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1. Kurzfassung
Das Projekt umfasst eine Sicherheitseinrichtung für alle mit elektrischem Strom
arbeitende Personen und vor allem Elektriker. Durch das Tragen eines mit einer
speziellen Elektronik ausgestatteten Handschuhs werden diese vor gefährlichen
Stromschlägen geschützt. Kurz vor der Berührung eines unter Strom stehenden
Leiters bewirkt ein mit dem Handschuh verbundener, in eine beliebige Steckdose
gesteckter Baustein eine Leitungsunterbrechung. Durch diese Entwicklung soll die
Arbeit eines Elektrikers sicherer gemacht werden, wobei uns besonders wichtig
war, dass die Sicherheitseinrichtung nicht arbeitsbehindernd ausgeführt ist.
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2. Idee
Jährlich kommen ca. 1000 Elektriker bei Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen
ums Leben. Um diese Zahl zu reduzieren, wollten wir eine Sicherheitseinrichtung
entwickeln, die bewirken soll, dass vor Berührung mit einem Leiter dieser
spannungslos gemacht, also die Phase vom Netz getrennt wird. Es sind zwar
Handschuhe, welche aus Isolatoren bestehen und eine Ableitung des Stroms
verhindern erhältlich, diese sind aber unpraktisch und werden daher nur selten
benutzt.
Ebenfalls ist uns eine Vielzahl von Unfällen mit Elektrolaien bekannt, die auf
Selbstüberschätzung bzw. auf mangelnde Sachkenntnis zurückzuführen sind. Meist
wird, wenn überhaupt, die falsche Sicherung abgeschaltet, wodurch sich die
leichtsinnig handelnde Person in große Gefahr bringt.
Unser Ziel war es, einen Handschuh zu entwickeln, welcher nicht
arbeitsbehindernd, günstig in der Produktion und vor allem zu annähernd 100%
schützend sein soll.
Dieser Handschuh soll zudem für alle Personengruppen geeignet und universell
einsetzbar sein.
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3.Entwicklung
3.1 Leitungserkennung
Die erste zu nehmende Hürde stellte die Erkennung des Leiters dar. Hier gilt es
zwei mögliche Fälle zu unterscheiden. Der erste Fall bezeichnet einen Leiter an
welchem eine gewisse Spannung anliegt, wobei aber kein Strom fließt. Um diesen
Leiter entsteht somit ein spannungsabhängiges elektrisches Feld. Der zweite Fall
tritt bei Stromfluss auf, wobei um den Leiter ein Magnetfeld entsteht, welches durch
kreisförmige Feldlinien gekennzeichnet und stromstärkenabhängig (B ~ I) ist. Somit
muss bei dem eingesetzten Detektor eine magnetische - und elektrische
Felderkennung möglich sein. Auszuschließen sind daher Überlegungen durch
Detektion mit einer Spule (Magnetfeld) oder Hall-Sensoren (Magnetfeld). Somit
blieb nur noch die Möglichkeit, einen stromführenden Leiter diesen Feldern
"auszusetzen" und die Feldstärke durch eine Strom - und Spannungsschwankung
zu erkennen. Diese Schaltung hatte ein Elektronikhändler im Programm, worauf
diese ausgiebig getestet, verändert und für unsere Zwecke für optimal befunden
wurde. Die ausführliche Beschreibung der Erkennungseinheit ist in 5.1 zu finden.

