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(54)  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Erfassung  von  Druck-  oder  Krafteinwirkungen  auf  eine 
Oberflächenschicht  eines  Objektes 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Erfas- 
sung  von  Druck-  oder  Krafteinwirkungen  auf  eine  Ober- 
flächenschicht  eines  Objekts,  insbesondere  eines 
Körperteils  einer  antropomorphen  Testpuppe,  eines  Air- 
bags  oder  eines  Teils  eines  Kraftfahrzeugs,  bei  dem  die 
Druck-  oder  Krafteinwirkung  von  einer  Sensoreinheit 
erfaßt  wird,  deren  Ausgangssignal  zu  einer  Speicher- 
/Auswerteeinrichtung  geleitet  wird. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  wird  erfindungsgemäß 
dadurch  gelößt,  daß  die  Sensoreinheit  in  der  Oberflä- 
chenschicht  des  Objekts  angeordnet  wird. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Erfas- 
sung  von  Druck-  oder  Krafteinwirkungen  auf  eine  Ober- 
flächenschicht  eines  Objekts,  insbesondere  eines  s 
Körperteils  einer  antropomorphen  Testpuppe,  eines  Air- 
bags  oder  eines  Teil  eines  Kraftfahrzeugs,  bei  dem  die 
Druck-  oder  Krafteinwirkung  von  einer  Sensoreinheit 
erfaßt  wird,  deren  Ausgangssignal  zu  einer  Auswerte- 
einheit  geleitet  wird,  sowie  eine  hierfür  besonders  10 
geeignete  Vorrichtung. 
[0002]  Es  ist  bekannt,  auf  die  Oberfläche  des  Objekts 
als  Sensoreinheit  eine  kommerziell  erhältliche  Meßfolie 
aufzukleben,  die  eine  matrixartige  Anordnung  druck- 
empfindlicher  Zellen  aufweist.  Eine  derartige  Vorgangs-  is 
weise  erlaubt  zwar  eine  orts-  und  zeitaufgelöste 
Erfassung  des  Druck-  oder  Kraftverlaufs.  Sie  besitzt 
jedoch  den  Nachteil,  daß  hierdurch  die  strukturellen 
und/oder  funktionellen  Eigenschaften  der  Oberfläche 
des  Objekts  -  wie  z.  B.  deren  Reibverhalten  -  verändert  20 
werden,  so  daß  die  Gefahr  einer  Verfälschung  der  Meß- 
werte  durch  die  auf  die  Oberfläche  des  Testobjekts  auf- 
geklebten  Meßfolie  besteht. 
[0003]  Im  automotiven  Bereich,  insbesondere  bei 
Sicherheitsversuchen,  ist  es  aber  von  großer  Bedeu-  25 
tung,  daß  einerseits  die  auf  ein  Körperteil  einer  antopo- 
morphen  Testpuppe  einwirkende  Kraft  oder  die  daraus 
resultierende  Druckverteilung  leicht  und  zuverlässig 
erfaßbar  ist,  und  daß  andererseits  durch  die  Sensorein- 
heit  keine  Veränderung  der  Oberflächeneigenschaften  30 
des  Testobjekts  auftritt.  Aus  diesem  Grund  wird  bis  jetzt 
bei  Sicherheitsversuchen  eine  druckempfindliche  Folie 
eingesetzt,  die  ähnlich  wie  Kohlepapier  auf  Kraft-  oder 
Druckeinwirkungen  reagiert.  Eine  derartige  Vorgangs- 
weise  ermöglicht  es  aber  lediglich,  den  Maximalwert  35 
der  Druck-  oder  Krafteinwirkung  zu  registrieren.  Sie 
erlaubt  in  nachteiliger  Art  und  Weise  jedoch  keine  zeitli- 
che  Auflösung  des  Drucks-  oder  Kraftverlaufs,  welchem 
ein  gewisses  Flächenelement  der  Oberflächenschicht 
des  Objekts  ausgesetzt  ist.  40 
[0004]  Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfah- 
ren  und  eine  Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
derart  weiterzubilden,  daß  eine  einfache  zeit-  und/oder 
ortsauflösende  Erfassung  von  Druck-  oder  Krafteinwir- 
kungen  möglich  wird,  ohne  daß  die  strukturellen  45 
und/oder  funktionellen  Eigenschaften  der  Oberflächen- 
schicht  des  Objekts  wesentlich  beeinträchtigt  werden. 
[0005]  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  das  erfin- 
dungsgemäße  Verfahren  vor,  daß  die  Sensoreinheit  in 
der  Oberflächenschicht  des  Objekts  angeordnet  ist.  so 
[0006]  Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung 
sieht  vor,  daß  die  Ausgangssignale  der  Sensoreinheit 
einer  in  der  Oberflächenschicht  des  Objekts  oder  im 
Objekt  selbst  angeordneten  Vorauswerte-Einheit  zuge- 
führt  werden,  die  ihrerseits  mit  der  Speicher-/Auswerte-  ss 
einrichtung  verbunden  ist.  Diese  erfindungsgemäße 
Maßnahme  besitzt  den  Vorteil,  daß  dadurch  in  vorteil- 
hafter  Art  und  Weise  eine  Verminderung  der  Anzahl  der 

