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Einleitung
Die Auszubildenden der Heidelberger Druckmaschinen AG
Brandenburg haben sich zusammengesetzt und Forschungsideen in
Form eines Brainstormings gesammelt. Dabei kamen wir unter
anderen auf die Anti-Einschlaf-Uhr. Sofort war unser Interesse
geweckt und wir wussten, dass wir dieses Projekt verwirklichen
wollen. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir aktiv
mit unserer Idee die Anzahl der im Straßenverkehr verletzten oder
getöteten Menschen verhindern möchten und gerade der
Sekundenschlaf immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen führt.

Auch schon mal eingenickt...?
Verschwommene Bilder während der
anstrengenden
Fahrt -> Schrecksekunden...
Eingepennt? Die Folgen?!
JEDEN TAG ENTSCHEIDEN SICH MEHR
VERANTWORTUNGSVOLLE
AUTOFAHRER FÜR DIESE
ZUSÄTZLICHE

Präsentation des Projektteams:
Robert Ulrich: Ist Gruppenleiter dieses Projektes. Er ist 16 Jahre
alt, kommt aus Brandenburg an der Havel, ist Auszubildender bei
der Heidelberger Druckmaschinen AG in Brandenburg und erlernt
den Beruf zum Industriemechaniker.
Jason Sander: Ist 18 Jahre alt, kommt aus Brandenburg an der
Havel, ist auch Auszubildender bei der Heidelberger
Druckmaschinen AG und erlernt den Beruf zum
Industriemechaniker.
Felix Jähnert: Ist 19 Jahre alt, kommt aus Leipzig und ist
Auszubildender bei Heidelberger Postpress Deutschland GmbH
und erlernt den Beruf zum Industriemechaniker.

Unsere Zielsetzung:
Unser Team hat sich zum Ziel gesetzt
eine Uhr zu entwickeln, welche ein Signal
in Form einer Vibration an den Träger
sendet, sobald Müdigkeit auftritt und
sich somit der Puls vermindert. Da es im
Straßenverkehr immer wieder viele
Unfälle aufgrund des alt bekannten
Sekundenschlafes gibt und noch keine
konkrete Lösung gefunden wurde und daher bereits viele Menschen
ums Leben gekommen sind und weiterhin viele unschuldige Menschen
umkommen könnten, haben wir uns gedacht eine Anti-Einschlaf-Uhr
zu entwickeln, um dieses Problem zu lösen und damit Menschenleben
zu retten . Immerhin rund 20 bis 25% aller Unfälle sind auf den
Sekundenschlaf zurück zu führen. Unfälle, die wegen Einnickens am
Steuer passieren, sind besonders schwer, weil die Lenkenden nicht
mehr auf die Gefahren reagieren können. Unfälle wegen Einschlafens
am Steuer ereignen sich häufig auf Autobahnen (Monotonie), aber
auch auf Hauptstraßen und sogar Innerorts. Sekundenschlaf kann
sowohl nachts als auch tagsüber eintreten. Fahrzeuge mit einem
schlafenden Fahrer am Steuer kommen ungebremst von der Straße
ab, prallen mit hohem Tempo gegen Hindernisse am Straßenrand,
schleudern oder überschlagen sich. Im Wesentlichen gibt es zwei
Ursachen für Sekundenschlaf. Übermüdung oder Schläfrigkeit ist
besondere bei relativ junge Autofahrer zu beobachten, da diese ihr
Fahrvermögen noch allzu häufig überschätzen. Betroffen sind aber
auch Personen, z. B. Schichtarbeiter, deren Schlaf- Wach-Rhythmus
gestört ist. Die zweite Ursache für Sekundenschlaf betrifft eher
Personen ab dem mittleren Lebensalter. Die Statistik zeigt, dass diese
oft einen Unfall im Verlauf des Nachmittags erleiden. Hier können
Schlafstörungen eine Rolle spielen, besonders die Schlafapnoe, bei der
– zumeist bei schweren Schnarchern –die Atmung immer wieder
längere Zeit aussetzt. Dies führt zur Unterbrechung des erholsamen
Tiefschlafs, was sich auch tagsüber in chronischer Müdigkeit äußert.