3.2 Netztrennung
Nun machten wir uns an die Arbeit das Problem der Netztrennung zu lösen,
welches darin bestand, bei Felderkennung eine Netztrennung durch etwaige
Schaltautomaten (FI - und/oder Überstromschutzschalter) zu veranlassen, also
deren Auslösung hervorzurufen.
Der erste Lösungsansatz war, den Haupt-Überstromschutzschalter durch einen
zusätzlichen Stromkreis auszulösen, welcher mehr als die Höchststromstärke von
üblichen 16A bereitstellen sollte, um den Elektromagneten im Schalter zu
magnetisieren und somit den Schalter zu betätigen. Dieser Entwurf wurde aufgrund
von großen Umbauten am Sicherungsautomaten, die mit großem Aufwand und
schlechten praktischen Umsetzungschancen verbunden sind, verworfen.
Nach einigen Überlegungen entstand die Idee, einen Servoantrieb im
Schutzschalter zu verbauen, um den Schalter mechanisch zu betätigen. Auch
überlegten wir einen zusätzlichen Schalter(Magnetschalter, Vakuumschalter etc.) in
die Leitung einzubauen, der zur Unterbrechung lediglich geöffnet werden müsste.
Wieder einmal wurden diese Lösungsansätze aufgrund des nicht zum Aufwand in
Relation stehenden Nutzens verworfen. Die Schalterlösung ist zudem noch
unpraktisch, da zusätzliche Übergangswiderstände auftreten würden.
Diese Lösungsansätze bringen alle den großen Nachteil mit sich, dass der
Hauseigentümer selbst aktiv werden muss, um diese mit Kosten verbundenen
Sicherheitseinrichtungen einbauen zu lassen. Diese Systeme wären also auf gar
keinen Fall praxisorientiert entwickelt, aufgrund dessen wir uns klar gegen die
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Entwicklung derartiger Systeme entschieden.
Das beste und den anderen überlegenste System ist folgendes: Die Funktion eines
FI-Schalters besteht darin, Phase und Nullleiter in ihrer Stromstärke zu vergleichen,
wobei im Normalfall die Stromstärken identisch sind. Wenn die Differenz dieser
Ströme nicht null ergibt, löst er aus. Er kann also zur Auslösung gebracht werden,
indem sich die Ströme in deren Höhen unterscheiden. Genau dieses Prinzip
machen wir uns zunutze. Wir erzeugen einen Differenzstrom. Ein wichtiger Teil
dieses Systems ist dabei der Schutzleiter, welcher durch ein Relais mit der Phase
verbunden wird. Der Strom fließt über den Schutzleiter und nicht über den Nullleiter
ab, was wiederum bedeutet, dass der folglich entstehende Differenzstrom eine
Auslösung bewirkt.

3.3 Übertragung des Auslösebefehls
Um die Wirkungskette zu vervollständigen, fehlt letztlich noch die Kommunikation
zwischen dem Leitungserkennungsmodul und der Auslöseeinheit. Hier dachten wir
zuerst an eine Realisierung durch eine digitale Datenübertragung über den
Schutzleiter, wodurch aber am Handschuh weitere Induktionseinrichtungen
angebracht werden müssten, um z.B. im Schutzleiter ein entsprechendes Signal zu
erzeugen, das dann folglich von der Auslöseeinrichtung wieder decodiert werden
müsste. Diese benötigte Einrichtung wäre aber zum störenden Faktor am
Handschuh geworden, welche wir zu vermeiden versuchten. Außerdem kann es
passieren, dass sehr lange Leitungswege zurückgelegt werden müssen, durch
welche zum einen die Wirkungszeit erheblich verlängert und zum anderen das
Signal beschädigt werden könnte, was wiederum eine Nichtauslösung zur Folge
haben könnte. Die Idee der kabelgebundenen Kommunikation war also hinfällig. Es
war somit klar, dass das Signal drahtlos übertragen werden muss. Hier stehen
natürlich Unmengen von Frequenzen zur Verfügung, von welchen aber nur ein
relativ kleiner Teil Lizenzfrei benutzt werden darf. Üblich bei Übertragungsdistanzen
von bis zu 50m sind UHF-Funkwellen, welche meisten in 433Mhz und 868Mhz
moduliert sind. Aufgrund der größeren Reichweite wurde das 868Mhz-System
verwendet.
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4.Technik
4.1 Erkennungseinheit
Die Aufgabe dieser Einheit besteht darin, einen unter Strom stehenden Leiter zu
lokalisieren. Wie oben beschrieben erkennt dieses Bauteil elektromagnetische
Wechselfelder, die sich um einen Leiter aufbauen. An folgendem Schaltplan (Abb.
4.1.1) werden die Bauteile, welche wesentlich zum Verständnis der Funktionsweise
des Erkennungsgeräts beitragen, in ihrer Funktion erklärt:
An AE (Pin1-R1) liegt eine Spannung an, welche durch das umliegende elektrische
Feld eines Leiters, an welchem eine Spannung anliegt, durch Anziehungskräfte
zwischen den Ladungen verändert wird. Bei magnetischen Feldern, welche bei
Stromfluss durch einen Leiter vorliegen, wird durch Induktion der Stromfluss und
somit auch die Spannung in AE (Pin1-R1) beeinflusst. AE stellt den kompletten
Handschuh dar, welcher mit einer leitenden Schicht überzogen ist. Diese
geringfügige Spannungsänderung an Pin1 wird durch eine Verstärkerschaltung an
Pin1+2 sehr hoch verstärkt, um ein eindeutiges Signal zu erhalten. Nun wird
bestimmt, ob ein High- oder Low-Pegel vorhanden ist. Low stellt sich von ca. 0 VBatt und High von

