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samen Einsatz von Hölzern. So können bis
zƵ 1000 mϸ &ƵrnierŇćĐŚe aƵs einem <ƵbikͲ
meter Holz mit HilĨe versĐŚieĚener Ƶĩereitungsverfahren wie dem Messern oder
Schälen erzeugt werden. Jedoch konkurriert der terkstoī mit der ekorindustrie͕
die die &urniere immer Ɖerfekter imiƟert.
In der Länge gefügte Rohfurniere mit einer
rückseiƟgen sliesbeschichtung͕ so genannte
vlieskaschierte Furniere, werden als Rollenware angeboten. Sie gewährleisten infolge
der stabilisierenden FunkƟon der sliese
mehrdimensionale Verformungen und eine
unkomƉlizierte teiterverarbeitung, z.ථ.
das Verleimen mit dem Trägersubstrat auf
Ummantelungsanlagen. Aufgrund dessen
konnte sich die industrielle Anwendung
vlieskaschierter Furniere im Interieurbereich
von Automobilen, im Möbel- sowie Innenausbau und vorzugsweise bei der Ummantelung von WroĮlleisten etablieren. 'egenwärƟg werden vlieskaschierte Furniere von
wenigen Herstellern bereits oberŇächenbeschichtet, zumeist ũedoch nur vorgeschliīen
angeboten. Deren nachträgliche Lackierung
ist insbesondere bei ƉroĮlierten Halbzeugen
aufwendig und teuer.
Gegenstand des Forschungsvorhabens war
die Entwicklung eines Verfahrens zur konƟnuierlichen ImƉrägnierung und endwerƟgen
KberŇächenbeschichtung vlieskaschierter
Furnierbandware mit dem Ziel, hochwerƟge Furnier-SorƟmente herzustellen. Diese
sollten eine einfache Weiterverarbeitung
während der WroĮlummantelung ermöglichen und zudem das Einsatzspektrum von
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The material veneer enables an extremely
economical use of wood with regard to the
usable wood surface. Thus, up to 1,000
square meters of veneer surface can be
produced from one cubic meter of wood with
the aid of various processing methods, such
as slicing or peeling. However, the material
is compeƟng with the dĠcor industry, which
is imitaƟng veneers ever more perfectly.
Raw veneers ũoined in length with a Ňeece
coaƟng on the back, so-called Ňeecelaminated veneers, are oīered in rolls. Due
to the stabilizing funcƟon of the Ňeece, they
guarantee mulƟ-dimensional deformaƟons
and uncomplicated further processing, e.g.,
gluing to the carrier substrate on wrapping
machines. As a result, the industrial applicaƟon of Ňeece-laminated veneers has
established itself in the interior of automobiles, in furniture and interior design and
preferably in the wrapping of proĮle strips.
At present, Ňeece-laminated veneers from
a few manufacturers are already surfacecoated, but in most cases only pre-sanded.
Their subsequent varnishing is complex
and expensive, especially for proĮled semiĮnished products.
The object of the research project was the
development of a process for the conƟnuous
impregnaƟon and Įnal surface coaƟng of
non-woven laminated veneer ribbons with
the aim of producing high-quality veneer
assortments. These should enable easy
further processing during proĮle wrapping
and also signiĮcantly expand the range of
applicaƟons for veneers. The task was to
determine suitable impregnaƟon systems
with regard to very good penetraƟon and
rapid curing and to adapt formulaƟons. In

Furnieren maßgeblich erweitern. Es bestand
die Aufgabe, geeignete Imprägniersysteme
hinsichtlich einer sehr guten WenetraƟonsfähigkeit sowie schnellen Aushärtung zu
Įnden bzw. Formulierungen anzupassen.
Darüber hinaus galt es, opƟmale technologische Verfahrensparameter zu erarbeiten.

addiƟon, opƟmal technological process
parameters had to be developed.

