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Innovative Herstellung

■ Echtzeit-Druckverteilungsmessung zur Patienten-Kontrolle 
■ Breites Anwendungsspektrum mit hochelastischer und formbarer Lösung

Dünner, Elastischer Sensor für 
Druckverteilung  

Flexibel Smart Geräte hergestellt von Gedruckter 
Elektronik-Technologien

Die Messung von Druckverteilung eines Patienten liefert 
ausreichende Daten in Echtzeit, um seine Kondition zu 
klären. Beispiele aus dem Gesundheitswesen und der 
Sportmedizin umfassen Verteilung des Fußdrucks beim 
Gehen oder Laufen oder Überwachung des Drucks, der auf 
dem Körper im Sitzen oder liegen bei medizinischen 
Anwendungen lastet. Bisherige Lösungen zur Druckmessung 
verfügten nicht über genug Haltbarkeit und Flexibilität und 
waren schwer zu in Bereichen mit hoher Belastung oder 
starker Polsterung schwer zu applizieren. AIST führte für den 
neuen, dünnen, haltbaren und flexiblen Sensor 
unterschiedliche Technologien zusammen. Dieser Sensor 
kann breit eingesetzt werden und trägt zur Verbesserung 
der Lebensqualität bei (QOL).

Hochelastischer Sensor zur Druckverteilung Anwendung des Sensor zur Messung von Druck im Sitzen

Technische Lösung

Dieser Sensor kombiniert mehrere kapazitive 
Drucksensorelemente. Wenn auf den Sensor Druck ausgeübt wird 
werden die Elemente so zusammengedrückt, dass sich die Streck 
zwischen oberen und unteren Elektroden verringert, wodurch sich 
die elektrostatische Kapazität erhöht. Das leitende Material der 
Linienelektroden, die die Sensormatrix formen, nützen eine 
leitende Faser mit hohem Streckungsverhältnis. Die Fasern 
behalten ihre Verbindung auch dann, wenn die Linienelektroden 
gedehnt werden, wodurch ein Anstieg des Widerstandes 
kontrolliert werden kann und stabile elektrische Eigenschaften 
möglich sind.

Produkt- und Technologieüberblick

■ Annährungssensor, der einfach zu konfigurieren und breit einsetzbar ist
■ Schnelle Befestigung elektronischer Bauteile bei Zimmertemperatur auf flexiblen
 Basismaterialien

Film-Annäherungssensor 
und Filmbefestigungstechnologie

Flexibel Smart Geräte hergestellt von Gedruckter 
Elektronik-Technologien

Herkömmliche Bewegungssensoren (i) können durch ihre 
Größe und Steifigkeit nur eingeschränkt eingesetzt werden. 
Sie müssen aufgrund deren besonderen Know-hows von 
Spezialisten angebracht werden  (II). Weiterhin können sie 
durch das Gefühl des Beobachtet-Werdens Stress auslösen 
(iii). Der neu entwickelte Film-basierte Sensor, der einen 
Annäherungssensor mit Technologie für Befestigung auf Film 
verbindet, kann dagegen aufgrund seiner Flexibilität einfach 
und breit eingesetzt werden. Beispielsweise als nicht 
wahrnehmbare Lösung unter Betten oder Böden, um 
menschliche Bewegung oder Atmung zu registrieren. Der 
Filmsensor lässt sich auf verschiedene Größen und Formen 
konfigurieren und miteinander verbinden, um im Haushalt 
eingesetzt zu werden. Neben Schaltern und Spielzeugen 
dient der neue Sensor auch zur unaufdringlichen 
Überwachung von Kindern oder älteren Menschen.

Annäherungssensor auf Fim Befestigungssystem auf Filmmaterialien (Beispiel: LED Lichtsystem)

Technische Lösung

Der Sensor ist leicht, dünn, alterungsbeständig und tragbar. Sein 
Erfassungsbereich liegt bei 10cm. Er kann Personen erfassen 
selbst wenn er in Matratzen, Böden oder Wänden angebracht ist. 
Sein Erfassungslimit ist im gebogenen Zustand höher. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Feder und anisotropisch leitenden 
Filmbefestigungen bleiben die Verbindungen zwischen den 
Elektroden auch dann bestehen, wenn sie mehrfach kurvig über 
einen zentimeterbreiten Radius gebogen werden. Bei 
herkömmlichen Befestigungen schälen sich die benötigten 
Elektroden und Sensoren ab . Diese neue Sensor- und 
Befestigungstechnologie wird aktuell mit der medizinischen 
Station einer Universität für klinische Tests im Bereich 
Atemstillstand eingesetzt. Zusätzlich zu Anwendungen im Bereich 
Pflege und Sicherheit verspricht die Lösung weitere 
Einsatzmöglichkeiten in der gesamten Medizin.

Produkt- und Technologieübersicht
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Entwicklung von Basistechnologien für Materialien und Prozesse bei 
gedruckter Elektronik der nächsten Generation.
NEDO entwickelt Technologien für gedruckte Elektronik, die dünn, leicht, flexibel und energieeffi-
zient sind und auf großen Flächen angewendt werden können. Neben Anwendungen für das 
alltägliche Leben prüft NEDO zahlreiche andere Einsatzmöglichkeiten wie zum Beispiel den 
weltweit ersten auf Folie gedruckten Sensor zur gleichzeitigen Messung von Druck und Temperatur.

NEDO Projekte, die sich auf die Technologie beziehen
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