LisensteX –
Lichtleiterbasierte körpernahe Funktionstextilien

Motivation und Ziele
Bei der Integration von Sensoren in Textilien ist eine möglichst textilfreundliche und
damit faserähnliche Geometrie der Sensoren für die Einbringung und den späteren Ei n satz am Körper von Vorteil. Daher sind Lichtleitfasern h ierfür besonders gut geeignet,
auch da diese keinen Stromfluss für ihre Sensorfunktion benötigen. Glaslichtl e ite r s i n d
aufgrund ihrer hohen Steifigkeit nur in begrenztem Maße in Textilien einsetzbar. Dagegen sind polymeroptische Fasern (POF) hinsichtlich der Steifigkeit und Biegsamkeit d e n
textilen Fasern sehr viel ähnlicher. Diese Eigenschaften der POF haben zum Angebot
eines der ersten Produkte mit diesen Fasern auf dem Gebiet der Leuchttextilien gefü h rt.
Dabei werden Fasern mit einem Durchmesser größer gleich 250 µm aus PMMA (Polymethylmethacrylat) eingesetzt. Neben dem relativ großen Durchmesser im Verglei ch zu
den textilen Fasern haben PMMA und ähnliche Polymere, die auf C-H-Verbindungen
beruhen, den Nachteil einer hohen Däm pfung im Infrarot-Bereich des Spektrums. Für
viele Messmethoden ist dieser Bereich von besonderem Interesse.
In diesem Projekt soll deshalb der Einsatz von perfluorierten polymeroptisch en Fa s e rn
(PPOF) in körpernahen Textilien untersucht werden. Die Realisierung von verschiedenen Einsatzmöglichkeiten soll anhand von zwei Beispielen geprüft werden, wobei ein
kontrollierter Lichtaustritt beziehungsweise eine Messung des auf dem Textil aufg ebrachten Drucks als Ziele festgelegt wurden. Um die Integration der PPOF in die Te xti l i en, die körpernah zum Einsatz kommen sollen, möglich zu machen, soll der Durch m e sser der kommerziell erhältlichen PPOF soweit reduziert werden, dass dieser dem der
textilen Fasern in der Größenordnung gleicht. Damit wird auch gleichzeitig die Biegsa mkeit und somit die Integrierbarkeit erhöht.
Lösungsansätze
Um eine Integrierbarkeit der PPOF in körpernahe Textilien sicherzustellen, wird der
Faserdurchmesser mit chemischen und thermomechanischen Methoden verring e rt, b i s
er in der Größenordnung den textilen Fasern ähnelt. Die optischen und mechanischen
Kennwerte der so reduzierten Fasern werden ermittelt und als Referenzwerte genutzt.

Endflächen von POF

Für die Integration der Fasern in die Textilien werden verschiedene Basistextilien g enutzt, darunter unter anderen Baumwolltextilien, da diese häufig in Körpernähe eingesetzt werden. Zur Integration der Fasern sollen verschiedene Methoden getestet werden.
Spezieller Fokus liegt auf dem Tailored Fiber Placement, einer Methode, die eine b e l i e bige Geometrie bei der Aufbringung der Fasern auf dem Textil erlaubt. Dadurch sollen
verschiedene Sensorkonfigurationen getestet werden. Für eine möglichst störun g sfre ie
Integration der Fasern im Gewebe oder Gewirk sollen Web- und Wirktechniken gete s te t
werden, die die PPOF direkt im Herstellungsprozess der Textilien einbringen. Weite rh i n
wird die Funktion der verschiedenen Sensoren, die mittels der eingebrachten PPOF
realisiert werden sollen, mittels standardisierter Messverfahren und unter möglichst

realitätsnahen Umständen getestet. Dazu zählt auch ein Nachweis der wiederholten
Waschbarkeit der hergestellten Textilien.

PPOF mit rotem
Laserlicht

Mögliche Anwendungen
Das im Projekt erarbeitete Wissen wird über die Mitglieder des projektbegleitenden Au s schusses direkt an textilverarbeitende und -veredelnde Firmen des Mittelstandes weitergegeben. Dadurch ist ein Transfer der erarbeiteten Ergebnisse in die Industrie sicherge stellt. Mögliche Einsatzgebiete für die modifizierten PPOF und deren sensorische Anwendungen finden sich im Medizinbereich als Verbände, zur Lageüberwachu n g i m To mographen oder bei der Dekubitusprävention. Weiterhin sind ein Einsatz in der Tran sportbranche zur Fahrer-/Pilotenüberwachung denkbar.
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Faserinstitut Bremen e. V.
Das Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) nimmt Forschungs- und Entwicklungsaufg a b en
auf den Gebieten der Prüfung, Weiterentwicklung und Verarbeitung von Fas ern, texti l e n
Halbzeugen und Faserverbundwerkstoffen wahr. Im Kompetenzfeld Messsysteme und
Monitoring werden Messsysteme entwickelt, um Prozesse von der Faserherstellu ng ü b e r
das textile Halbzeug bis zum Bauteil qualitätssichernd zu begleiten sowie das Ma terialve r-
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ständnis zu verbessern. Damit bildet dieses Kompetenzfeld eine Schnittstelle zu den material- und prozessbezogenen Kompetenzfeldern des FIBRE.