zur  Speicher-/Auswerteeinrichtung  führenden  Datenka- 
bel  und/oder  der  zu  dieser  Einrichtung  übertragenen 
Datenmenge  erzielbar  ist. 
[0007]  Weitere  vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 
[0008]  Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfin- 
dung  sind  dem  Ausführungsbeispiel  zu  entnehmen,  das 
im  folgenden  anhand  der  Figuren  beschrieben  wird.  Es 
zeigen: 

Figur  1  ein  Ausführungsbeispiel  einer  Vorrichtung, 
und 

Figur  2  eine  Ausführungsform  einer  Sensoreinheit 

[0009]  Die  in  Figur  1  dargestellte  Vorrichtung  zur  zeit- 
und/oder  ortsauflösenden  Erfassung  von  Druck-  oder 
Krafteinwirkungen  auf  eine  Oberflächenschicht  2  eines 
Objekts  1  weist  eine  Sensoreinheit  10,  die  über  eine 
Datenleitung  11  mit  einer  Speicher-/Auswerteeinrich- 
tung  15  verbunden  ist,  auf.  Das  in  Figur  1  dargestellte 
Objekt  1  stellt  im  hier  geschilderten  Fall  ein  Körperteil 
einer  antropomorphen  Testpuppe  ("Dummy")  dar.  Es  ist 
dem  Fachmann  aber  aus  nachstehender  Beschreibung 
deutlich  ersichtlich,  daß  das  nachstehend  beschriebene 
Konstruktionsprinzip  und  die  daraus  resultierende  Ver- 
fahrensweise  nicht  nur  bei  Dummies,  sondern  auch  bei 
einer  Vielzahl  von  anderen  Objekten  einsetzbar  ist.  bei 
einem  Airbag  oder  für  Komponenten  des  Fahrzeugin- 
nenraums  (Amaturentafel,  Lenkrad  etc.)  oder  für  innere 
und  äußere  Strukturteile  des  Fahrzeugs  (A-,  B-,  C- 
Säule,  Türverkleidung  etc.)  genannt  werden. 
[0010]  Wichtig  ist  nun,  daß  -  wie  in  Figur  1  dargestellt 
-  die  Sensoreinheit  10  in  der  Oberflächenschicht  2  des 
Objekts  1  angeordnet  ist.  Eine  derartige  Vorgangsweise 
besitzt  den  Vorteil,  daß  durch  die  in  der  Oberflächen- 
schicht  2  angeordnete  Sensoreinheit  10  die  strukturel- 
len  und/oder  funktionellen  Eigenschaften  dieser 
Oberflächenschicht  2  -  wie  z.  B.  deren  Reibverhalten  - 
nicht  oder  nur  unwesentlich  beeinflußt  werden.  Dies  ist 
insbesondere  bei  Sicherheitsversuchen  mit  antropo- 
morphen  Testpuppen  von  Bedeutung. 
[0011]  Als  die  in  der  Oberflächenschicht  2  angeord- 
nete,  vorzugsweise  darin  integrierte  Sensoreinheit  10 
kann  eine  kommerziell  erhältliche  Meßfolie  verwendet 
werden,  die  eine  matrixartige  Anordnung  druckempfind- 
licher  Sensorelemente  12  aufweist.  Die  an  definierten 
räumlichen  Positionen  angeordneten  Sensorelemente 
12  der  Sensoreinheit  10  erlauben  dann  eine  Ortsauf  lö- 
sung  der  Druck-  oder  Krafteinwirkung.  Der  zeitliche  Ver- 
lauf  der  von  den  einzelnen  Sensorelementen  12 
erzeugten  elektromagnetischen  Ausgangssignale  AS 
repräsentiert  dann  den  zeitlichen  Druck-  oder  Kraftver- 
lauf,  so  daß  auch  eine  Zeitauflösung  des  Druck-  oder 
Kraftverlaufs  ermöglicht  wird. 
[0012]  Dem  Fachmann  ist  War  ersichtlich,  daß  er 
grundsätzlich  jede  Sensoreinheit  10,  die  sich  in  der 
Oberflächenschicht  2  anordnen  läßt,  wie  z.  B.  die  oben 
beschriebene  Meßfolie,  verwenden  kann.  Es  wird 
