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Fahrzeugsicherheitstechnik
mit Formgedächtnisaktoren
Im modernen Automobilbau spielen Fussgängerschutzsysteme eine immer stärker werdende Rolle, um Verletzungen und Todesfälle bei Verkehrsunfällen mit Fussgängerbeteiligung
zu reduzieren. Eines dieser Sicherheitssysteme ist die aktive Motorhaube. Durch die Verwendung von Formgedächtnislegierungen (FGL) als Aktoren können die bestehenden Systeme
vereinfacht werden, wobei die gleiche Funktion durch neue Mechanismen bei reduzierter
Grösse und Gewicht sowie verringerten Kosten ausgeführt werden kann. In diesem Beitrag
werden nach einer Einleitung zu existierenden Systemen zur Motorhauben-Anhebung FG-Aktoren und deren potenzielle Einsatzmöglichkeiten in Automobilbau kurz vorgestellt.

Prüfkörpern vorgesehen, wobei diese nachgebilVon Dr.-Ing. Joachim Strittmatter

konnte, dass sich der Fussgängerschutz durch

dete Körperteile wie Beine, Hüfte oder Kopf dar-

eine Kombination von passiven und aktiven

stellen. Dadurch kann die Form der Frontpartie

Massnahmen erheblich verbessern lässt und da-

der Fahrzeuge entsprechend «fussgängerfreund-

durch eine höhere Schutzwirkung bietet als die

EINLEITUNG

lich» gestaltet werden.

früheren Bestimmungen. Insbesondere zeigte

Obwohl Jahr für Jahr die Gesamtzahl an Fahr-

Die zweite Stufe, ursprünglich für alle Neuwagen

diese Studie, dass Bremsassistenzsysteme als

zeugen steigt, konnte weltweit die Zahl von ver-

ab 2010 verbindlich vorgesehen, sieht vor, dass in

aktive Sicherheitssysteme in Kombination mit ge-

letzten oder getöteten Fahrzeuginsassen verrin-

«erweiterten Tests» das Verletzungspotenzial von

änderten Anforderungen an die passive Sicher-

gert werden, was nicht zuletzt an der ständig

Neuwagen gegenüber Fussgängern weiter verrin-

heit einen deutlich wirksameren Fussgänger-

steigenden Anzahl von Sicherheitssystemen in

gert wird. Interessant ist hierbei die Formulierung:

schutz gewährleisten würden. Es ist deshalb in

modernen Kraftfahrzeugen liegt. Im Gegensatz

«Motorhauben müssen so beschaffen sein, dass

der Verordnung angezeigt, für neue Kraftfahr-

zu dieser erhöhten Sicherheit bei den Fahrzeug-

sie beim Aufprall des Körpers Energie aufnehmen.»

zeuge den Einbau von Bremsassistenzsystemen

passagieren ist die Zahl der leicht, schwer oder

Es wurde jedoch festgestellt, dass die Anforde-

verbindlich vorzuschreiben. Dies sollte jedoch

tödlich verletzten Fussgänger bei Unfällen mit

rungen der zweiten Stufe nicht erfüllbar waren

hochwertige Systeme der passiven Sicherheit

Kraftfahrzeugen nach wie vor sehr hoch.

und die Richtlinie überarbeitet werden musste.

nicht ersetzen, sondern sie vielmehr ergänzen.

Eine europäische Richtlinie zur Steigerung des

Hierbei wurden die Anforderungen bezüglich der

Daher ist es nach wie vor sinnvoll, ein nachfol-

Fussgängerschutzes sieht eine zweistufige Ver-

Motorhaube komplett zurückgenommen und in

gend beschriebenes System für den Einsatz in

besserung vor (Richtlinie 2003/102/EG). In der

einer Verordnung neu geregelt (Verordnung (EG)

Kraftfahrzeugen industriell weiterzuentwickeln.

ersten Stufe, die im Oktober 2005 in Kraft trat,

Nr. 78/2009), da nach einer von der Kommission

Ein effektives Sicherheitssystem im automobilen

sind für alle Neuwagen Tests mit so genannten

in Auftrag gegebenen Studie gezeigt werden

Fussgängerschutz stellt die Motorhaubenaufstellung dar [1]. In den vergangenen Jahren wurden
verschiedene derartige Systeme vorgestellt [2, 3],
die durch Aufstellen der Motorhaube während
eines Unfalls mit einem Fussgänger in der Lage
sind, Teile der Aufprallenergie des Fussgängers
aufzunehmen und dadurch dessen Verletzungen
zu verringern (siehe Abbildung 1). Neben diesen
nicht auf dem Markt verfügbaren Systemen gibt
es mittlerweile auch Systeme, die in Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen, wie z.B. im Honda
Legend, Jaguar XK, Citroën C6 oder Mercedes