Z^h>d^
In the project, two process technologies were
developed and construcƟvely implemented
in a laboratory test stand.

Z'E/^^
Im Vorhaben wurden zwei Verfahrenstechnologien entwickelt sowie konstrukƟv in
einem Laborversuchsstand umgesetzt.
Verfahrenstechnologie 1: Um bekannte Mechanismen der Vakuumtränkung aus dem
Massivholzbereich zu nutzen, wurde die Furnierbandware über hintereinander platzierte
VakuumƟsche geführt. Der Tränkeīekt der
Furniere resulƟerte aus dem anliegenden
Saugvolumenstrom bzw. RelaƟvdruck. Dieser
Verfahrensansatz erwies sich insbesondere
für TränkmiƩel geringer Viskosität ;чථ0,ϮථWasͿ
und KberŇächenspannung ;чථϯϯථmEͬmͿ,
beispielsweise niederviskose Öle und Acrylharze, als geeignet. Es konnten 0,ϯϱථmm
dicke Furniere inklusive einer Vliesdicke von
0,1ථmm getränkt werden.
Verfahrenstechnologie 2: Zur konƟnuierlichen Tränkung wurde hier ein Tauchbad in
Verbindung mit dem Eintrag von Leistungsultraschall genutzt sowie unterschiedliche
konstrukƟve Möglichkeiten der eschallung
getestet. Es zeigte sich, dass der Tränkeīekt
des Tauchbades durch den wirkenden Schalldruck verbunden mit <avitaƟonseīekten
signiĮkant verbessert wird. Aufgrund der
resulƟerenden Viskositätsminderung ist
dieser Verfahrensansatz auch für Tränkmit-

Process technology 1: In order to make use
of known vacuum impregnaƟon mechanisms
from the solid wood sector, the veneer web
was guided over vacuum tables placed one
behind the other. The impregnaƟon eīect
of the veneers resulted from the applied
sucƟon volume Ňow or relaƟve pressure. This
process approach proved to be parƟcularly
suitable for impregnaƟng agents of low
viscosity ;ч 0.Ϯ WasͿ and surface tension
;ч ϯϯ mEͬmͿ, such as low-viscosity oils
and acrylic resins. Veneers 0.ϯϱ mm thick
including a Ňeece thickness of 0.1 mm could
be impregnated.
Process technology 2: For conƟnuous
impregnaƟon, an immersion bath was
used in conjuncƟon with the introducƟon
of power ultrasound, and various design
opƟons for acousƟc irradiaƟon were tested.
It was shown that the impregnaƟon eīect of
the immersion bath is signiĮcantly improved
by the eīecƟve sound pressure combined
with cavitaƟon eīects. Due to the resulƟng
reducƟon in viscosity, this process approach
is also suitable for impregnaƟng agents of
medium viscosity and higher surface tension
compared to wood surfaces. Already at
short impregnaƟon Ɵme, high impregnaƟng
agent absorpƟon was determined, also
for wood species that are more diĸcult to
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tel miƩlerer Viskosität und höherer KberŇächenspannung im Vergleich zur HolzoberŇäche geeignet. Bereits bei kurzer Tränkzeit
wurden hohe TränkmiƩelaufnahmen, auch
für schwerer imprägnierbare Holzarten wie
Eiche, ermiƩelt. Zu hohe <avitaƟonseīekte
und TränkmiƩeltemperaturen ließen sich
durch indirekte Beschallungsmöglichkeiten
vermeiden. Generell müssen TränkmiƩelsystem und Leistung des Ultraschallgebers
aufeinander abgesƟmmt werden.
Hinsichtlich einer schnellen Vernetzung bzw.
Aushärtung eingebrachter TränkmiƩel wurden nutzbare Möglichkeiten aufgezeigt. Um
eine vollständige Vernetzung insbesondere
pŇanzlicher Öle zu gewährleisten, besteht
weiterer Forschungsbedarf. Die getränkten
Furniere zeigten verbesserte GebrauchseigenschaŌen, beispielsweise einen leicht
verminderten Schimmelpilzbefall. Eine aus-
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impregnate, such as oak. Too high cavitaƟon
eīects and impregnant temperatures could
be avoided by indirect acousƟc irradiaƟon.
In general, the impregnaƟng agent system
and the power of the ultrasonic transducer
must be matched to each other.
With regard to rapid crosslinking and curing
of impregnaƟng agents, useful possibiliƟes
were demonstrated. Further research is
needed to ensure complete crosslinking of
vegetable oils in parƟcular. The impregnated
veneers showed improved performance
properƟes, for example, slightly reduced
mould infestaƟon. A suĸciently Įrm bonding
of impregnated Ňeece-laminated veneers to
the base materials raw parƟcleboard and
solid wood panel could be ensured by using
PUR hot melts.