1
3

1
- 1 VBatt ein.
3

Abb. 4.1.1: Schaltplan des Erkennungsmoduls

Bei Low-Pegel an Pin4 leuchtet nun die rote LED, da an T1 der Emitterfolger leitet,
weil an Pin12 ein High-Pegel vorliegt. Die rote LED ist somit Indikator für ein
elektromagnetisches Feld. Gleichzeitig zu der roten LED wird durch eine
Oszillatorschaltung noch ein Buzzer betrieben, der den Elektriker akustisch warnen
soll. Um die Empfindlichkeit einstellen zu können, befindet sich an Pin3 noch ein
Trimmpotentiometer, mit welchem man feldstärkenabhängig das Erreichen des
Low-Pegels einstellen kann.
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Abb. 4.1.2: Erkennungseinheit

4.2 Sendeeinheit
Nach dem oben erklärten Schaltungsaufbau leitet somit an T1 der Emitterfolger und
es fließen ca.1,5V, welche die rote LED zum Leuchten bringen. Nun kommt zur
Signalübertragung ein handelsübliches 868Mhz-Sendemodul zum Einsatz. Da der
Input des Sendemoduls zur LED parallel geschalten ist, fließen ebenso diese 1,5V
zum Sendemodul, welches daraufhin ein High-Pegel-Signal sendet. Das Senden
erfolgt im HF-Bereich, indem das Digitalsignal in AM (868Mhz) moduliert wird,
1
4

wobei bei einer Antennenlänge von 8,6cm (= ∗Wellenlänge ) eine Sendeweite von
ca. 30m erzielt wird. Grundsätzlich sendet das Sendemodul bei 0V Low und bei
einem Spannungswert > 0V High. Wie es nun zur Netztrennung kommt wird im
Abschnitt "Auslöseeinheit" beschrieben. In folgendem Schaltungsaufbau ist nun die
komplette am Handschuh befindliche Technik zu sehen.

Abb. 4.2.1: Schaltplan der Erkennungs- und
Seendeeinheit

Abb. 4.2.2: Sendemodul 868Mhz
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Abb. 4.2.3: Handschuh mit Elektronik

4.3 Auslöseeinheit
Das vom Sender modulierte und abgesendete Signal wird vom Empfänger
empfangen, demoduliert und anschließend als High- (0,8V) oder Low- (0V) Signal
ausgegeben. Um das Signal nun als ein eindeutiges Schaltsignal wahrnehmen zu
können, wird es anschließend durch einen 2-stufige Transistorverstärker (BC 547B)
aufbereitet, um letztendlich eine 12V-Spannung über den letzten Transistor
schalten zu können. Mit diesen 12V wird das Relais geschaltet. Zur Erzeugung
dieser 12V ist ein Transformator, der die 230V auf 15V herabspannt, auf Phase und
Nullleiter geschaltet. Diese Spannung wird anschließend durch einen
Brückengleichrichter in eine pulsierende Gleichspannung gewandelt und danach
durch einen parallel geschalteten Elektrolyt- Kondensator (2500µF) geglättet. Um
schließlich die benötigte Schaltspannung von 12V zu erhalten, wird ein
Festspannungsregler vom Typ LM7812 verwendet.
Wenn also am Relais 12V Schaltspannung anliegen, fließt durch die Phase, über
den Widerstand und wieder zurück über den Schutzleiter ein Strom. Aufgrund der
zwei in Phase und Nulleiter geschalteten Dioden kann zum einen der
Schukostecker in beliebiger Richtung in die Steckdose gesteckt werden, und zum
andern auch kein Strom über den Nullleiter wieder zurückfließen. Das ist besonders
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wichtig, da der FI-Schalter sonst nicht auslösen würde.
Der in die Rückleitung, nach dem Relais geschaltete Widerstand (50W, 1kΩ),
wurde zur Leistungsbegrenzung zwischengeschaltet. Er begrenzt nach R=
Strom auf 230mA: I =

U
den
I

230V
1kΩ

Dies ist mehr als der fünffache Auslösedifferenzstrom eines FI-Schalters, welcher
30mA beträgt. Aufgrund der Charakteristik können wir eine Reaktionszeit von 40ms
erreichen, wobei der FI-Schalter das limitierende Glied darstellt.
Um dem Elektriker eine Rückmeldung über die Funktionalität der Auslöseeinheit zu
geben, ist zusätzlich noch eine Status-LED eingebaut.
Im Normalfall ist das Relais geöffnet, lediglich der Empfänger sowie die restliche
Elektronik benötigen einen äußerst geringen Strom. Im Falle eines High-Pegels am
Transistor schließt das Relais den Stromkreis, und es fließen ca. 230mA über den
Schutzleiter ab. Aufgrund des unterschiedlichen Stroms in Phase und Nullleiter löst
der FI-Schalter aus.