Beschreibung und Verwendungszweck
In den Nachrichten hört man fast täglich von schweren
Verkehrsunfällen, die durch genau diesen Sekundenschlaf mit häufig
gravierenden Folgen enden. Es gibt bis jetzt jedoch keine
wirkungsvolle Methode, diesen Sekundenschlaf zu verhindern. Somit
kamen wir auf die Idee, uns mit dem Problem näher zu beschäftigen
und eine Pulsuhr mit Vibrationsalarm zu entwickeln, die bei plötzlich
abfallenden Puls als Anzeichen für Müdigkeit beginnt stark zu
vibrieren. Es soll sich dabei um eine Uhr handeln, die die Uhrzeit und
den Pulswert anzeigen und somit im Alltag getragen werden kann.
Lediglich für die Pulsmessung wird es erforderlich sein, einen
bequemen Brustgurt anzulegen, der den Fahrzeugführer jedoch nicht
behindert. Solche Brustgurte werden heute
bereits zur Pulsmessung und
Trainingsoptimierung von Sportlern
getragen und behindern diese bei richtiger
Verwendung nicht.
- Fährt man mit einer Geschwindigkeit
von 100 Km/h, so legt man während
einer Sekunde Schlaf 28 Meter blind
und reaktionslos zurück
- Es gibt nur wenige Methoden diesen
zu verhindern, da nur 2
Einrichtungen intensiv an dem
Problem arbeiten
- Auslösende Krankheit heißt Schlafapnoe, wird aber selten
erkannt
- Der Leistungsabfall bei einem Schlafentzug von 24Stunden ist
vergleichbar mit einer Alkoholisierung von 0,8 Promille

Ein Fahrzeugführer im Sekundenschlaf (Mikroschlaf) eine gefährliche
Situation im Straßenverkehr.

Herausforderungen:
- Suche nach einer geeigneten Pulsuhr
- Finden eines passenden Vibrationsmotor
- Anschluss des Vibrationsmotors an den Signaldraht der
Pulsuhr (Löten,…)
- Befestigung des Motors am oder im Gehäuse der Uhr, so dass
die Uhr bequem getragen werden kann
- Ermittlung der jeweils geeigneten Pulsunterschreitung
- Steuerung des Motors
Einer der Motoren die wir
einbauen könnten ->

Ursprung Der Idee
Wir Auszubildenden haben uns zusammen gesetzt und Ideen
gesammelt in Form eines Brainstormings. Dabei kamen wir
auch auf viele interessante Ideen unter anderen auf die AntiEinschlaf-Uhr. Wir haben schon vorher oft in den Nachrichten
von Unfällen durch den Sekundenschlaf gehört, dadurch sind
wir auf die Anti-Einschlaf-Uhr gekommen und sofort war
unser Interesse geweckt und wir wussten, dass wir dieses
Projekt durchführen wollen.
Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir finden,
dass es eine große Problematik im Alltag darstellt und wir
möchten dieses Problem versuchen zu lösen.

Die Umsetzung der Idee
Unser Forschungsteam hat sich eine geeignete
Pulsuhr gekauft, die ab einem einstellbaren
Pulswert ein akustisches Signal aussendet. Wir
werden versuchen, diesen Signalton durch einen
Vibrationsalarm zu ersetzen. Dazu benötigen wir
einen Vibrationsmotor. Wir streben an, einen
möglichst kleinen Motor zu finden der trotzdem
einen ausreichenden Effekt verursacht, denn der
Alarm sollte deutlich am Handgelenk des
Kraftfahrzeugführers spürbar sein, aber
dennoch den Tragekomfort der Uhr nicht
unangemessen beeinträchtigen.
Auf der Suche nach unserem Motor ist Felix
Jähnert auf die Idee gekommen, eine alte Festplatte aufzuschrauben,
denn in dieser ist ja auch ein Motor verbaut. Eine andere Idee von
Robert Ulrich war, einen Motor mit Unwucht aus einem alten Handy
auszubauen. Die Mechatroniker aus einem höheren Lehrjahr haben
uns außerdem noch einige andere Motoren zur Verfügung gestellt.
Wir müssen uns nun für den geeignetsten Motor für dieses Projekt
entscheiden. Neben dem elektrischen Anschluss des Motors wird es

insbesondere darum gehen,
diesen Motor geeignet in
der Uhr zu verbauen, was
aufgrund des vorhandenen
Platzes problematisch
werden kann.
Ein Schwerer Autounfall der durch Sekundenschlaf verursacht wurde.

