
Schlussbericht zum Verbundprojekt BeMobil
Teilvorhaben: Sensorikkomponenten für die motivationsfördernde Orthesenversorgung

Zuwendungsempfänger: Code Mercenaries Hard- und Software GmbH
Förderkennzeichen: 16SV7086
Vorhabenbezeichnung: Bewegungsfähigkeit und Mobilität wiedererlangen (BeMobil)
Laufzeit des Vorhabens: 01.08.2014 – 31.07.2017 

- Kurze Darstellung zur Aufgabenstellung:
In dem Teilprojekt C bestand die Aufgabe eine messtechnisch optimierte Bewertung der 
Hilfsmittelversorgung in der Diagnostik und eine sensorgestützte Dokumentation des 
Patientenverhaltens in dem weiteren Therapieverlauf zu entwickeln. Ebenso wurden 
Maßnahmen zur Förderung der Patientenzufriedenheit, Patientenmotivation und 
Qualitätssicherung in das Konzept integriert. 
Das Ziel des Teilprojektbausteins C2 „Motivationsstrategien für Kinder mit Orthesenversorgung“ 
war die Verbesserung der Therapiemotivation bei einer kontinuierlichen orthetischen Behandlung
von Kindern und Jugendlichen durch eine umfassende, nutzergerechte Gestaltung der Mensch-
Technik-Interaktion. 
In diesem Teilprojektbaustein wurden prototypische Konzepte für optimierte Hilfsmittel mit 
innovativen technischen Lösungen für Kommunikations- und Sensorikmodule sowie interaktive 
Kommunikationskonzepte zum Informationsaustausch im gesamten Therapieverlauf der 
Orthesenversorgung bei idiopathischer Skoliose der Wirbelsäule und 
Bewegungseinschränkungen bei infantiler Zerebralparese entwickelt, um die Therapiemitarbeit 
und Motivation der Patienten zu gewährleisten. Dies beinhaltet ein telemedizinisches Konzept mit
Hardwarelösungen zur Dokumentation des Therapieverhaltens und Betreuungsansätzen mit 
Motivationsstrategien für die jungen Patienten. 
Die technischen Herausforderungen für die Sensorik lagen dabei auch in der notwendigen 
Robustheit (Vermeidung von Defekten aufgrund der mikroklimatischen Parameter, Kabelbrüchen 
durch Wechselbeanspruchung), dem möglichst geringen Energieverbrauch (kleine 
Energiespeicher, längere Versorgungszeiten) und in der sicheren Datenübertragung zum mobilen
Kommunikationssystem (Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit). Für die Sensorverknüpfung 
bestanden darüber hinaus innovativ zu lösende technische Herausforderungen hinsichtlich der 
begrenzten Sendeleistung, Kommunikationsbandbreite, Datensicherheit, Rechenleistung und 
Miniaturisierung.

- Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde: 
Alle Voraussetzungen für die Durchführung des Vorhabens, insofern sie in der Verantwortung 
von Code Mercenaries lagen, wurden vollständig erfüllt.

- Planung und Ablauf des Vorhabens:
Code Mercenaries war mit dem Arbeitspaket C2.3.1 (Entwicklung der Hardwarekomponenten) in 
dem Meilenstein 1 (Kriterienkatalog zu den Systemanforderungen für die Interaktionsstrukturen, 
Kriterienkatalog der technischen Anforderungen an die Systemkomponenten und 
Benutzeroberflächen, Konzept der Kommunikationsgestaltung) eingebunden.

Innerhalb des Arbeitspakets C2.3.2 (Einbeziehung von klinischen Anforderungen) wurde der 
Meilenstein 2 (Konzept der datenschutzrechtlichen Anforderungen für die Betreuungsangebote, 
Zwischenergebnisse für die nutzergerechten Anforderungen in der Gestaltung der Hilfsmittel und 
der Betreuungsangebote) erarbeitet.

