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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur schrittweisen oder kontinuierlichen Herstellung von
selbstklebenden, flexiblen biomedizinischen Mehrfa-
chelektroden zur Einmalverwendung bei Menschen oder
Tieren, bestehend aus mehreren identischen Elektro-
denkörpern, und ein aus diesen gebildetes Elektroden-
system.
[0002] Biomedizinische Mehrfachelektroden für unter-
schiedliche Anwendungen sind bereits seit längerem be-
kannt.
[0003] Aus der DE 43 36 300 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung biomedizinischer Solidgelelektroden unter
Verwendung einer haftklebstoffbeschichteten Bahn be-
kannt, wobei die Breite der Bahn so bemessen sein kann,
dass eine paarweise Herstellung der Elektroden ermög-
licht wird.
[0004] Aus der WO 98/02088 A ist ein Verfahren zur
Herstellung von biomedizinischen Mehrfachelektroden
bekannt, wobei auf einer streifenförmigen Unterlage
mehrere abnehmbare Elek-troden hintereinander ange-
ordnet sind.
[0005] In der DE 601 14 031 T2 ist eine nichtinvasive,
biomedizinische Mehrfachelektrode offenbart, die u.a.
zur Identifizierung von peripheren Nerven angewendet
wird.
[0006] Diese Mehrfachelektrode besteht aus einer Fo-
lie aus elektrisch nichtleitendem Material mit einer Sen-
sorelektrodenregion, einer Geräteanschlussregion und
einer flexiblen Schaftregion, die die Elektrodensensorre-
gion mechanisch mit der Geräteanschlussregion verbin-
det. Als Schaltkomplex ist innerhalb der Sensorelektro-
denregion eine
[0007] Elektrodenanordnung mit mehreren Elektroden
bzw. Elektrodenkörpern angeordnet, wobei jede Elektro-
de über eine Verbindungsleitung mit der Gerätean-
schlussregion verbunden ist. Die Elektrodenanordnung
kann vier in Reihe angeordnete Elektroden bzw. Elektro-
denkörper umfassen, wobei die Elektroden jeder Reihe
mit den Elektroden der benachbarten Reihe fluchten oder
versetzt angeordnet sind. Die Mehrfachelektrode kann
z. B. bis zu 64 Elektroden aufweisen.
[0008] Die Mehrfachelektroden werden nach der Lei-
terplattentechnik hergestellt. Die Herstellung ist techno-
logisch aufwendig und kostenintensiv. Elektroden mit ei-
ner unterschiedlichen Anzahl an Elektrodenkörpern
müssen separat hergestellt werden. Außerdem sind die
Mehrfachelektroden jeweils nur für spezifische Anwen-
dungen bestimmt.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von selbstkle-
benden, flexiblen Mehrfachelektroden zur Einmalver-
wendung zu schaffen, das eine kostengünstige Herstel-
lung von Mehrfachelektroden mit einer unterschiedlichen
Anzahl an Elektrodenkörpern innerhalb einer Fertigungs-
linie ermöglicht. Ferner soll ein Elektrodensystem bereit-
gestellt werden, das sich durch verbesserte anwen-

dungstechnische Eigenschaften auszeichnet.
[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
in den Ansprüchen 1 oder 2 angegebenen verfahrens-
technischen Maßnahmen gelöst. Verfahrenstechnisch
vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der An-
sprüche 3 bis 10.
[0011] Ein geeignetes Elektrodensystem unter Ver-
wendung mehrerer Mehrfachelektroden einer Baureihe
ist im Anspruch 11 angegeben. Anspruch 12 bezieht sich
auf eine vorteilhafte Ausgestaltungen des Elektrodensy-
stems.
[0012] Innerhalb einer Fertigungslinie werden auf dem
als endlose Bahnenware in Längsrichtung zugeführten
Trägermaterial symmetrisch und identisch aufgebaute
Elektrodenkörper gebildet, in einem definierten Raster-
maß A, bezogen auf den Abstand in Längsrichtung zwi-
schen den geometrischen Mittelachsen der Elektroden-
körper in 90°-Richtung zur Längsrichtung. Die Bahnen-
ware wird an ihren Längsseiten so beschnitten, dass der
Abstand zwischen der Längskante und den zu dieser be-
nachbarten Elektroden gemäß den Ansprüchen 1 oder
2 definiert ist. Anschließend werden die Mehrfachelek-
troden mit der gewünschten Zahl an Elektrodenkörpern
ausgeschnitten oder abgetrennt, wobei die Schnitt- oder
Trennlinie jeweils mittig zwischen den Elektrodenkörpern
liegt, sodass der Abstand vom Rand zur geometrischen
Mittelachse der benachbarten Elektrodenkörper an min-
destens drei Seitenkanten der Mehrfachelektroden je-
weils die Hälfte (A/2) des Rastermaßes A (Verfahrens-