Problematik
Unfälle wegen Einschlafens am
Steuerereignen sich häufig auf
Autobahnen (Monotonie),
aber auch auf Hauptstraßen
oder sogar Innerorts.
Sekundenschlaf kann sowohl
nachts als auch tagsüber
eintreten. Fahrzeuge mit
einem schlafenden Fahrer am
Steuer kommen ungebremst
von der Straße
ab, prallen mit hohem Tempo gegen Hindernisse am Straßen- rand,
schleudern oder überschlagen sich. Im Großen und Ganzen gibt es
zwei Ursachen für Sekundenschlaf. Die eine ist ganz einfach
Übermüdung oder Schläfrigkeit. Das ist insbesondere bei relativ
jungen Autofahrern der Fall, wenn sie an Wochenenden nach einer
durch gemachte Nacht in den frühen Morgenstunden – womöglich
auch noch unter Alkoholeinfluss – unterwegs sind.
Betroffen sind aber auch Personen, die z. B. Schicht arbeiten und
deren Schlaf- Wach-Rhythmus deshalb gestört ist. Die zweite Ursache
für Sekundenschlaf betrifft eher Personen ab dem mittleren
Lebensalter. Die Statistik zeigt, dass diese oft einen Unfall im Verlauf
des Nachmittags erleiden. Hier können Schlafstörungen eine Rolle
spielen, besonders die Schlafapnoe, bei der – zumeist bei schweren
Schnarchern –die Atmung immer wieder längere Zeit aussetzt. Dies
führt zur Unterbrechung des erholsamen Tiefschlafs, was sich auch
tagsüber in chronischer Müdigkeit äußert.

Ergebnisse

Die von uns beschaffte Uhr
erwies sich als ungeeignet, da
die Herstellerangaben in der
Beschreibung sehr unkonkret
waren und sich somit diese
Uhr als ungeeignet erwies.
Daraufhin haben wir uns auf
der Suche nach einer anderen
Uhr gemacht und diese
letztlich auch gefunden.
Ebenso haben wir einen
Motor aus einem alten Handy
ausgebaut und diesen
getestet. Problem hatten wir
beim Verkabeln des Motors,
da sich nach dem
Zusammenlöten immer
wieder ein Verbindungsdraht lockerte und somit der Stromkreis nicht
geschlossen werden konnte. Nun sind wir auf der Suche nach der
Signalleitung für den Anschluss des Vibrationsmotors sowie für die
Befestigung des Motors an der Uhr. Wir sind davon überzeugt, dass
sich die noch vorhandenen Probleme lösen lassen und wir in Kürze
einen Prototypen der Anti-Einschlaf-Uhr präsentieren können. Wir
werden aktiv weiter für unsere Ziel forschen.

Weiterer projektverlauf
Sobald unsere neue Pulsuhr die diesmal unseren Anforderungen
entspricht angekommen ist, werden wir
sofort mit den Bau der Anti-Einschlaf-Uhr
beginnen. Wir erstellen und einen
genauen Ablaufplan damit wir gut
zusammen arbeiten können und eine
gerechte Aufgabenverteilung gegeben ist.
Zuerst werden wir das Gehäuse der Uhr
öffnen und uns überlegen, wie wir am
besten den Vibrationsmotor aus einen
Handy dort anbringen können, sodass die
Vibration gut spürbar ist. Sobald wir das
geschafft haben werden wir versuchen
den Vibrationsmotor dort anzuschließen,
indem wir die Kabel dort befestigen, wo gewöhnlicher weise der
Signalton eingeschaltet wird. Wenn dies erfolgt ist, sollte die AntiEinschlaf-Uhr eine Vibration statt einen Signalton bei eine selbst zu
bestimmende Untergrenze des Pulses erfolgen. Wir werden
anschließend die Anti-Einschlaf-Uhr noch selbst testen, indem wir uns
einen Pulswert suchen den wir etwa beim Schlafen haben. Einer aus
unserem Team wird dann die Uhr für eine Nacht tragen und gucken ob
er durch die Vibration geweckt wird sobald er eingeschlafen ist.

Feedback
Wir haben bemerkt, dass wir etwas Spät mit den Projekt begonnen
haben und daher ein wenig in Zeitdruck geraten sind. Außerdem
haben wir sehr viel über den Sekundenschlaf gelernt und zu erst
bemerkt, wie schlimm dieser Sekundenschlaf wirklich ist. In diesen
Sekunden fährt man bei Durchschnittlichen Tempo etwa 100m
„Blind“. Auf dieser Strecke kann anderen und einem selbst sehr viel
passieren, wenn nicht sogar das Leben kosten. Laut einer Statistik, ist
der Sekundenschlaf die häufigste Unfallursache im Verkehr. Jeder
vierte Unfall soll durch den Sekundenschlaf verursacht werden. Knapp
2,5 Millionen Menschen leiden an der Schlafapnoe, die für den
Sekundenschlaf verantwortlich ist. Die meisten Menschen wissen
nicht, das sie diese Krankheit haben und nur 40% sind deswegen in
Ärztlicher Behandlung. Wir, das Projektteam finden, dass es so nicht
weiter gehen kann und versuchen daher eine neue Methode zu
entdecken, diese Sekundenschlafquote stark zu reduzieren. Nachdem
wir das alles erfahren haben, hatten wir noch einen viel größeren
Anreiz unser Projekt erfolgreich umzusetzen, da wir über diese
Fakten geschockt waren.
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