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jedoch  bevorzugt,  daß  in  vorteilhafter  Art  und  Weise  die 
Sensoreinheit  10  direkt  in  die  Oberflächenschicht  2  des 
Objekts  1  integriert  ist. 
[001  3]  Im  Falle  einer  aus  einem  Gewebe  20  bestehen- 
den  Oberflächenschicht  2  kann  -  wie  aus  Figur  2 
ersichtlich  ist  -  vorgesehen  sein,  daß  in  das  Gewebe  20 
der  Oberflächenschicht  2  ein  Raster  von  leitfähigen 
Fasern  21a,  21b  eingewebt  werden,  die  an  ihren  Kreu- 
zungspunkten  22  übereinanderliegen,  so  daß  sich  eine 
ortsauflösende  Anordnung  ergibt.  Als  leitfähige  Fasern 
21a,  21b  kommen  insbesondere  halbleitende  Fasern 
wie  Kohlefasern  oder  Polymerfasern  in  Betracht.  Die 
Kraft-  oder  Druckbeaufschlagung  bewirkt,  daß  sich  der 
Kontaktwiderstand  zwischen  den  sich  kreuzenden 
Längsfasern  21a  und  Querfasern  21b  ändert,  so  daß 
nur  durch  eine  Änderung  im  elektromagnetischen  Aus- 
gangssignal  AS  der  an  ihren  Enden  mit  einer  Potential- 
differenz  U+,U-spannungsbeaufschlagten  Fasern  21a, 
21b  bewirkt  wird. 
[0014]  Vorzugsweise  ist  vorgesehen,  daß  in  der  Ober- 
flächenschicht  2  oder  im  Objekt  1  eine  Vorauswerteein- 
heit  16  angeordnet  ist,  der  die  Ausgangssignale  AS  der 
Sensoreinheit  10  zugeführt  werden.  Die  Vorauswerte- 
einheit  16  ist  ihrerseits  wiederum  über  die  Datenleitung 
11  mit  der  Speicher-/Auswerteeinrichtung  15  verbun- 
den.  Eine  derartige  Vorgangsweise  besitzt  den  Vorteil, 
daß  hierdurch  eine  Reduktion  der  zur  Speicher-/Aus- 
werteeinrichtung  1  5  führenden  Datenkabel  1  1  und/oder 
der  zu  dieser  Einrichtung  15  übertragenen  Datenmenge 
erzielbar  ist:  Die  Reduktion  der  zur  Speicher-/Auswerte- 
einrichtung  15  führenden  Datenkabel  11  wird  dadurch 
erreicht,  daß  die  Vorauswerteeinheit  16  die  Sensoren 
12  der  Sensoreinheit  10  multiplexartig  abfragt  und  die 
Ausgangssignale  AS  der  einzelnen  Sensoren  12  ent- 
sprechend  codiert  zur  Speicher-/Auswerteeinrichtung 
15  geleitet  werden.  Der  zweitgenannte  Fall  wird 
dadurch  erreicht,  daß  in  der  Vorauswerteeinrichtung  15 
bereits  nicht  relevante  Daten  erkannt  und  nicht  mehr 
zur  Speicher-/Auswerteeinrichtung  weitergeleitet  wer- 
den. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Erfassung  von  Druck-  oder  Kraftein- 
wirkungen  auf  eine  Oberflächenschicht  (2)  eines 
Objekts  (1),  insbesondere  eines  Körperteils  einer 
antropomorphen  Testpuppe,  eines  Airbags  oder 
eines  Teil  eines  Kraftfahrzeugs,  bei  dem  die  Druck- 
oder  Krafteinwirkung  von  einer  Sensoreinheit  (10) 
erfaßt  wird,  deren  Ausgangssignal  (AS)  zu  einer 
Speicher-/Auswerteeinrichtung  (15)  geleitet  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensoreinheit 
(10)  in  der  Oberflächenschicht  (2)  des  Objekts  (1) 
angeordnet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  die  in  der  Oberflächenschicht  (2) 
des  Objekts  (1)  angeordnete  Sensoreinheit  (10)  ein 