Das Arbeitspakets C2.3.3 (Bewertung der prototypischen Konzepte) war Teil des Meilensteins 6 
(Konzept der Prüfmethoden und des Risikomanagements für die Bewertung der Prototypen, 
Kriterienkatalog der Gebrauchstauglichkeits-Anforderungen). 
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Meilenstein 7 (Ergebnisse der Bewertung der prototypischen Lösungen, Leitlinien für das 
Datenschutzkonzept und das Versorgungskonzept, Ergebnisse aller Laboruntersuchungen und 
einer klinischen Anwendungsbeobachtung, Auswertung der Ergebnisse für die weitere 
Produktverwertung) wurde durch die Arbeiten an den Paketen C2.3.4 (Test und Optimierung der 
prototypischen Hardware-Lösungen) und C2.3.5 (Betreuung der Hardware in der 
Anwendungsbeobachtung) erarbeitet.

In den folgenden 5 Unterarbeitspaketen hatte Code Mercenaries die Leitungsfunktion inne:
C2.3.1 Entwicklung der Hardwarekomponenten
C2.3.2 Einbeziehung von klinischen Anforderungen
C2.3.3 Bewertung der prototypischen Konzepte
C2.3.4 Test und Optimierung der prototypischen Hardware-Lösungen
C2.3.5 Betreuung der Hardware in der Anwendungsbeobachtung

- Wissenschaftlichem und technischem Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere
   Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die 
  Durchführung des Vorhabens benutzt wurden:
Der Bedarf für eine interaktive Hilfsmittelversorgung mit optimierter Mensch-Technik-Interaktion 
stellt eine gute wirtschaftliche Verwertung der Projektergebnisse in Aussicht. Die wirtschaftlichen 
Erfolgsaussichten sind daher als sehr gut zu bewerten.
Die Demonstratorbestandteile beinhalten neuartige technische Lösungen und stellen eine 
umfassende, nutzergerechte Verbesserung der bisherigen Versorgungsstrukturen für Patienten 
mit Bewegungseinschränkungen dar. 
Die gezielte Einbeziehung der Therapiemitarbeit von Patienten für Motivationsstrategien durch 
ein Monitoring wird bisher in Forschungsarbeiten nicht berücksichtigt. Das im Vorhaben geplante 
interaktive System kann eine Vielzahl von Parametern messtechnisch erfassen, durch die eine 
kontinuierliche Optimierung der Versorgung an die Bedürfnisse der Patienten möglich wird. 
Systeme, die ein Monitoring der Therapiemitarbeit und entsprechende Motivationsstrategien 
kombinieren, existieren derzeit noch nicht. Die patentrechtlich geschützten Lösungen, die den 
geplanten interaktiven Versorgungsstrukturen ähneln, werden in der folgenden Tabelle 
zusammengefasst.

Übersicht über C2 betreffende Patente

Patent Nr. Datum Titel Anmelder Land Bezug zum Antrag

US06890285 10.05.2005 Brace 
compliance 
monitor

TariqRahman US Keine multisensorische 
Erfassung und keine 
interaktive Betreuung

Die aufgelisteten Patente sind nicht für die Betreuung von Heranwachsenden konzipiert und nicht
mit einem interaktiven Ansatz für die Kommunikation in der Patienten-Therapeuten-Beziehung 
verknüpft, somit stellen sie keine konkurrierenden Ansätze dar. Die geplanten Demonstratoren 
weisen aufgrund der möglichen Integration in den Versorgungsprozess erhebliche technische 
Vorteile gegenüber konkurrierenden Lösungsansätzen auf. Die Innovationen beziehen besonders
die nutzergerechte Mensch-Technik-Interaktion bei den Hilfsmitteln für Patienten, Therapeuten 
und Herstellern ein. Die darüber hinaus gehenden Innovationen, die der Vermeidung von 
Komplikationen und der Gewährleistung des Behandlungserfolges dienen, werden ebenfalls so 
umgesetzt, dass eine optimierte Mensch-Technik-Interaktion im Vordergrund steht.

- Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 
  Dokumentationsdienste
Im Rahmen des Projekts wurde keine spezielle Fachliteratur hinzugezogen. Unter Verwendung 
von Datenblättern wurden technische Spezifikationen ausgewählt. Für die Recherchen und die 
Informationsbeschaffung wurde das Internet genutzt. Auf Fachmessen wurden in persönlichen 
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Gesprächen mit verschiedenen Anbietern passende Komponenten ausgewählt.

