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Sensorpolster

Motivation 
Bedingt durch den demographischen Wandel erfolgt eine Verschiebung in der Altersstruktur, die in den 
kommenden Jahrzehnten zu einer deutlichen Steigerung der Anzahl pflegebedürftiger Menschen führt. In 
Deutschland leben etwa zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen in ihrem häuslichen Umfeld und 
werden mehrheitlich von Angehörigen betreut. Aufgrund eines zukünftig prognostizierten Mangels an 
Pflegefachpersonal ist von einer Erhöhung der häuslichen Pflege auszugehen. Daraus leitet sich ein 
Bedarf an Systemen ab, die einerseits hilfe- und pflegebedürftigen Personen eine hohe Lebensqualität 
sichern und andererseits Angehörige ohne medizinische oder fachpflegerische Ausbildung in die Lage 
versetzen, selbständig Pflegeleistungen durchzuführen. Projektziel war die Entwicklung von sensorischen 
Textilsystemen, die dem Pflegenden sowohl Entscheidungshilfen bezüglich der erforderlichen Pflege als 
auch eine ausreichende körperliche und zeitliche Entlastung bieten.  

Funktionsprinzip 
Für die Detektion von Druck, Temperatur und Feuchte eignen sich polymeroptische Fasern. Basierend auf 
diesem Ansatz wurde ein Konzept für ein textilintegriertes Sensorsystem zur Erfassung der erwähnten 
Größen entwickelt. Im Rahmen von Versuchen erfolgte die Konzeption verschiedener textiler 
Sensorprototypen. Dabei wird als Sensorprinzip die Messung der Veränderung der Lichtintensität durch 
Mikro- und Makrobiegungen in polymeroptischen Fasern eingesetzt.  

Abbildung 1: Systemaufbau faseroptischer Textilsensor 

Anwendungspotenzial 
 Hohe Nutzerakzeptanz durch einfache klare Informationen mit ggf. Handlungsanweisung für den

Pflegenden
 Nachrüstbar in vorhandene Möbelsysteme
 Verbesserung des Handlings und der Pflegbarkeit von Sitz- und Matratzenauflagen durch leichte

Materialkonstruktion, ggf. Waschbarkeit, gute Durchlüftung
 Hohe Funktionssicherheit
 Preiswertes Gesamtsystem durch Einsatz kostengünstiger Einzelkomponenten
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Abbildung 2: Demonstratoren „Sensorbett“ und „Sensorpolster“ 

Abbildung 3: Demonstratoren „Sensorstuhl“ 
Sensorsystem im Modus „ROT“ Achtung-kritische Situation       Sensorsystem im Modus „GRÜN“ alles OK 
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Sensorpad for Upholstery 

Motivation 
Due to demographic change, there is a shift in the age profile, which will lead to a significant increase in 
the number of people in need of care in the coming decades. In Germany, around two thirds of people in 
need of care live in their home and are mostly cared for by relatives. Due to a predicted future shortage of 
skilled nursing personnel, an increase in home care can be assumed. This leads to a need for systems 
which, on the one hand, ensure a high quality of life for people in need of help and care and, on the other 
hand, enable relatives without medical or specialist nursing training to provide care services 
independently. The aim of the project was to develop sensory textile systems that rapidly aid the caregiver 
with decision-making regarding the necessary care. 

Operating Principle 
Polymer optical fibres are suitable for the detection of pressure, temperature and humidity. Based on this 
approach, a concept was developed for a textile-integrated sensor system to detect the above-mentioned 
variables. In the course of tests, various textile sensor prototypes were designed. The sensor principle 
used is the measurement of the change in light intensity caused by micro- and macro-bending in polymer 
optical fibres.  

Figure 1: System Setup Optical Fibre Textile Sensor 

Potential for Application 
 High user acceptance due to simple clear information with instructions for action for the caregiver
 Can be integrated into existing furniture systems
 Improved handling and maintainability of seat and mattress pads due to light material

construction, washability, if necessary, good ventilation
 High functional reliability
 Low-cost system through use of cost-effective individual components
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Figure 2: Demonstrators “Sensorbed“ and “Sensorpad“ 

Figure 3: Demonstrator “Sensorchair“ 
Sensorsystem in Red mode: Beware! Critical Situation   Sensorsystem in Green mode: Everything OK 
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