Abb. 1 Prinzip der Motorhauben-Anhebung als Fussgängerschutzsystem [www.autoliv.com]
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SCHNELLSCHALTENDE AKTOREN

sich aufgrund der Netzstruktur gleichzeitig ver-

FORMGEDÄCHTNISLEGIERUNGEN (FGL)

Alle Systeme basieren darauf, dass zum Aufstel-

kürzt. In Kombination mit dem entsprechenden

FGL besitzen die aussergewöhnliche Eigenschaft,

len der Motorhaube schnellschaltende Aktoren

Scharniermechanismus wird dadurch die Motor-

durch blosse Erwärmung in ihre ursprüngliche

benötigt werden, da zwischen dem ersten Kon-

haube angehoben (siehe Abbildung 2).

Form zurückzukehren, wenn sie davor unter einer
kritischen Temperatur plastisch verformt wurden.

takt des Fussgängers mit der Fahrzeugstossstange bis zum Aufprall auf der Motorhaube nur eine

SCHNELLSCHALTENDE FG-AKTOREN

Dieser aussergewöhnliche Effekt ist die Folge

sehr kurze Zeit vergeht, üblicherweise weniger

Bei dem IPPS-Prototyp werden spätestens 15 Mil-

einer Phasenumwandlung im festen Aggregats-

als 60 Millisekunden. Unsere Forschergruppe an

lisekunden nach dem ersten Kontakt an der Stoss-

zustand und tritt bei bestimmten Metalllegierun-

der Hochschule Konstanz und dem WITg startete

stange die entsprechenden Daten an den Aktor

gen auf, den so genannten FGL. Abbildung 3 zeigt

bereits in den frühen 2000er-Jahren mit der Ent-

übermittelt, der innerhalb weiterer 35 Millisekun-

den Mechanismus der martensitischen Phasen-

wicklung von schnellschaltenden FG-Aktoren,

den die Motorhaube einige Zentimeter anhebt. Das

umwandlung und das FG-Prinzip.

also zu einer Zeit, als die damaligen Sensoren in

aktive Motorhaubensystem des IPPS-Konsortiums

Die Hochtemperaturmodifikation des Gitters, der

der Stossstange noch nicht in der Lage waren, mit

wurde als ein konkretes Beispiel für eine Anwen-

Austenit, wandelt sich bei Abkühlung über «Klapp-

hoher Betriebssicherheit zu unterscheiden, ob ein

dung von schnellschaltenden FG-Aktoren gewählt.

vorgänge» in eine verzwillingte Martensitstruktur

Fussgängerbein, ein Ball, ein Vogel oder etwas

Der Ersatz der pneumatischen Muskeln durch FG-

um. Der Martensit ist durch «Entzwillingen» bis zu

anderes angefahren wird. Dadurch hatten diese

Aktoren führt dabei zu einigen zusätzlichen Vor-

ca. 8% (für NiTi) leicht verformbar (in Abbildung 3

Systeme als entscheidenden Nachteil, dass sie

teilen, wie z.B. eine reversible Funktion, eine kom-

erfolgt die Verformung durch das angehängte Ge-

nach einer Fehlauslösung kostspielig erneuert

paktere Konstruktion und insgesamt eine weniger

wicht). Diese Verformung ist bleibend, solange das

werden mussten. Daraus resultierte eine Haupt-

kostenintensive Lösung. Für den FG-Aktor gelten

Material unterhalb der Umwandlungstemperatur

motivation unserer Tätigkeiten: die bisherig ver-

dabei folgende Voraussetzungen:

bleibt. Bei einer Erwärmung des verformten Mar-

wendeten Aktoren der Einmalsysteme durch re-

– Betriebstemperatur: -40 bis +125°C

tensits stellt sich bei Überschreiten der Umwand-

versibel arbeitende FG-Aktoren zu ersetzen.