- Zusammenarbeit mit anderen Stellen:
Im Rahmen des Projekts gab es verschiedene Projekttreffen (Kick-Off-Meeting, etc). 
Regelmäßige Projekttreffen mit allen Teilnehmern des Teilprojekts und des gesamten 
Innovationsclusters BeMobil. Es haben darüber hinaus auch einzelne Termine und 
Telefonkonferenzen mit Vertretern des Teilprojekts stattgefunden. Unsere direkten Partnerfirmen 
im Projekt waren die TU Potsdam, TU Berlin (Fachgebiet Medizintechnik). SanAktiv und die 
Firma nova motum.

1. Eingehende Darstellung der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses
im Einzelnen

Im Laufe des Projektes wurden die Hardware und insbesondere die Sensoren für das 
Demonstratorsystem optimiert. Vom ursprünglichen Konzept für die Hardware wurde 
abgewichen, da im Verlauf des Projektes neue Funkmodule verfügbar wurden, die statt, wie 
ursprünglich vorgesehen mit zwei getrennten Komponenten zu arbeiten, eine Integration von 
Datenverarbeitung und Funk ermöglichten und damit für eine spätere Vermarktung deutliche 
Kostenvorteile versprachen.
Die initiale Auswahl der Sensoren für Temperatur/Luftfeuchte, sowie für Beschleunigung/Drehrate
erwies sich im Verlauf der Versuche als gut geeignet. Schwieriger war es geeignete Sensoren für
den Druck, mit dem der Oberkörper an der Orthese anliegt, zu finden. Versuche mit Piezo-
Sensoren ergaben, dass diese zu groß, zu teuer und mechanisch zu empfindlich für den 
geplanten Einsatz wären. Die Verwendbarkeit von Biegemessbalken wurde nach eingehender 
Suche nach möglichen Lieferanten ebenfalls verworfen, auch diese Sensoren waren zu teuer 
und in vielen Fällen zu groß, dazu kam eine so massive Streuung der Sensoren, dass eine 
Kalibrierung jedes einzelnen Sensors nach dem Einbau in die Orthese zwingend notwendig 
gewesen wäre.
Eine Lösung wurde für die Drucksensoren in Form der FlexiForce Sensoren gefunden, die aus 
einer mehrschichtigen Kunststofffolie bestehen und eine sehr geringe Bauhöhe haben. Damit ist 
eine Installation auf den Polstern in der Orthese ohne Einschränkung der Tragbarkeit möglich. 
Die Grundgenauigkeit der Sensoren ist gut genug, um sie ohne Einzelkalibierung verbauen zu 
können.
Für die Stromversorgung des Sensorknotens stellte sich heraus, dass flache Akkuzellen nicht in 
kleinen Stückzahlen verfügbar sind, sondern kundenspezifisch angefertigt werden. Die ersten 
Demonstratoren wurden aus AA-Zellen versorgt, was zu einer Baugröße führte, die in der 
Erprobung problematisch war. Mit voranschreitender Optimierung und damit sinkenden 
Strombedarf, konnten kleinere Zellen verwendet werden. Der endgültige Demonstrator 
verwendet den flachen Akkupack eines Mobiltelefons, damit konnte die Bauhöhe erheblich 
reduziert werden, die mechanische Umsetzung ist aber relativ kompliziert geworden.

Erste Testplattform

Die erste Testplattform wurde nach dem COTS (Commercial Off The Shelf) Prinzip gebaut. Dazu 
wurden Komponenten verwendet, die bei Code Mercenaries als Standardprodukte in der 
Fertigung sind. Zielsetzung war erste Tests für die Erkennung der Patientenaktivitäten so schnell 
wie möglich durchführen zu können. Dazu wurden ein JW24F14 Beschleunigungssensor und 
zwei Feuchte/Temperatursensoren, die über einen IOW24 angeschlossen wurden, mittels 5 m 
USB-Kabel zu einem Sensorpaket kombiniert.
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Der JW24F14 ist ein dreiachsiger Beschleunigungssensor mit USB-Schnittstelle und als 
Standardprodukt verfügbar (mittlerweile durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt für das Erkenntnisse 
aus dem BeMobil-Projekt umgesetzt wurden). Mit einer Messauflösung von 14 Bit in 
Messbereichen von ±1 g bis ±16 g lassen sich die im Rahmen normaler Aktivitäten eines 
Patienten auftretenden Beschleunigungswerte gut erfassen. Da der Sensor die aktuell 
einwirkende Kraft misst, ist auch eine Lageerkennung möglich, da immer die Erdanziehung mit 
gemessen wird.
Als Luftfeuchte-/Temperatursensoren kamen Sensirion SHT31 zum Einsatz. Die Sensoren 
verfügen über eine I2C-Schnittstelle, die mittels des IO-Warrior24 von Code Mercenaries an den 
USB angeschlossen wurden. Mit Sensirion bestand bereits eine Zusammenarbeit, so dass 
Sensoren auf Leiterplattenmodulen zur Verfügung standen, die direkt eingesetzt werden konnten.
Die Sensirion-Sensoren wurden im Verlauf des Projektes weiterhin eingesetzt, da sie sich als 
geeignet für die Aufgabe erwiesen.
Mittels einer einfachen Rekorder-Software konnten so erste Messwerte erfasst werden.
In der Erprobung stellte sich heraus, dass die Kabel ziemlich störend waren, so dass über einige 
initiale Tests hinaus keine längeren Testreihen vorgenommen wurden.