reichend feste Verklebung getränkter vlieskaschierter Furniere mit den Trägermaterialien Rohspan- und MassivholzplaƩe
konnte unter Verwendung von PUR-Hotmelts sichergestellt werden.

h^DDE&^^hE'
Die Verfahrensentwicklung ermöglicht es,
in Abhängigkeit verwendeter TränkmiƩelsysteme vlieskaschierte Furnierhalbzeuge
mit speziĮsch angepassten und erweiterten
GebrauchseigenschaŌen zur Verfügung zu
stellen, die analog zu Folien und Schichtpressstoīen problemlos weiterverarbeitet
werden können. Eine kostenintensive nachträgliche KberŇächenbeschichtung furnierummantelter Bauteile wird somit eingespart.
Es ergeben sich neue Märkte beispielsweise
im aravan- und Schiīsausbau, der Türenund Fensterbranche sowie bei Zulieferern
für die Möbelindustrie.

^hDDZz
Depending on the impregnaƟng agent
systems used, the process development
makes it possible to provide Ňeece-laminated
semi-Įnished veneer products of speciĮcally
adapted and extended properƟes, which can
be further processed without any problems
in the same way as Įlms and laminates.
ost-intensive, subsequent surface coaƟng
of veneer-coated components is thus saved.
New markets are opening up, for example, in
the interior design of caravans and vessels,
in the door and window industry and for
suppliers to the furniture industry.

Abb͘ 1͗ <onƟnuierliche Furnieriŵprägnierung ŵiƩels >eistungsultraschall
Fig͘ 1͗ onƟnuous ǀeneer iŵpregnaƟon bǇ ŵeans oĨ power ultrasounĚ
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Entwicklung eines Ňächigen Bewegung-,
Feuchte- und Temperaturerfassenden Systems
mit NotruīunkƟon zur IntegraƟon in MöbelkonstrukƟonen ʹ Sensorpolsterung
Development of a Plane MoƟon, Humidity and
Temperature Sensing System with an Emergency
all FuncƟon, for IntegraƟon into Furniture
Designs – Sensor Padding
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Abb͘ 1͗ ^ensor in deǆƟl ŵit atenerfassungs- und
-auswerteeinheit

Die Anzahl von hilfsbedürŌigen Menschen
ist in den letzten Jahren gesƟegen und wird
in den kommenden Jahren weiter zunehmen. PŇegerische Aufgaben wurden und
werden zunehmend privat realisiert und zudem durch immer ältere Mitmenschen ohne
medizinische oder pŇegerische Fachausbildung übernommen. Aus den angeführten
Gründen ist es erforderlich, dass HilfsmiƩel
auf dem Markt erhältlich sind, die eine Entscheidungshilfe darstellen und dabei eine
körperliche und zeitliche Entlastung gewährleisten. Neben der Unterstützung von
Personen in ihrem gewohnten Umfeld, sollten Lösungen exisƟeren, die auch in PŇegeeinrichtungen eingesetzt werden können.
Durch die erwähnte Zunahme von HilfsbedürŌigen einerseits und einer Zunahme des
FachkräŌemangels andererseits sind unterstützende Systeme auch in diesen Bereichen
von zunehmender Bedeutung.