weise gemäß Anspruch 1) oder des Rasterma-

ßes A (Verfahrensweise gemäß Anspruch 2) beträgt.
[0013] Die Mehrfachelektroden sollten so ausge-
schnitten werden, dass diese mindestens zwei geradlinig
und parallel verlaufende Seitenkanten aufweisen.
[0014] Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Aus-
schneiden bzw. Abtrennen der Mehrfachelektroden erst
unmittelbar vor der Applikation der jeweiligen Mehrfa-
chelektroden vorgenommen wird. In diesem Fall werden
in eine flächenförmige Einheit mit einer bestimmten An-
zahl an Elektroden mittig zwischen den Elektrodenkör-
pern vorbereitete Trennschnitte eingebracht, sodass die
Mehrfachelektroden mit der gewünschten Anzahl an
Elektrodenkörpern manuell abgetrennt werden können.
[0015] Die Größe des Rastermaßes A ist unter ande-
rem von der Größe der Hydrogelkörper und dem späte-
ren Einsatzgebiet abhängig und liegt in einem Bereich
von 9 bis 120 mm, vorzugsweise 14 bis 33 mm.
[0016] Der gelfreie Abstand zwischen den einzelnen
Hydrogelkörpern beträgt in Abhängigkeit von der Größe
der Gelkörper und dem Rastermaß A mindestens 1,5
mm, vorzugsweise bis 25 mm. Die gebildeten Hydrogel-
körper besitzen eine symmetrische Form, vorzugsweise
ist diese kreisrund oder rechteckig.
[0017] Die Größe der Gelkörper beträgt 7 bis 25 mm,
vorzugsweise von 12 bis 21 mm, wobei dieses Maß sich
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auf den Durchmesser oder die Länge einer Kante be-
zieht.
[0018] Vorzugsweise werden die Elektrodenkörper in
einer oder mehreren parallel zueinander verlaufenden
Reihen, die in Längsrichtung der Bahnenware verlaufen,
angeordnet. Es besteht auch die Möglichkeit, wie im An-
spruch 2 angegeben, die Elektrodenkörper-Reihen ver-
setzt zueinander anzuordnen, derart, dass jeweils die
geometrischen Mittelachsen dreier benachbarter Elek-
trodenkörper ein gleichseitiges Dreieck bilden. In diesem
Fall entspricht die Anordnung der Elektrodenkörper einer
parallelogrammartigen Struktur.
[0019] Zum Abziehen der der hautseitigen Abdeckung
der Mehrfachelektrode wird diese mit einer überstehen-
den Abgrifflasche ausgerüstet, die vorzugsweise an ei-
ner der Schmalseiten angeordnet wird. Die Abgrifflasche
kann auch in die Form integriert oder seitlich angebracht
werden.
[0020] Zur Erleichterung der Applikation von mehreren
Mahrfachelektroden unmittelbar nebeneinander wird an
mindestens einer der Längskanten der Mehrfachelektro-
den das Abstandsmaß zwischen zwei benachbarten
Elektrodenkörpern durch eine optisch wahrnehmbare
Markierung an der von der Haut abgewandten Seite ge-
kennzeichnet.
[0021] Zur Bildung der Hydrogelkörper wird ein ionisch
leitfähiges Gebilde auf Basis von Solid- oder Liquidgel
eingesetzt.
[0022] Der prinzipielle Aufbau der Mehrfachelektroden
entspricht herkömmlichen Ausführungen, wie sie von
Einzelelektroden her bekannt sind.
[0023] Das Trägermaterial kann aus einem flexiblen
Material auf Basis eines Polymerschaums, einer kom-
pakten Polymerfolie, eines Vlieses oder Gewebes oder
beliebigen Kombinationen daraus bestehen. Das flächi-
ge Trägermaterial ist mindestens hautseitig mit einem
hautverträglichen Permanentklebstoff ausgerüstet.
[0024] Die klebende, hautzugewandte Seite der Mehr-
fachelektrode, bestehend aus Hydrogel und möglicher-
weise auch dem adhäsiv ausgerüsteten Trägermaterial,
wird mit einem wiederablösbaren Flächenmaterial, wie
einer silikonisierten Polymerfolie, bis zur unmittelbaren
Applikation abgedeckt. Das an sich flüsslgkoltsdurchläs-
slge, flächige Trägermaterial kann mindestens hautseitig
flüssigkeitsundurrhlässig ausgerüstet sein. Der jeweilige
Sensor besteht aus einem gelverträglichen, mindestens
oberflächlich elektrisch leitenden Körper, vorzugsweise
mit einer Silber- Silberchlorid- Oberfläche.
[0025] Die elektrische Verbindung zwischen Sensor
und dem peripheren Gerät erfolgt mittels üblicher Leitun-
gen, die fest oder über entsprechende Adapter lösbar
mit dem Sensor verbunden sind.
[0026] Zur elektrischen Verbindung können übliche
Druckknöpfe aus Metall oder Kunststoff eingesetzt wer-
den, analog wie bei EKG-Elektroden. Die Sensor-Druck-
knoptverbindung kann auch röntgentransluzent ausge-
führt sein. Eine an den Sensor angeschlagene Litze kann
geräteseitig mit einem spezifischen Adapter ausgerüstet

sein.
[0027] Die vorgeschlagene Verfahrensweise ermög-
licht eine besonders kostengünstige Herstellung von
Mehrfachelektroden mit einer unterschiedlichen Anzahl
an Elektrodenkörpern innerhalb einer Fertigungslinie.
Die Mehrfachelektroden können für unterschiedliche kli-
nische Applikationen der Zu- oder Ableitung elektrischer
Signale über die Haut, wie z.B. zur Muskelstimutation,
zur Erfassung des OEMG
[0028] (Oberflächenelektromyographle), zur Messung
des EKG (Elektrokardiogramm), zur EIT (Elektroimpe-
danztomographie) usw. eingesetzt werden, gegebenen-
falls auch In Kombination mit Einzelelektroden.
[0029] Die Konfiguration der Symmetrie der vorge-
schlagenen Mehrfachelektroden mit dem Rastermaß A/