Zweite Testplattform

Um mehr Bewegungsfreiheit für die Testpersonen zu bekommen, wurde die Planung für die 
zweite Testplattform modifiziert. Ursprünglich war vorgesehen auch hier mit einer USB-
Schnittstelle zu arbeiten. Statt dessen wurde eine Datenaufzeichnung auf SD-Card vorgesehen. 
So wurde im ersten Schritt die Komplexität für die Funkverbindung eingespart und so schneller 
ein einsatzbereites Gerät zur Verfügung gestellt.
Als Prozessor kam ein Cypress CY8C5867LTI-LP025 (PSoC5) zum Einsatz. Der Prozessor 
wurde ausgewählt, da er einerseits die notwendige Prozessorleistung und den Speicher zur 
Verfügung stellt, um auch experimentelle Software einzusetzen und andererseits durch 
konfigurierbare Digital- und Analogblöcke die notwendige Flexibilität bietet, um verschiedene 
Sensoren einsetzen zu können. Zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung für die Kraftsensoren 
noch völlig offen, so dass eine Festlegung auf eine bestimmte Art Sensor nicht möglich war.
Für die Erfassung von Lage und Bewegung kam ein ST LSM6DS0 zum Einsatz. Der Sensor des 
JW24F14 war hier keine Option, da er sich seinem Produktlebensende näherte und nur drei 
Achsen Beschleunigung messen kann. Für das Projekt war aber vorgesehen auch die Drehrate 
zu messen, so dass ein sechsachsiger Sensor notwendig wurde. Zur Vereinfachung des 
mechanischen Aufbaus wurde der Sensor direkt auf der Hauptplatine verbaut.
Die Feuchte-/Temperaturmessung würde mit den bereits zuvor eingesetzten Modulen mit SHT31 
Sensoren gelöst. Da die Sensoren einmal aussen und einmal innen an der Orthese installiert 
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Abbildung 1: erste Testplattform



werden müssen, bot sich die Verwendung der mit einem kurzen Kabel angeschlossenen Module 
an.
Zur Stromversorgung dienten zwei AAA-Zellen. Hier stand eine möglichst einfache Lösung im 
Vordergrund um schnell zu Messergebnissen zu kommen.