The number of people in need of help has
increased in recent years and will conƟnue
to rise in the years to come. Nursing tasks
have been ʹ and conƟnue to be ʹ carried
out privately and, in addiƟon, by increasingly
elderly people without medical or nursing
training. These reasons necessitate to make
aids available on the market that represent
a decision-making aid and thereby ensure
physical and temporal relief. In addiƟon
to supporƟng people in their familiar
surroundings, there should be soluƟons that
can also be used in care faciliƟes. Due to the
above-menƟoned increase in the number
of people in need of help on the one hand
and an increase in the shortage of skilled
workers on the other, support systems are
also becoming increasingly important in
these areas.

Fig͘ 1͗ ^ensor inside teǆƟle with data acƋuisiƟon and
eǀaluaƟon unit

Abb͘ 2͗ eƩ ŵit sensorisierter Matratǌe und atenerfassungs- und -auswerteeinheit iŵ
<opŌeil
Fig͘ 2͗ ed with sensorised ŵaƩress and data acƋuisiƟon and eǀaluaƟon unit integrated
in the headboard
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Ziel des gegenständlichen Projektes war
die Entwicklung eines texƟlintegrierten
Sensorsystems sowie der Nachweis von
dessen Langlebigkeit im pŇegerischen Bereich. Bereits bekannte Lösungen können
entweder Feuchten oder Drücke ermiƩeln.
Systeme mit einer kombinierten Erfassung
von Feuchte- und Druckbelastungen waren
bis zum Projektende nicht verfügbar. Bisher bekannte Lösungen basieren zudem auf
elektrisch arbeitenden Sensoren, die unter
Umständen EinŇuss auf zum Beispiel akƟve
Implantate wie HerzschriƩmacher, NervensƟmulatoren, Medikamentenpumpen oder
Hörprothesen haben können. Auĩauend auf
den genannten Rahmenbedingungen wurde
daher an der Erarbeitung einer faseropƟschen Sensorlösung gearbeitet.

The aim of this project was to develop a
texƟle-integrated sensor system and to prove
its longevity in the Įeld of nursing. <nown
soluƟons can determine either humidity or
pressure. Systems with a combined recording
of moisture and pressure loads were not
available unƟl the end of the project.
Previously known soluƟons are also based
on electrically operaƟng sensors, which
under certain circumstances can inŇuence
acƟve implants such as pacemakers, nerve
sƟmulators, drug pumps or hearing aids.
Based on the above-menƟoned framework
condiƟons, work was therefore carried out
on the development of a Įbre-opƟc sensor
soluƟon.
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Im Projekt wurde mit polymeropƟschen Fasern ;PKFͿ mit Durchmessern von 0,25ථmm,
0,50ථmm und 1,00ථmm gearbeitet ;PKFModul, Abb. 1). Zu diesen Fasern gibt es
Erfahrungen, wie sie zur DetekƟon von Bewegungen, Temperaturen und Feuchten im
körpernahen Bereich eingesetzt werden
können. Im Projekt sollten die Fasern aber
nicht direkt mit den Personen verbunden
sein. Es galt deshalb u. a. zu untersuchen,
wie die durch einen menschlichen Körper auf
ein Sitz- oder Liegemöbel wirkenden Belastungen auf die KonstrukƟon übertragen werden und welche maximalen KräŌe auf die
opƟschen Fasern wirken. Auĩauend auf den
Ergebnissen wurden dann Methoden entwickelt, mit denen die opƟmale Sensorführung
in einer Liege- oder SitzŇäche ermiƩelt werden konnte. Die vorliegenden Daten bildeten
dann die Basis für die ApplikaƟon der PKF
innerhalb verschiedener texƟler Flächengebilde. In weiteren Versuchsreihen war zu erkennen, dass die Sensorwirkung der Lösung
sehr gut funkƟoniert, wenn beispielsweise
die sensorisierte Fläche bei Liegemöbeln
zwischen Schaumstoņern und Matratzenschoner posiƟoniert wird. Neben den Sensorfragestellungen wurden im Projekt auch
Möbeldemonstratoren entwickelt, in denen
die neue Technik eingesetzt werden kann.
Beispielgebend wird hier auf ein BeƩ verwiesen (Abb. 2), in dem die Sensoren verbaut
wurden. Neben verschiedenen unterstützenden ProdukteigenschaŌen, wie großen
Schubkästen für PŇege- und HilfsmiƩel sowie einer SitzŇäche am Fußende, wurde in
das KopŌeil ein kleiner omputer integriert,
der bei Bedarf nicht sichtbar ist. An diesem
Datenerfassungs- und Auswertesystem kön-