– Aktivierungszeit: < 35 ms

lungstemperatur die ursprüngliche Gestalt wieder

– Aktivierungskraft (mit Übersetzung):

ein. In diesem Verhalten ist die Grundlage des FG-

EXISTIERENDE MOTORHAUBENAUFSTELLUNGSSYSTEME

200 bis 300 N
– Langzeitstabilität der verwendeten Materialien

Effektes zu sehen. Üblicherweise verursacht der
FG-Effekt eine beträchtliche Rückstellkraft und er-

Der grundsätzliche Mechanismus dieser Systeme
besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist das Sensor-System, das in der Stossstange des Autos
integriert wird und ein frühes Signal gibt, sobald
ein Stoss auftritt.
Der zweite Teil besteht aus zwei Aktoren für die
Anhebung des hinteren Teils der Motorhaube.
Diese Aktoren arbeiten auf elektrischer, pneumatischer oder hydraulischer Basis, können im einfachsten Fall aber auch aus einer komprimierten
Feder bestehen. Unsere Forschergruppe arbeitete anfangs mit dem Konsortium IPPS (Intelligent
Pedestrian Protection System) zusammen. Das
Konzept enthält eine nachgebende Stossstange
mit Faser-Lichtsensoren und eine aktive Motorhaube, die durch pneumatische Muskeln angehoben werden kann. Ein pneumatischer Muskel
besteht aus einem Rohr mit unterschiedlichen
Elastomerschichten, zwischen denen Netze eingezogenen sind. Wenn das schnellschaltende
Magnetventil öffnet, strömt komprimierte Luft
(von Druckluftpatronen oder einer Speicherart,
die durch einen Kompressor befüllt wird) in den
pneumatischen Muskel, der dabei dicker wird und
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Abb. 2 Motorhauben-Anhebung mit pneumatischem Muskel [4]
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Abb. 3 Martensitische Umwandlung und FG-Prinzip

möglicht daher einen Einsatz als Aktor. Derartige

Vorteile: Gleichmässige und «weiche» Bewegung

on, sprich die Langzeitstabilität des FG-Effektes,

Aktor-Elemente können bei Erwärmung eine spon-

mit hohem Drehmoment bzw. grosser Kraft, Ver-

nachgewiesen werden.

tane Verkürzung im Bereich mehrerer Prozente aus-

zicht auf weitere Mechanismen, geräuschlose

führen und finden ihren Einsatz beispielsweise als

Betätigung, Reversibilität und hohe Betriebszu-

TESTREIHEN

Aktivierungs- und Verbindungselemente, als Aus-

verlässigkeit, da die Bewegung durch einen phy-

Schnellschaltende Aktoren auf der Basis von NiT-

löse- und Verschliess-Mechanismen oder auch als

sikalischen Effekt ausgelöst wird. Daher liegen

Drähten für die Motorhauben-Anhebung in einem

aktive Implantate und hochdämpfende Federele-

die interessantesten Anwendungen in Kompo-

Fussgängerschutzsystem wurden in verschiedenen

mente. Im Bereich der Automobiltechnik sind so-

nenten, die nur gelegentlich und meist ohne

Schritten entwickelt [7]. In zahlreichen Testreihen

wohl Aktor- als auch Sensoranwendungen möglich.

Drehbewegung aktiviert werden, wie z.B. klapp-

wurden NiTi-Drähte unterschiedlicher Durchmesser

Eine ausführliche Beschreibung von FGL und deren

baren Rückspiegeln (Blendschutz), verstellbaren

dahingehend getestet, bei einer Erwärmung durch

Anwendungen findet sich beispielsweise in [5].

Lüftungsdüsen, Entriegelungsschlössern (Hand-

eine Kondensatorschnellentladung eine der Motor-

schuhfach, Tankklappe) oder auch schwenkbaren

haube entsprechende Masse von 20 kg in möglichst

FGL IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Scheinwerfern (Kurvenlicht). Hierfür muss aller-

kurzer Zeit anzuheben. Eine Konfiguration mit 30

In einem modernen Kraftfahrzeug gibt es zahlreiche

dings auch die Dauerhaftigkeit der Schaltfunkti-

FG-Einzeldrähten lieferte das beste Ergebnis. Ein

elektromagnetische Aktoren, die vor allem für unterschiedliche Funktionen im Komfortbereich, aber
auch zur Fahrzeug- und Motorkontrolle eingesetzt
werden. Neuere Ansätze basieren stattdessen auf
so genannten «smart materials» wie beispielsweise
FGL, um die bestehenden Aufgaben vorteilhafter
und in einigen Fällen auch mit zusätzlichen Funktionen auszuführen [6]. Einige mögliche Anwendungen
für FGL im Automobilbereich zeigt Abbildung 4.
ANWENDUNG IN GELEGENTLICH
AKTIVIERTEN KOMPONENTEN
Neben dem bereits genannten Nutzen bietet ein
Einsatz von FGL in derartigen Systemen weitere

Abb. 4 Mögliche Einsatzgebiete für Komponenten aus FGL im Automobilbau [lexus]
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