2 (Verfahrensweise gemäß Anspruch 1) oder  (Ver-

fahrensweise gemäß Anspruch 2) der hergestellten Elek-
troden als seitlicher Abstand ermöglicht die Anwendung
sogenannter Elektrodenraster: dabei werden eine Viel-
zahl (z.B.16 oder auch 32) von Elektroden In einem sym-
metrischen Abstandsverhältnis zueinander benötigt. Da-
durch wird eine quasi flächendeckende Untersuchung
von Muskeln ermöglicht. Bei der monopolaren Verschal-
tung werden die jeweiligen Messelektroden durch Inter-
ne Verschaltung gegen eine Referenzelektrode ver-
schaltet. Bei der bipolaren Verschaltung werden jeweili-
ge Spannungsdifferenzen von Elektrodenpaarungen
ausgewertet.
[0030] Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht in der
freien Kombination von mehreren Mehrfachelektroden
mit einer gleichen oder unterschiedlichen Anzahl an
Elektrodenkörpern zu einem Elektrodensystem.
[0031] Die erfindungsgemäß hergestellten Mehrfa-
chelektroden einer Baureihe können mit mindestens ei-
ner ihrer Längs- oder Querkanten vollständig oder teil-
weise aneinander stoßend zu unterschiedlich großen
und geometrisch unterschiedlichen Applikationsflächen
kombiniert werden, wobei alle Elektrodenkörper der Ap-
plikationsfläche zueinander, bezogen auf ihre geometri-
schen Mittelachsen, im gleichen Rastermaß angeordnet
sind. Der Abstand der äußeren Elektrodenkörper zu der
äußeren Begrenzung der Applikationsfläche beträgt ein-

heitlich A/2 oder  des Rastermaßes A bei versetzt

zueinander angeordneten Elektrodenkörper-Reihen.
[0032] Dabei ist auch eine versetzte Anordnung an-
einander gereihter Mehrfachelektroden möglich.
[0033] Die Aneinanderreihung der Mehrfachelektro-
den kann unmittelbar während der Applikation erfolgen.
Über entsprechende Markierungen an der Oberseite der
Elektroden wird eine genaue Ausrichtung der Mehrfa-
chelektroden gewährleistet, sodass alle Elektrodenkör-
per nach der Applikation symmetrisch im Rastermaß A
angeordnet sind. Dies ist von wesentlicher Bedeutung,

3 4 



EP 2 033 575 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

da nur bei genau definierten und identischen Abständen
zwischen den einzelnen Elektrodenkörpern entspre-
chende klinische Messmethoden fehlerfrei arbeiten, wie
dies insbesondere zur räumlichen Filterung von OEMG-
Signalen aus monopolaren Meßanordnungen erforder-
lich ist.
[0034] Die Sensoren aller Elektrodenkörper einer Ap-
plikatlonsfläche sind über separate Leitungen an das zu-
gehörige Peripheriegerät angekoppelt.
[0035] Durch die Anwendung räumlicher Filter können
biologisch bedingte Einflüsse, vor allem die unwillkürli-
che Aktivität benachbarter (seitlich oder in unterschied-
licher Tiefe unter der Haut befindlicher) Muskeln verrin-
gert werden. Die erfindungsgemäß hergestellten Meh-
dachelektroden sind aufgrund der Anordnung der Elek-
trodenkörper in einer Matrix (Rastermaß A) und Rand-

abstand (A/2 oder  von A) hierfür besonders gut

geeignet. Um den jeweiligen anatomischen und mess-
technischen Bedingungen Rechnung tragen zu können,
ist es sinnvoll, verschiedene Filter zu verwenden. Dies
kann durch die Applikation mehrerer aneinander gereih-
ter Mohrfachoioktroden erreicht werden.
[0036] Die erfindungsgomäßen Mehrfachelektroden
ermöglichen, dass bei gleich bleibender Symmetrie- und
Elektrodenabstandssituation auf dem Muskel der inter-
essierende Bereich immer vollständig erfasst werden
kann und somit gut vergleichbare Messergebnisse er-
halten werden.
[0037] Durch geometrisch ungeordnete Aneinander-
reihungen verschiedener Mehrfachelektroden können
mit weniger Aufwand für das klinische Personal Anord-
nungen appliziert werden, wie sie für EKG-Messungen
benötigt werden.
[0038] Die Erfindung soll nachstehend an einigen Bei-
spielen erläutert werden, in der zugehörigen Zeichnung
zeigen:

Fig. 1 eine Mehrfachelektrode mit drei Elektrodenkör-
pern als Draufsicht,

Fig. 2 eine Mehrfachelektrode mit sechs Elektroden-
körpern als Draufsicht,

Fig. 3 eine Mehrfachelektrode mit zwölf Elektroden-
körpern als Draufsicht,

Fig. 4 eine erste Ausführung zur Bildung einer Appli-
katlonsfläche mit den Mehrfachelektroden ge-
mäß den Figuren Fig. 1 bis 3,

Fig. 5 eine zweite Ausführung zur Bildung einer Ap-
plikationsfläche mit den Mehrfachelektroden
gemäß den Figuren Fig. 1 bis 3,

Fig. 6 eine Mehrfachelektrode mit acht Elektroden-
körpern als Draufsicht und

Fig. 7 eine Mehrfachelektrode mit versetzt zueinan-
der angeordneten Elektrodenkörpern als
Draufsicht.