Die Sensoren zur Kraftmessung waren noch nicht vorgesehen, jedoch genügend Anschlüsse des
Prozessors so heraus geführt, dass eine Adaptierung möglich war.
Zur Identifikation geeigneter Sensoren wurden auf der Hannover-Messe und der Sensor & Test 
Messe diverse Hersteller angesprochen. Zunächst war die Zielrichtung geeignete Sensoren auf 
der Basis von Piezo-Keramik oder Biegebalken zu finden.
Die FSA-Serie von Honeywell wurde durch die TU-Berlin evaluiert. Diese Sensoren verwenden 
Piezo-Keramik, erwiesen sich jedoch aus mehreren Gründen als für die Anwendung ungeeignet. 
Alleine der Preis von > 60 € pro Sensor machte einen Einsatz für eine spätere Produktion 
unattraktiv. Bei den Versuchen erwies sich auch, dass die Sensoren relativ empfindlich gegen 
seitliche Kräfte sind und dann schnell kaputt gehen. Auch das wäre für einen praktischen Einsatz
ungeeignet, da ein vorsichtiger, sorgfältiger Umgang mit einer ständig im Alltag zu tragenden 
Orthese eher unwahrscheinlich ist, zumal bei der Zielgruppe, die aus jugendlichen Patienten 
besteht. Das dritte Ausschlusskriterium war die Bauform, die relativ hoch ist und so massive 
Probleme bei der Integration in die Orthese machte. Letztlich kamen die Piezo-Sensoren über 
erste Tests nicht hinaus, da sie so anfällig waren, dass sie bei den Versuchen immer wieder 
kaputt gingen bevor längere Messreihen möglich waren.
Für Biegebalken konnte kein geeigneter Lieferant identifiziert werden. Diese Sensoren werden 
hauptsächlich kundenspezifisch angefertigt. Damit wären Kosten für die Erprobung angefallen, 
die in dieser Höhe (> 10.000 €) nicht eingeplant waren und das bei ungewissem Ausgang was 
die Einsetzbarkeit betrifft.
Eine Lösung wurde letztlich in Form der FlexiForce Sensoren von Tekscan gefunden. Diese 
Sensoren basieren auf Kunststofffolien. Der Widerstand zwischen den Anschlüssen der 
Sensoren sinkt mit steigender Kraft auf der Folie. Damit ergibt sich die sehr einfache Lösung den
Sensor mit einem Festwiderstand zu einem Spannungsteiler zusammen zu schalten und die 
resultierende Spannung direkt mit einem A/D-Wandler aufzunehmen.
Für eine Qualifizierung der Sensoren wurde eine Testvorrichtung basierend auf dem IO-
Warrior56 gebaut. Der IO-Warrior56 basiert auf einem Chip, der mit dem Prozessor im zweiten 
Demonstrator eng verwandt ist (PSoC1). So konnte die A/D-Wandlertechnik erprobt und dann 
auf den Demonstrator übertragen werden. Die Erkenntnisse wurden dann auch verwendet um 
eine neue Version des IO-Warrior56 mit erweiterten Funktionen zu entwickeln, der seit Sommer 
2017 auf dem Markt ist.
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Abbildung 2: zweite Testplattform



Bei Versuchen mit dem Sensor in einer Kraftmessanlage ergab sich eine recht gute Korrelation 
zwischen Kraft und Messsignal. Da für das Projekt keine präzise Messung der Kräfte, sondern 
primär eine Beurteilung der Verteilung der Kräfte vorgesehen war, können die Sensoren ohne 
weitere Kalibrierung eingesetzt werden.

Testweise wurde der Anschluss der Kraftsensoren am zweiten Demonstrator vorgenommen, der 
eigentliche Einsatz erfolgte dann aber erst mit dem dritten Demonstrator.
Bei den diversen Versuchen mit der Befestigung der Sensoren und der Elektronik zeigte sich 
bald, dass mit Standardgehäusen keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden werden würden.
Daher kam es zu der Entscheidung im Rahmen des Projektes einen 3D-Drucker anzuschaffen. 
Nach einer relativ kurzen Einarbeitungszeit konnten so deutlich handhabbarere Lösungen 
gefunden werden. 

