so wird ein Stoppbefehl heraus gesendet. Das heißt, unser Scanner benötigt 133,4 Millisekunden, um die Entscheidung des Stoppbefehles zu senden. Sobald dieser
Stoppbefehl in unserer Steuerung ankommt, wird unmittelbar der Befehl an das Steuergerät
weiter gegeben. Das Steuergerät stoppt die mechanische Öffnungsbewegung sofort.
Im Bild links
kann man
sehen wie der
Laserscanner
in die Heckscheibe integriert wurde.

Durch die Überwachung der Heckklappe bei indirekter Öffnung (mit Funkschlüssel oder vom
Fahrersitz aus), ist es möglich sie vor Beschädigungen zu schützen. Die zwei häufigsten Fälle
der Beschädigung sind:
1. Das Auto befindet sich zu nahe an einer Wand oder einem Balken, der eventuell von der
Einparkhilfe nicht erfasst wurde. Durch den Laserscanner wird das Objekt erkannt und die
Öffnung der Heckklappe verhindert bzw. gestoppt.
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2. Das Auto befindet sich unter einem zu niedrigen Dach. Beim Öffnen würde der Kofferraumdeckel an der Decke anstoßen. Durch den Laserscanner können Objekte, die sich im
Öffnungsbereich der Heckklappe befinden, erkannt werden. Durch das rechtzeitige Abbremsen vermeidet man ärgerliche Schäden an Heckklappe und Hindernis.

Pro verhinderten Unfall spart sich der Fahrzeuginhaber durchschnittliche Reparaturkosten
von ca. 750€.

Diskussion:
- Designtechnisch ist die aktuelle Lösung für die Anbringung des Scanners noch nicht optimal. Jedoch ist der Hersteller des Laserscanners schon mit der Entwicklung eines kleineren
Sensors beschäftigt. Diesen könnte man dann in die Heckbremsleiste integrieren und nahezu
unsichtbar machen.
Ein mögliches Design wäre:

- Laserscanner arbeiten sehr präzise und schnell, dadurch ist er für unsere Zwecke die perfekte Lösung. Um die Wirtschaftlichkeit dieser Entwicklung zu erlangen, sollte man allerdings
den Laserscanner für mehrere Applikationen verwenden, wie z.B. eine Gestenerkennung,
3D-Parking und Hinderniserkennung.

von Maximilian Zöpfl, Stefan Faber und Patrick Streitferdt
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Marketing:
Wie in der Diskussion angesprochen haben wir mit dem Sponsor des Laserscanners uns eine
mögliche Lösung überlegt. Wir haben uns Gedanken gemacht was notwendig ist um dieses
Produkt möglichst attraktiv für den Kunden zu machen. In unserem Fall ist es das Ziel den
Laserscanner wie er in der Designlösung angesprochen wird im Heckspoiler in der Bremsleiste zu verstauen. Dies ist gut realisier bar, da der Heckspoiler gerade bei SUV's und Kombis
relativ groß ist. An dieser Stelle hat der Laserscanner keinen Einfluss auf das Design des Autos. Nun haben wir uns auf die Vorteile eines Laserscanners fixiert. Mit
Laserscannertechnologie ist es möglich den genauen Ort einer Detektion zu bestimmen. Somit wäre es erdenklich eine Gestenerkennung, eine Back-Ground-Scanning oder auch eine
Erweiterung der Einparkhilfe noch in Erwägung zu ziehen. Den je mehr Funktionen ich mit
einem Gerät abgreifen kann, desto wirtschaftlicher wird es.