matrixartig  ausgebildeter  Drucksensor  verwendet 
wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  die  matrixartig  ausgebildete  Sensor- 

einheit  (10)  eine  Vielzahl  von  Drucksensoren  (12) 
aufweist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorangegangenen 
10  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sen- 

soreinheit  (10)  eine  Vorauswerteeinheit  (16)  vorge- 
schaltet  wird,  und  daß  die  Vorauswerteeinheit  (16) 
mit  der  Speicher-/Auswerteeinrichtung  (15)  über 
ein  Datenkabel  (11)  verbunden  wird. 

15 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Vorauswerteeinheit  (16)  die  Aus- 
gangssignale  (AS)  der  Sensoren  (12)  der 
Sensoreinheit  (10)  multiplexartig  abfragt. 

20 
6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  4  oder  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  die  Vorauswer- 
teeinheit  (16)  für  das  Meßergebnis  nicht  relevante 
Ausgangssignale  (AS)  der  Sensoreinheit  (10) 

25  unterdrückt  werden. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensorein- 
heit  (10)  in  die  Oberflächenschicht  (2)  integriert  ist. 

30 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  als  Sensoreinheit  (10)  ein  Raster  von 
leitfähigen  Fäden  (21a,  21b)  verwendet  wird. 

35  9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  die  leitfähigen  Fäden  (21a,  21b) 
an  Kreuzungspunkten  (22)  übereinanderliegend 
angeordnet  werden. 

40  10.  Vorrichtung  zur  Erfassung  von  Druck-  oder  Kraft- 
einwirkungen  auf  eine  Oberflächenschicht  (2)  eines 
Objekts  (1),  die  eine  Sensoreinheit  (10)  aufweist, 
deren  Ausgangssignale  (AS)  zu  einer  Speicher- 
/Auswerteeinrichtung  (15)  leitbar  sind,  dadurch 

45  gekennzeichnet,  daß  die  Sensoreinheit  (10)  in  der 
Oberflächenschicht  (2)  des  Objekts  (1)  angeordnet 
ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daß  die  Vorrichtung  (1)  eine  Vorauswerte- 

einheit  (16)  aufweist,  die  der  Sensoreinheit  (10) 
vorgeschaltet  und  über  ein  Datenkabel  (11)  mit  der 
Speicher-/Auswerteeinrichtung  (15)  verbunden  ist. 

55  1  2.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  0  oder  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensoreinheit 
(10)  als  eine  Meßfolie  mit  matrixartig  angeordneten 
Drucksensoren  (12)  ausgebildet  ist. 

3 
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13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensoreinheit 
(10)  in  die  Oberflächenschicht  (2)  des  Objekts  (1) 
integriert  ist. 

5 
14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Sensoreinheit  (10)  als  ein  matrix- 
artig  ausgebildetes  Raster  von  leitfähigen  Fäden 
(21a,  21b)  ausgebildet  ist. 

10 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  als  Fäden  (21a,  21b)  halbleitende 
Kohlefasern  oder  halbleitende  Polymerfasern  ver- 
wendet  sind. 
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