Abb. 4.3.1: Schaltplan der Auslöseeinheit
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Abb. 4.3.2 (rechts): Auslöseeinheit

Abb. 4.3.3 (links): Empfangsmodul 868MHz

Abb. 4.3.4 (rechts): Gesamteinheit
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5.Umsetzung
5.1 Einsatz im Alltag
Ein Alltagseinsatz eines Elektrikers könnte folgendermaßen aussehen: Der
Elektriker steckt die Auslöseeinheit in eine in Reichweite befindliche Steckdose und
zieht den zugehörigen Handschuh an. An der Auslöseeinheit sollte eine LED zu
leuchten beginnen, am Handschuh nach Betätigung des Einschaltknopfes
ebenfalls. Bei normaler Durchführung der Arbeit nimmt der Elektriker vor
Arbeitsbeginn selbstverständlich eine Netztrennung vor, indem er die Sicherung
herausnimmt. In dem Fall, dass diese Netztrennung nicht durchgeführt wurde oder
aus unerklärlichen Gründen noch Netzverbindung besteht, würde der Handschuh
kurz vor Berührung durch Betätigung aller möglichen FI-Schalter für diese sorgen.
Auf die gleiche Art und Weise könnte auch eine Privatperson, die eine Arbeit an
einer elektrotechnischen Anlage durchführen will, geschützt werden. Entweder die
Privatperson kauft sich eine solche Sicherheitseinrichtung oder sie kann sich diese
beim örtlichen Elektrohandel ausleihen. Folglich könnten somit auch für die
Privatpersonen leichte Arbeiten in der Elektrik zugänglich gemacht werden.

5.2 Watchdog
Ein bestehendes Problem ist noch, dass der Elektriker keine Rückmeldung über die
Qualität der Funkverbindung erhält. Deswegen kann noch ein sogenannter
Watchdog eingebaut werden.
Als Watchdog wird eine Systemkomponente bezeichnet, welche andere Hardwareund Softwarekomponenten auf deren reibungslosen Betrieb prüft.
Unser Grundgedanke besteht darin, in einem regelmäßigen Abstand ein Signal
über die Sendeeinheit zu übermitteln. Bei Ausbleiben des Signals sollen ein
Warnton und eine LED diesen Verbindungsverlust am Handschuh signalisieren.
Zudem soll der FI-Schalter ausgelöst werden, indem das 12V-Relais geschaltet
wird. Dies ließe sich beispielsweise über einen Timer am Empfänger und eine
astabile Kippstufe am Sender realisieren. Sobald der Timer nicht mehr
zurückgesetzt wird, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben, um die obigen
Folgeschaltungen einzuleiten.
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5.3 Verbesserungen
Nun sind natürlich noch einige Verbesserungen möglich, welche vor allem einen
praktikableren Betrieb ermöglichen. Zum einen könnte man, um Platz zu sparen,
SMD-Bauteile verwenden und verschiedene Funktionseinheiten des Systems auf
eine Platine zusammenlegen. Das würde zudem Kabelwege vermindern und
Kompaktheit sicherstellen, welche zusätzlich noch durch den Einsatz eines
Mikrocontrollers erreicht werden könnte.
Der Einsatz eines Operationsverstärkers an der Auslöseeinheit wäre ebenfalls
sinnvoll. Dieser würde die drei bisher eingesetzten Transistoren ersetzen und zu
einer erhöhten Betriebsstabilität führen.
Eine weitere Komfortverbesserung wäre die Produktion des Handschuhs unter
Verwendung eines noch dünneren Materials, um ein optimales Fingergefühl zu
gewährleisten. Es könnten z.B. optimal anpassbare elastomere Kunststoffe gewählt
werden, wobei besonders wichtig ist, dass kein Hautkontakt besteht, da sonst
aufgrund der Spannungsveränderung im Messfühler eine Auslösung erfolgt.
Um vorzubeugen, dass der Elektriker vergisst die Auslöseeinheit einzustecken,
könnte diese zentral in der Nähe des FI-Schalters angebracht werden. Dazu
müsste allerdings eventuell eine andere kabellose Übertragungsmethode gewählt
werden, um eine Kommunikationsverbindung über weitere Strecken
sicherzustellen.
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