The project used polymer opƟcal Įbres
(POF) with diameters of 0.25 mm, 0.50 mm
and 1.00 mm (POF module, Fig. 1). For these
Įbres, there is experience how they can
be used for the detecƟon of movements,
temperatures and humidiƟes in the area
close to the body. In the project, however,
the Įbres were expected not to be directly
connected to the persons. It was therefore
necessary to invesƟgate, among other things,
how the loads exerted by a human body on
a piece of seaƟng or reclining furniture are
transferred to the construcƟon and which
maximum forces act on the opƟcal Įbres. On
the basis of the results, methods were then
developed with which the opƟmal sensor
guidance in a reclining or siƫng surface
could be determined. The available data then
formed the basis for the applicaƟon of POF
within various texƟle fabrics. Further test
series showed that the sensor eīect of the
soluƟon works very well when, for example,
the sensorised surface of reclining furniture
is posiƟoned between the foam core and the
maƩress protector. In addiƟon to the sensor
issues, furniture demonstrators were also
developed in the project in which the new
technology can be used. As an example,
reference is made here to a bed (Fig. 2) in
which the sensors were installed. In addiƟon
to various supporƟng product features, such
as large drawers for care products and aids
and a seat at the foot end, a small computer
was integrated into the headboard, which
is not visible when required. This data
acquisiƟon and evaluaƟon system allows
important informaƟon about a person in
need of help, also to be used subsequently,
if necessary.

nen, wenn erforderlich, wichƟge InformaƟonen über eine hilfsbedürŌige Person auch im
Nachgang genutzt werden.

&/d
Im Projekt wurde ein texƟlintegriertes Sensorsystem für die Anwendung im pŇegerischen Bereich entwickelt. Dieses wurde
dann in Liege- und Sitzmöbeln installiert und
bezüglich seines Nutzungs- und Alterungsverhaltens untersucht. Die vorliegenden
Ergebnisse ermöglichen es jetzt z.ථB. den
Herstellern von Sensorkomponenten, Polsterungen und Möbeln die erarbeitete Lösung
in weiterführenden Arbeiten zur Marktreife
zu führen. Die ersten SchriƩe hierfür wurden
bereits während der letzten Projektphase
durch verschiedene Mitglieder des projektbegleitenden Ausschusses gegangen, sodass
eine erfolgreiche Vermarktung der Projektergebnisse zu erwarten ist.

KE>h^/KE
In the project, a texƟle-integrated sensor
system was developed for use in the nursing
sector. This system was then installed in lying
and seaƟng furniture and examined with
regard to its usage and ageing behaviour.
The available results now make it possible
for manufacturers of sensor components,
upholstery and furniture, for example, to
bring the developed soluƟon to market
maturity in further work. The Įrst steps
for this were already taken during the last
project phase by diīerent members of the
project accompanying commiƩee, so that
successful markeƟng of the project results
will take place.
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