[0039] Die Herstellung der gezeigten Mehrfachelek-
troden mit einem kreisrunden Gelkörper erfolgt entweder
kontinuierlich oder schrittweise in einem Fertigungsau-
tomaten als Herstellungslinie. Diesem wird als Träger-
material eine mit hautverträglichem Permanentklebstoff
beschichtete Polyethylen-Schaumbahn 1 als Endlox-
bahn zugeführt, die eine Breite von 90 mm besitzt und
in ihrer Breite zur Anordnung von drei parallelen Reihen
an Elektrodenkörpern bestimmt ist. Der zugehörige Ori-
ginalliner wird beidseitig, nahe der Kanten eingeschnit-
ten. Mittels einer elektronisch gesteuerten Schneidvor-
richtung werden die zur späteren Aufnahme des Gels
erforderlichen kreisrunden Kavitäten 2 ausgestanzt, die
einen Durchmesser von 16 mm besitzen. Der Stanzvor-
gang erfolgt so, dass die einzelnen, symmetrischen Ka-
vitäten mit gleichgroßem Durchmesser in drei parallel
angeordneten Reihen gebildet werden, in einem definier-
ten Rastermaß A von 25 mm, bezogen auf den Abstand
In Längsrichtung zwischen den geometrischen Mittel-
achsen x der Kavitäten in 90°-Richtung zur Längsrich-
tung. Der außerhalb der Fixierklemmen zum Halt des
Schaums befindliche Liner wird abgehoben, während die
beiden Randbereiche des Originalliners infolge des o.g.
Einschnitts auf der Schaumstoffbahn verbleiben. Die Ka-
vitätsöffnungen 2 werden mittels eines Labels 3 ver-
schlossen. Zur elektrischen Signalübertragung werden
oberseitig ein Metalldruckknopf 4 und gel- bzw. hautseitig
ein mit einer Silber-Silberchlorid-Schicht überzogener
Sensor kraftschlüssig miteinander verbunden, wobei
zwischen beide Teile das Label 3 eingeklemmt wird. An-
schließend wird in die von unten abgedeckten Kavitäten
2 die Reaktionsmischung zur Bildung der Gelkörper 5
eingebracht. In einer nachfolgenden UV-Selichtungs-
strecke wird die Reaktionsmischung durch Polymerisa-
tion verfestigt. Alle klebenden, hautseltigen Flächen wer-
den mittels eines wieder ablösbaren Liners bis zur un-
mittelbaren Applikation auf der Haut schützend abge-
deckt Die Gelkörper 5 sind, geometrisch getrennt und
elektrisch voneinander isoliert, in drei Reihen angeord-
net. In einem weiteren Schneldvorgang wird die Schaum-
stoffbahn an ihren Längsseiten so beschnitten, dass der
Abstand zwischen der Längskante und den zu dieser be-
nachbarten Elektrodenkörpern die Hälfte des Rasterma-
ßes A beträgt.
[0040] Abschließend werden die Mehrfachelektroden
ausgeschnitten, entsprechend der gewünschten Anzahl
an Elektrodenkörpern, wobei der Schnitt jeweils mittig
und geradlinig zwischen den Elektrodenkörpern erfolgt.
Die Mehrfachelektroden einer Baureihe besitzen eine
gleichgroße oder unterschiedliche Anzahl an identischen
Elektrodenkörpern 6, die zueinander alle im gleichen Ra-
stermaß A angeordnet sind. Die einzelnen Mehrfa-
chelektroden 7 weisen auch an mindesten drei Seiten
jeweils vom Rand bis zur geometrischen Mittelachse der
benachbarten Elektrodenkörper einen konstanten Ab-
stand B auf, der die Hälfte des Rastermaßes A (A/2) be-
trägt.
[0041] An einer der Mehrfachelektroden ist eine Grif-
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flasche 8 angebracht Diese erleichtert sowohl das Tren-
nen von Liner und der eigentlichen Mehrfachelektrode
vor der klinischen Applikation als auch das Wiederent-
fernen der Mehrfachelektrode von der Haut mit Beenden
der Applikation. Die hautzugewandte Unterseite der Grif-
flasche 8 ist mittels eines nichtklebenden Flächengebil-
des, z.B. Teilen des den Schaum ursprünglich abdek-
kenden Originalliners, nichtklebend abgedeckt.
[0042] Der angebrachte Metaildruckknopf 4 zur Si-
gnalübertragung befindet sich jeweils in der Mitte des
kreisrunden Gelkörpers 5. Über eine entsprechende
elektrische Leitung mit Druckknopfanschluss erfolgt
dann die Verbindung zum zugehörigen peripheren Ge-
rät.
[0043] In den Figuren 1 bis 3 sind drei Mehrfachelek-
troden a, b, c einer Baureihe mit einer unterschiedlichen
Anzahl an identischen Elektrodenkörpern gezeigt, die
nach vorgenannter Verfahrensweise hergestellt wurden.
[0044] Die Mehrfachelektrode a ist mit 3, die Mehrfa-
chelektrode b mit 6 und die Mehrfachefektrode c mit 12
Elektrodenkörpern 6 ausgerüstet. Die Grifflaschen 8 der
Mehrfachelektroden a, b, c sind Jeweils an unterschied-
lichen Seiten angebracht.
[0045] In den Figuren 4 und 5 ist an zwei Ausführungs-
varianten gezeigt, wie die Mehrfachelektroden a, b, c zur
Bildung unterschiedlich großer und geometrisch unter-
schiedlicher Applikationsflächen 9a und 9b auf der Haut
des Patienten aneinandergereiht werden können. In Fig.
4 sind die Mehrfachelektrode a und b jeweils an den Sei-
tenkanten der Mehrfaahelektrode c "Stoß an Stoß" an-
geordnet.
[0046] In Fig. 5 ergeben die Mehrfacheiektroden a, b,
c eine dreireihige Matrix.
[0047] Alle Elektrodenkörper 6 der Mehrfachelektro-
den a, b, c der Applikationsflächen 9a und 9b sind zu-
einander nach erfolgter Applikation im gleichen Raster-
maß A angeordnet.
[0048] Somit ist es möglich, mittels mehrerer Mehrfa-
chelektroden einer Baureihe für die jeweilige medizini-
sche Anwendung erforderliche Applikationsflächen zu
bilden. Eine
[0049] Sonderanfertigung einer ansonsten hierfür er-
forderlichen Mehrfachelektrode ist somit nicht mehr er-
forderlich. Für den Anwender ergeben sich somit erheb-
liche Kosteneinsparungen. In Figur 6 Ist eine Mehrfa-
chelektrode 7 dargestellt, die mit in einer Reihe angeord-
neten acht Elektrodenkörpern 6 ausgerüstet ist. Die ein-
zelnen Elektrodenkörper 6 besitzen eine quadratische
Querschnittsfläche mit abgerundeten Ecken und sind zu-
einander im Rastermaß A, bezogen auf den Abstand In
Längsrichtung zwischen den geometrischen Mittelach-
sen x der Elektrodankörper in 90°-Richtung zur Längs-
richtung angeordnet. Die Grifflasche 8 ist an einer der
Schmalseiten angeordnet. Die Abstände von der Mittel-
achse x der Elektrodenkörper 6 zu den weiteren drei Sei-
tenkanten betragen jeweils A/2. Die Herstellung dieser
Mehrfachelektroden erfolgt in ähnlicher Weise wie vor-
stehend erläutert. Es besteht die Möglichkeit, diese