Dritte Testplattform

Für den Bau der dritten Testplattform wurden einige Anpassungen der ursprünglichen Planung 
vorgenommen. Die signifikanteste Änderung war der Wechsel des Konzeptes für die Bluetooth-
Verbindung. In der originalen Planung war vorgesehen den PSoC5 Prozessor für die 
Datenerfassung und Vorverarbeitung zu verwenden und die Funkverbindung mit einem 
BlueGiga-Modul zu realisieren. Durch die Auswahl der FlexiForce Sensoren fiel die Anforderung 
eine komplexe, konfigurierbare Analogelektronik zur Verfügung zu haben weg. Die Sensoren 
lassen sich mit einem einfachen A/D Wandler hinreichend genau erfassen. Damit ergab sich die 
Option auf einen PSoC4 Chip zu wechseln, die es in Ausführungen mit integrierter Bluetooth-
Funktion gibt und die darüber hinaus auch als komplette Module verfügbar sind. Der Einsatz 
eines Funkmoduls ist aufgrund des Aufwands für die Zulassung sinnvoll, da sich so der Funktest 
des Moduls weitgehend übernehmen lässt.
Als kombinierte Funklösung und Applikationsprozessor wurde nun der CYBLE-214009-00 
eingesetzt. Für eine spätere Verwertung ergeben sich so auch Kostenvorteile, einerseits durch 
die Einsparung eines zweiten Prozessors, andererseits durch die deutliche Vereinfachung der 
Leiterplatte und der Bestückung dieser.
Die Stromversorgung wurde mit einer AAA-Zelle mit einem nachgeschalteten Boost-Konverter 
auf Basis eines Linear Technology LTC3400 realisiert. Zielsetzung war hier eine kompaktere und 
leichtere Bauform als mit dem vorhergehenden Demonstrator zu erreichen. Durch den LTC3400 
wird die Kapazität der Zelle maximal ausgeschöpft, der Regler kann bis zu einer Restspannung 
von ca. 0,3 V arbeiten und erzielt so mit der einzelnen Zelle Betriebszeiten ähnlich der mit zuvor 
zwei Zellen.
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Abbildung 3: Versuchsaufbau einer Kraftmessanlage



Für eine flexiblere Platzierung der Elektronik wurde der Bewegungssensor auf ein externes 
Modul verlegt, wie die Feuchte-/Temperatursensoren. Statt des Steckplatzes für die SD-Karte 
wurde FLASH-Speicher auf der Leiterplatte vorgesehen und mit 128 MByte bestückt.
Hauptsächlich wurde mit der direkten Übertragung der Messdaten über Bluetooth gearbeitet. Die 
Option Messdaten im FLASH-Speicher zwischenzuspeichern wurde kaum verwendet, da die 
notwendigen Algorithmen zur Reduktion der Datenmenge noch nicht fertig entwickelt waren.
Bei der Erprobung fiel eine gewisse Neigung zu Ausfällen durch elektrostatische Entladungen 
auf, die sowohl durch Änderungen an der Software als auch der Hardware kompensiert wurden. 
Die Probleme betrafen in erster Linie den Abbruch der Kommunikation mit den 
Feuchte-/Temperatursensoren und dem Bewegungssensor. Einige Schutzmaßnahmen konnten 
aber erst mit der nächsten Version der Hardware abgefangen werden.
Gegen Ende der Erprobungsphase des dritten Demonstrators wurde der Bewegungssensor 
durch den neueren ST LSM6DSM ersetzt, der bessere technische Daten und weniger 
Stromverbrauch hat. Basierend auf dem LSM6DSM wird ab Ende Januar 2018 ein Nachfolger für
den JW24F14 geliefert.

Vierte Testplattform

Bei der vierten und letzten Testplattform war die Realisierung von längeren Laufzeiten ein 
Hauptziel. Ausserdem wurden weitere Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen 
implementiert, wie Ableitdioden.
Um längere Laufzeiten und eine bessere Handhabbarkeit zu erzielen wurde die AAA-Zelle durch 
eine Lithium-Zelle ersetzt. Problematisch erwies sich hierbei die Beschaffung. Als 
Standardprodukte verfügbar sind nur Rundzellen. Die sogenannten "prismatischen Zellen", also 
die flachen Bauformen, sind nur als kundenspezifische Zellen verfügbar. Die Kompromisslösung 
war dann das Akkupack einer weit verbreiteten Mobiltelefonmarke zu verwenden. Die Wahl fiel 
auf den Samsung Galaxy 4 Akku, der in mehreren Geräten eingesetzt wird und im 
Zubehörhandel problemlos und preiswert verfügbar ist.
Das Batteriemanagement wurde im Prinzip deutlich überdimensioniert um eine Plattform zu 
haben, mit der möglichst viele Informationen über das Verhalten der Batterie gesammelt werden 
können. Ein sorgsamer und sicherer Umgang mit den Batterien ist essentiell wichtig, da die 
Elektronik an der Orthese direkt am Körper getragen wird und bei einer Fehlfunktion von Batterie 
und/oder Ladeelektronik Feuergefahr besteht. Daher wurde ein TI BQ24250 als Ladecontroller 
inklusive Temperaturüberwachung der Zelle verwendet. Den Ladezustand überwacht ein Maxim 
MAX17201. Da die Elektronik mit maximal 3 V betrieben werden kann wird die Zellenspannung 
mittels eines Buck-Konverter LTC3103EMSE herunter gesetzt. Für eine produzierbare Version 
müsste das Batteriemanagement nach dem Sammeln der nötigen Erfahrungswerte optimiert 
werden.
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Abbildung 4: dritte Testplattform mit einer Batterie



Die vierte Testplattform kam nicht mehr in praktischen Versuchen zum Einsatz, wurde aber 
prinzipiell in Betrieb genommen.

