
9. COIN-Ausschreibung „Netzwerke“ 

Projekt: 
Digital Wearables - Aufbau eines Innovationsnetzwerks zur Entwicklung von Wearable 
Digital Electronic Devices 
 
FörderungsnehmerIn: 
stAPPtronics GmbH 

 
Kurzfassung: 
 
Mit diesem Entwicklungsprojekt soll ein Innovationsnetzwerk aufgebaut werden, welches 
verschiedenartige Technologien kombiniert, um u.a. Produkte für den rasant 
wachsenden Markt der Wearable Digital Electronic Devices zu entwickeln. Unsere erste 
Produktidee liegt darin, das weltweit verbreitete Problem der mit Bewegungsmangel 
einhergehenden körperlichen Einschränkungen (z.B. Haltungsprobleme) und 
Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislauf) durch innovative Lösungen zu bekämpfen.  
 
Ziel ist eine intelligente Einlegesohle, mit der die tägliche Bewegung, die Haltung des 
Nutzers sowie dessen Gewicht erfasst werden. Mit diesen Daten lassen sich 
Fehlstellungen und Bewegungsmangel feststellen. Entsprechende Gegenmaßnahmen 
zur Vorbeugung von potenziellen Erkrankungen können vorgeschlagen werden, im 
Extremfall kann dies auch der Gang zum/zur Hausarzt/ärztin bzw Facharzt/ärztin sein. 
Bewegungsmangel wird bereits von Produkten in Form von Wearables adressiert, 
Haltungsprobleme nicht. Die Marktführer sind spezialisiert auf Armbänder, welche 
jedoch nur ungenau messen und daher keine verlässlichen Daten liefern. Der einzige 
Ort, an dem genaue Messdaten aufgenommen werden können, ist die Fußsohle. Zudem 
muss das digitale Produkt in der Lage sein, den gesamten Tagesablauf zu 
protokollieren. Dies kann nur durch eine entfernbare Schuheinlegesohle geschehen. 
Diese sowie auch zukünftige Wearable Digital Electronic Devices können aufgrund ihrer 
Komplexität und Multidisziplinarität nur durch die enge Zusammenarbeit des neu zu 
schaffenden Innovationsnetzwerks entstehen.  
 
Bei der Einlegesohle sind fünf Entwicklungsschritte zu beachten: Der erste Schritt ist 
die Entwicklung einer textilen Sensorschicht, die die durch den Fuß aufgebrachte Kraft 
flächig aufgelöst in messbare elektrische Signale umwandelt. Der zweite Teil ist die 
Erschaffung einer Elektronikplatine, welche die physische Verbindung mit dem textilen 
Sensor ermöglicht. Die dritte Herausforderung ist die sichere Unterbringung der 
verbundenen Komponenten im Korpus der Einlegesohle, wofür ein geeignetes 
Produktionsverfahren für einen passenden Kunststoff essentiell ist. Die vierte 
Entwicklungshürde liegt in der komplexen Algorithmik zur Auslesung und Auswertung 
der Drucksensoren zur Ermittlung der genannten Parameter. Der fünfte Schritt ist die 
Entwicklung des Coaching Ansatzes anhand der ermittelten Daten in Form einer APP.  
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Das entstehende Netzwerk soll als erstes Ergebnis einen serienreifen Prototyp 
hervorbringen, der Nutzer auf die eigenen Bewegungsbedürfnisse sensibilisiert und mit 
personalisiertem Coaching mittels einfacher Alltagsmaßnahmen zu einem gesünderen 
Lebensstil anregt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sollen in weiteren Kooperationen 
von 2+ Partner unter anderem auch im Bereich der Wearable Digital Electronic Devices 
wiederverwertet werden. Weitere Ideen für das Innovationsnetzwerk sind z.B. 
Schuhspanner als Ladegerät, neue Anwendungsfälle der zu entwickelnden Technologie, 
sowie die Schaffung zusätzlicher Funktionen. 