Mehrfachelektroden aus einer einreihigen oder mehrrei-
higen Bahnenware auszuschneiden.
[0050] In Figur 7 ist eine Mehrfachelektrode 7 mit 12
Elektrodenkörpern 6 gezeigt, wobei jeweils 6 Elektroden-
körper 6 eine Reihe 10 bilden. Die beiden parallel ver-
laufenden-Reihen 10 sind versetzt zueinander angeord-
net, derart, dass die jeweiligen Mittelachsen x dreier be-
nachbarter Elektrodenkörper 6 ein gleichseitiges Dreieck
bilden. Die einzelnen Elektrodenkörper 6 besitzen zuein-
ander den gleichen Abstand im Rastermaß A, bezogen
auf die Mittelachse x. Von diesen aus beträgt der Abstand

B zu der benachbarten Seitenkante . Die

Mehrfachelektrode hat in ihrer Grundfläche die Form ei-
nes Parallelogramms. An jeweils zwei gegenüberliegen-
den Eckbereichen ist eine Grifflasche 8 angeordnet.
Mehrere dieser Mehrfachelektroden können sowohl an
ihren Längs- als auch Schmalseiten zu unterschiedlich
großen Applikationsflächen aneinandergereiht werden,
ohne Veränderung des Rastermaßes A der Elektroden-
körper 6.

Bezugszeichen

[0051]

1 Polyethylen-Schaumbahn (Trägermaterial)
2 Kavität
3 Label
4 Metaildruckknopf
5 Reaktionsmischung/Gelkörper
6 Elektrodenkörper
7 Mehrfachelektrode
8 Grifflasche
9a Applikationsfläche
9b Applikationsfläche
10 Reihe
A Rastermaß
B Rastermaß A/2 bzw. 

a Mehrfachelektrode einer Baureihe
b Mehrfachelektrode einer Baureihe
c Mehrfachelektrode einer Baureihe
x Mittelachse

Patentansprüche

1. Verfahren zur schrittweisen oder kontinuierlichen
Herstellung von selbstkiebenden, flexiblen Mehrta-
chelektroden (7, a, b, c) zur Einmalverwendung bei
Menschen oder Tieren, bestehend aus mehreren
identischen Elektrodenkörpern (6), die jeweils aus
einer Hydrogel-Sensor-Einheit bestehen, zur nicht-
invasiven Übertragung elektrischer Signale von der
Haut zu einem elektronischen Gerät oder zur Über-
tragung elektrischer Signale zur Haut, wobei zur Bil-
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dung der voneinander isolierten Elektrodenkörper
(6) in ein flexibles, selbstklebendes Trägermaterial
(1) Aufnahmen für eine Mischung zur Bildung der
Hydrogelkörper (5) eingebracht werden oder die Mi-
schung an bestimmten Stellen auf das Trägermate-
rial (1) aufgebracht wird und an der von der Haut
abgewandten Seite ein Anschluss an die elektrisch
leitenden Sensoren (4) zur Ankopplung an die Ver-
bindungsleitungen des elektronischen Gerätes an-
gebracht wird, und auf dem als endlose Bahnenware
in Längsrichtung zugeführten Trägermaterial (1)
symmetrisch und identisch aufgebaute Elektroden-
körper (6) gebildet werden, in einem definierten Ra-
stermaß (A), bezogen auf den Abstand in Längsrich-
tung zwischen den geometrischen Mittelachsen (x)
der Elektrodenkörper In 90°-Richtung zur Längsrich-
tung, in einer oder mehreren parallel zueinander an-
geordneten Reihen (10), die in Längsrichtung der
Bahnenware verlaufen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bahnenware an ihren Längsseiten so be-
schnitten wird, dass der Abstand (B) zwischen der
Längskante und den geometrischen Mittelachsen (x)
der zu dieser Längskante benachbarten Elektroden-
körper (6) die Hälfte des Rastermaßes (A) beträgt,
und die Mehrfachelektroden (7, a, b, c) mit der ge-
wünschten Zahl an Elektrodenkörpern (6) ausge-
schnitten oder abgetrennt werden, wobei die Schnitt-
oder Trennlinie jeweils mittig zwischen den Elektro-
denkörpern (6) liegt, sodass der Abstand (B) vom
Rand zur geometrischen Mittelachse (x) der benach-
barten Elektrodenkörper (6) an mindestens drei Sei-
tenkanten der Mehrfachelektroden (7, a, b, c) jeweils
die Hälfte des Rastermaßes (A) beträgt.

2. Verfahren zur schrittweisen oder kontinuierlichen
Herstellung von selbstklebenden, flexiblen Mehrfa-
chelektroden (7) zur Einmalverwendung bei Men-
schen oder Tieren, bestehend aus mehreren identi-
schen Elektrodenkörpern (6), die jeweils aus einer
Hydroget-Sensor-Einheit bestehen, zur nichtinvasi-
ven Übertragung elektrischer Signale von der Haut
zu einem elektronischen Gerät oder zur Übertragung
elektrischer Signale zur Haut, wobei zur Bildung der
voneinander isolierten Elektrodenkörper (6) in ein
flexibles, selbstklebendes Trägermaterial (1) Auf-
nahmen für eine Mischung zur Bildung der Hydro-
gelkörper (5) eingebracht werden oder die Mischung
an bestimmten Stellen auf das Trägermaterial (1)
aufgebracht wird und an der von der Haut abge-
wandten Seite ein Anschluss an die elektrisch lei-
tenden Sensoren (4) zur Ankopplung an die Verbin-
dungsieltungen des elektronischen Gerätes ange-
bracht wird, und auf dem als endlose Bahnenware
in Längsrichtung zugeführten Trägermaterial (1)
symmetrisch und identisch aufgebaute Elektroden-
körper (6) gebildet werden, in einem definierten Ra-
stermaß (A), bezogen auf den Abstand in Längsrich-
tung zwischen den geometrischen Mittelachsen (x)