2. Eingehende Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Neben den Personalkosten für die 2 Mitarbeiter im Projekt gab es einige Positionen im Konto 
sonstige unmittelbare Vorhabenkosten, die hier noch einmal besonders herausgestellt werden. 
Die Anschaffung des 3D-Druckers (921,35 EUR) sowie ein Ersatzteil für den 3D-Drucker (477,00 
EUR). Die Abrechnung von den Bestückungskosten durch IKODA, im Juli 2017, für insgesamt  
14 Prototypen (679,04 EUR). Der 3D-Drucker war notwendig für die Herstellung von Gehäusen 
für den Testbetrieb. Die Bestückung der Leiterplatten war notwendig um die Muster bauen zu 
können.
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Abbildung 5: vierte Testplattform mit einem Akku (ohne Abbildung)

Abbildung 6: Beispiel eines Entwurfs (Deckel für Prototyp)



3. Eingehende Darstellung der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die Arbeitspakete wurden anhand der beantragten Planung umgesetzt. Alle Arbeitsleistungen 
waren notwendig und angemessen, um das vorgegebene Projektziel erfolgreich zu erreichen.
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Abbildung 7: Beispiel eines Entwurfs (Gehäuse für einen Prototypen)

Abbildung 8: finales Gehäuse (BeMobil Projekt)



4. Eingehende Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der 
Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Die Ziele des Verwertungsplanes konnten in dem vorgesehenen Umfang erreicht werden. Das 
Demonstratorsystem ist in funktionsfähigem Zustand und wurde für erste Anwendungs-
beobachtungen eingesetzt. Für eine Markteinführung sind noch einige Probleme zu lösen, die 
unter Laborbedingungen toleriert werden konnten, einen praktischen Einsatz jedoch verhindern 
würden.
Dazu gehört die Verkabelung der Sensoren, die sich als relativ anfällig erwiesen hat. Hier ist 
zunächst die Zahl der Sensoren für den Praxiseinsatz zu reduzieren. Das Versuchssystem 
verfügt über eine relativ hohe Zahl von Sensoren um die Rahmenparameter zu ermitteln. 
Weiterhin sind bessere mechanische Lösungen für das Verlegen und Anschließen der Kabel, 
sowie der Installation der Sensoren an der Orthese notwendig. Bei den für die Versuchs-
anordnung verwendeten Verfahren ist der Aufwand für die Montage zu hoch und die Haltbarkeit 
nicht ausreichend, so dass Inbetriebnahme und Wartung zu hohe Kosten aufwerfen würden.
Das Batteriesystem muss für eine Markteinführung ebenfalls überarbeitet werden, da die aktuelle
Lösung nicht kostenoptimiert ist, sondern darauf ausgelegt wurde möglichst viele Daten über die 
Nutzung der Stromversorgung zu sammeln.
Mit dem Demonstratorsystem ist eine gute Basis vorhanden um in überschaubarem Zeitrahmen 
eine praxisgerechte Lösung zu entwickeln.

5. Eingehende Darstellung des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE 
bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Es sind keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt geworden, die für die Durchführung des 
Vorhabens relevant sind. Dazu wurden aktuelle Arbeiten u. a. aus den Cochrane Reviews und 
weiteren Datenbanken (DIMDI, Meditec, Rehadat etc.), sowie Patentrecherchen durchgeführt.

6. Eingehende Darstellung der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des 
Ergebnisses

Durch unsere wissenschaftlichen Partner sind Veröffentlichungen erfolgt, diese werden in deren 
Schlussberichten auch erwähnt. Im Rahmen der BeMobil-Klausurtagungen im Jahr 2015 und 
2016 konnten wir uns mit Partnern anderer Teilprojekte zum aktuellen Stand des Teilprojekts C2 
und den derzeitig gewonnenen Ergebnissen austauschen. 
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