der Elektrodenkörper in 90°-Richtung zur Längsrich-
tung, in einer oder mehreren parallel zueinander an-
geordneten Reihen (10), die in Längsrichtung der
Bahnenware verlaufen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektrodenkörper-Reihen (10) versetzt zu-
einander angeordnet werden, derart, dass jeweils
die geometrischen Mittelachsen (x) dreier benach-
barter Elektrodenkörper (6) ein gleichseitiges Drei-
eck bilden, die Bahnenware an ihren Längsseiten so
beschnitten wird, dass der Abstand (B) zwischen der
Längskante und den geometrischen Mittelachsen (x)
der zu diesor Längskante benachbarten Elektroden-

körper (6)  des Rastermaßes (A) beträgt,

und die Mehrfachelektroden (7) mit der gewünsch-
ten Zahl an Elektrodenkörpern (6) ausgeschnitten
oder abgetrennt werden, wobei die Schnitt- oder
Trennlinie jeweils mittig zwischen den Elektroden-
körper (6) liegt, sodass der Abstand (B) vom Rand
zur geometrischen Mittelachse (x) der benachbarten
Elektrodenkörper (6) an mindestens drei Seitenkan-

ten der Mehrfachelektroden (7) jeweils  des

Rastermaßes (A) beträgt.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Größe des Ra-
stermaßes A In Abhängigkeit von der Größe der Hy-
drogelkörper (5) in einem Bereich von 9 bis 120 mm
liegt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der gelfreie Abstand
zwischen den einzelnen Hydrogelkörpern (5) in Ab-
hängigkeit von der Größe der Gelkörper mindestens
1,5 mm beträgt

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hydrogelkörper
(5) einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von
7 bis 25 mm besitzen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mehrfachelektro-
den (7, a, b, c) so ausgeschnitten werden, dass diese
mindestens zwei geradlinig und parallel verlaufende
Seitenkanten aufweisen.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass an einer der Schmal-
seiten der Mehrfachelektroden (7, a, b, c) eine über-
stehende Grifflasche (8) zum Abziehen der hautsei-
tigen Abdekkung angeordnet wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
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durch gekennzeichnet, dass an mindestens einer
der Längskanten der Mehrfachelektroden (7, a, b, c)
das Abstandsmaß (A/2, B) zwischen zwei benach-
barten Elektrodenkörpern (6) durch eine optisch
wahrnehmbare Markierung an der von der Haut ab-
gewandten Seite gekennzeichnet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Bildung der Hy-
drogelkörper (5) ein ionisch leitfähiges Gebilde auf
Basis von Solid- oder Liquidgel eingesetzt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass mittig zwischen den
Elektrodenkörpern (6), vorbereitete Trennschnitte
eingebracht werden, sodass die Mehrfachelektro-
den (7, a, b, c) mit der gewünschten Anzahl an Elek-
trodenkörpern (6) manuell abtrennbar sind.

11. Elektrodensystem, bestehend aus mehreren Mehr-
fachelektroden einer Baureihe, hergestellt nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Mehrfa-
chelektroden (7, a, b, c) mit gleicher oder unter-
schiedlicher Anzahl an Elektrodenkörpern (6) mit
mindestens einer ihrer Längs- oder Querkanten voll-
ständig oder teilweise aneinander stoßend zu unter-
schiedlich großen und geometrisch unterschiedli-
chen Applikatlonsflächen (9a, 9b) zusammenge-
setzt sind, wobei alle Elektrodenkörper (6) der Ap-
plikatiohsfläche (9a, 9b) zueinander, bezogen auf ih-
re geometrischen Mittelachsen (x), im gleichen Ra-
stermaß (A) angeordnet sind.

12. Elektrodensystem nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensoren aller Elektroden-
körper (6) der Äpplikationsfläche (9a, 9b) über se-
parate Leitungen an ein Peripheriegerät ankoppel-
bar sind.

Claims

1. A method for progressively or continuously manu-
facturing self-adhesive flexible multiple electrodes
(7, a, b, c) for single use in humans or animals, con-
sisting of several identical electrode bodies (6), re-
spectively consisting of a hydrogel/sensor unit, for
non-invasively transmitting electrical signals from
the skin to an electronic device, or for transmitting
electrical signals to the skin, wherein for forming the
mutually isolate electrode bodies (6), sockets for a
mixture for forming the hydrogel bodies (5) are made
in a flexible self-adhesive backing material (1), or the
mixture is applied to the backing material (1) at cer-
tain positions, and on the side turned away from the
skin, a connector is fitted to the electrically conduct-
ing sensors (4) for coupling with the connecting lines

of the electronic device, and on the backing material
(1), fed in the longitudinal direction as endless sheet
material, electrode bodies (6) of symmetrical and
identical construction are formed in a defined mod-
ular size (A), with respect to the spacing in the lon-
gitudinal direction between the geometric center-
lines (x) of the electrode bodies in the direction of
90° to the longitudinal direction, in one or more rows
(10) arranged parallel to one another, extending in
the longitudinal direction of the sheet material,
characterized in that the sheet material is trimmed
at the longitudinal sides thereof so that the spacing
(B) between the longitudinal edge and the geometric
centerlines (x) of the electrode bodies (6) adjacent
to this longitudinal edge is half the modular size (A),
and the multiple electrodes (7, a, b, c) are cut out or
divided with the desired number of electrode bodies
(6), wherein the cutting or dividing line is located re-
spectively in the middle between the electrode bod-
ies (5), so that the spacing (B) from the edge to the
geometric centerline (x) of the adjacent electrode
bodies (6) at least at three longitudinal edges of the
multiple electrodes (7, a, b, c) is respectively half the
modular size (A).

2. A method for progressively or continuously manu-
facturing self-adhesive flexible multiple electrodes
(7) for single use in humans or animals, consisting
of several identical electrode bodies (6), respectively
consisting of a hydrogel/sensor unit, for non-inva-
sively transmitting electrical signals from the skin to
an electronic device, or for transmitting electrical sig-
nals to the skin, wherein for forming the mutually
isolated electrode bodies (6), sockets for a mixture
for forming the hydrogel bodies (5) are made in a
flexible self-adhesive backing material (1), or the
mixture is applied to the backing material (1) at cer-
tain positions, and on the side turned away from the
skin, a connector is fitted to the electrically conduct-
ing sensors (4) for coupling with the connecting lines
of the electronic device, and on the backing material
(1), fed in the longitudinal direction as endless sheet
material, electrode bodies (6) of symmetrical and
identical construction are formed in a defined mod-
ular size (A), with respect to the spacing in the lon-
gitudinal direction between the geometric center-
lines (x) of the electrode bodies in the direction of
90° to the longitudinal direction, in one or more rows
(10) arranged in parallel to one another, extending
in the longitudinal direction of the sheet material,
characterized in that the rows of electrode bodies
(10) are arranged with an offset to one another, so
that respectively the geometric centerlines (x) of
three adjacent electrode bodies (6) will form an equi-
lateral triangle, the sheet material is trimmed at the
longitudinal sides thereof so that the spacing (B) be-
tween the longitudinal edge and the geometric cen-
terlines (x) of the electrode bodies (6) adjacent to
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this longitudinal edge is  the modular size (A),

and the multiple electrodes (7) are cut out or divided
with the desired number of electrode bodies (6),
wherein the cutting or dividing line is respectively
located in the middle between the electrode bodies
(6), so that the spacing (B) from the edge to the ge-
ometric centerline (x) of the adjacent electrode bod-
ies (6) at least at three longitudinal edges of the mul-

tiple electrodes (7) is respectively  the modular

size (A).

3. The method according to any of claims 1 or 2, char-
acterized in that the size of the modular size A lies
in a range from 9 to 120 mm depending on the size
of the hydrogel bodies (5).

4. The method according to any of claims 1 to 3, char-
acterized in that the gel-free spacing between the
individual hydrogel bodies (5) is at least 1.5 mm de-
pending on the size of the gel bodies.

5. The method according to any of claims 1 to 4, char-
acterized in that the hydrogel bodies (5) have a
diameter or edge length from 7 to 25 mm.

6. The method according to any of claims 1 to 5, char-
acterized in that the multiple electrodes (7, a, b, c)
are cut out such that they have at least two longitu-
dinal edges extending linearly and in parallel.

7. The method according to any of claims 1 to 6, char-
acterized in that on one of the small faces of the
multiple electrodes (7, a, b, c) a protruding gripping
tab (8) is arranged for peeling off the skin-facing coat-
ing.

8. The method according to any of claims 1 to 7, char-
acterized in that on at least one of the longitudinal
edges of the multiple electrodes (7, a, b, c), the clear-
ance (A/2, B) between two adjacent electrode bodies
(6) is identified by an optically visible mark on the
side turned away from the skin.

9. The method according to any of claims 1 to 8, char-
acterized in that for forming the hydrogel bodies
(5), an ionically conducting formation based on solid
or liquid gel is implemented.

10. The method according to any of claims 1 to 9, char-
acterized in that in the middle between the elec-
trode bodies (6), prepared dividing cuts are made so
that the multiple electrodes (7, a, b, c) can be man-
ually divided with the desired number of electrode
bodies (6).

11. An electrode system, consisting of several multiple
electrodes of one product line, manufactured ac-
cording to any of the preceding claims 1 to 10, char-
acterized in that several multiple electrodes (7, a,
b, c) with the same or a different number of electrode
bodies (6) are joined together by at least one of their
longitudinal or transverse edges, completely or par-
tially in abutment for forming application surfaces
(9a, 9b) of varying dimensions and varying ge-
ometries, wherein all of the electrode bodies (6) of
the application surface (9a, 9b) are arranged in the
same modular size (A), with respect to the geometric
centerlines (x) thereof.

12. The electrode system according to claim 11, char-
acterized in that the sensors of all of the electrode
bodies (6) of the application surface (9a, 9b) can be
coupled by separated lines to a peripheral device.

Revendications

1. Procédé de fabrication progressive ou en continu
d’électrodes multiples (7, a, b, c) souples, auto-ad-
hésives, à usage unique chez l’homme ou l’animal,
composées de plusieurs corps d’électrodes (6) iden-
tiques, composés respectivement d’une unité hydro-
mel/capteur, pour la transmission non-invasive de
signaux électriques de la peau vers un appareil élec-
tronique, ou pour la transmission de signaux électri-
ques vers la peau, dans lequel, pour former les corps
d’électrode (6) isolés les uns des autres, on introduit
dans un matériau support (1) auto-adhésif souple
des logements pour un mélange destiné à former
les corps d’hydrogel (5), ou le mélange est appliqué
à certains endroits sur le matériau support (1), et sur
la face détournée de la peau, un connecteur est mon-
té sur les capteurs (4) conducteurs électriques pour
le couplage avec les lignes de connexion de l’appa-
reil électronique, et sur le matériau support (1), ame-
né dans la direction longitudinale sous forme de pro-
duit en bande sans fin, des corps d’électrodes (6) de
construction symétrique et identique sont formés,
dans une dimension modulaire (A) définie, par rap-
port à l’espacement dans la direction longitudinale
entre les lignes médianes (x) géométriques des
corps d’électrodes dans la direction de 90° à la di-
rection longitudinale, sur une ou plusieurs rangées
(10) disposées en parallèle les unes aux autres,
s’étendant dans la direction longitudinale du produit
en bande,
caractérisé en ce que le produit en bande est rogné
sur ses côtés longitudinaux de telle sorte que l’es-
pacement (B) entre le bord longitudinal et les lignes
médianes (x) géométriques des corps d’électrode
(6) adjacents à ce bord longitudinal mesure la moitié
de la dimension modulaire (A), et les électrodes mul-
tiples (7, a, b, c) sont découpées ou séparées avec
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le nombre souhaité de corps d’électrodes (6), dans
lequel la ligne de coupe ou de séparation est située
respectivement au centre entre les corps d’électro-
des (6), de sorte que l’espacement (B) du bord à la
ligne médiane (x) géométrique des corps d’électrode
(6) adjacents au niveau d’au moins trois bords lon-
gitudinaux des électrodes multiples (7, a, b, c) me-
sure respectivement la moitié de la dimension mo-
dulaire (A).

2. Procédé de fabrication progressive ou en continu
d’électrodes multiples (7) souples, auto-adhésives,
à usage unique chez l’homme ou l’animal, compo-
sées de plusieurs corps d’électrodes (6) identiques,
composés respectivement d’une unité hydrogel/
capteur, pour la transmission non-invasive de si-
gnaux électriques de la peau vers un appareil élec-
tronique, ou pour la transmission de signaux électri-
ques vers la peau, dans lequel pour former les corps
d’électrode (6) isolés les uns des autres on introduit
dans un matériau support (1) auto-adhésif souple
des logements pour un mélange destiné à former
les corps d’hydrogel (5), ou le mélange est appliqué
à certains endroits sur le matériau support (1), et sur
la face détournée de la peau, un connecteur est mon-
té sur les capteurs (4) conducteurs électriques pour
le couplage avec les lignes de connexion de l’appa-
reil électronique, et sur le matériau support (1), ame-
né dans la direction longitudinale sous forme de pro-
duit en bande sans fin, des corps d’électrodes (6) de
construction symétrique et identique sont formés,
dans une dimension modulaire (A) définie, par rap-
port à l’espacement dans la direction longitudinale
entre les lignes médianes (x) géométriques des
corps d’électrodes dans la direction de 90° à la di-
rection longitudinale, sur une ou plusieurs rangées
(10) disposées en parallèle les unes aux autres,
s’étendant dans la direction longitudinale du produit
en bande,
caractérisé en ce que les rangées de corps d’élec-
trode (10) sont disposées de façon décalée les unes
par rapport aux autres, de telle sorte que respecti-
vement les lignes médianes (x) géométriques de
trois corps d’électrode (6) adjacents forment un trian-
gle équilatéral, le produit en bande est rogné au ni-
veau de ses côtés longitudinaux de telle sorte que
l’espacement (B) entre le bord longitudinal et les li-
gnes médianes (x) géométriques des corps d’élec-
trode (6) adjacents à ce bord longitudinal mesure

 de la dimension modulaire (A), et les électrodes

multiples (7) sont découpées ou séparées avec le
nombre souhaité de corps d’électrode (6), dans le-
quel la ligne de coupe ou de séparation est située
respectivement au centre entre les corps d’électrode
(6) de sorte que l’espacement (B) du bord à la ligne
médiane (x) géométrique des corps d’électrode (6)

adjacents au niveau d’au moins trois bords longitu-
dinaux des électrodes multiples (7) mesure respec-

tivement  de la dimension modulaire (A).

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que la dimension de la
dimension modulaire A se situe dans une plage de
9 à 120 mm en fonction de la dimension des corps
d’hydrogel (5).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que l’espace sans gel entre
les corps d’hydrogel (5) individuels mesure au moins
1,5 mm en fonction de la dimension des corps de gel.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que les corps d’hydrogel
(5) possèdent un diamètre ou une longueur de bord
de 7 à 25 mm.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que les électrodes multiples
(7, a, b, c) sont découpées de telle sorte qu’elles
présentent au moins deux bords longitudinaux
s’étendant de façon rectiligne et en parallèle.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que sur l’un des petits côtés
des électrodes multiples (7, a, b, c) une patte de
préhension (8) en saillie est disposée pour retirer le
revêtement côté peau.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que sur au moins l’un des
bords longitudinaux des électrodes multiples (7, a,
b, c), le jeu (A/2, B) entre deux corps d’électrode (6)
adjacents est identifié par un marquage optiquement
perceptible sur la face détournée de la peau.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que pour former les corps
d’hydrogel (5), une structure ioniquement conductri-
ce à base de gel solide ou liquide est mise en oeuvre.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce qu’au centre entre les corps
d’électrode (6), des coupes de séparation préparées
sont aménagées de sorte que les électrodes multi-
ples (7, a, b, c) peuvent être séparées manuellement
avec le nombre souhaité de corps d’électrode (6).

11. Système d’électrodes, composé de plusieurs élec-
trodes multiples d’une série de fabrication, fabri-
quées selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 10, caractérisé en ce que plu-
sieurs électrodes multiples (7, a, b, c) avec un nom-
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bre identique ou différent de corps d’électrode (6)
sont par au moins l’un de leurs bords longitudinaux
ou transversaux mis bout à bout complètement ou
partiellement pour former des surfaces d’application
(9a, 9b) de différentes dimensions et de différentes
géométries, dans lequel tous les corps d’électrode
(6) de la surface d’application (9a, 9b) sont disposés
dans la même dimension modulaire (A), par rapport
à leurs lignes médianes (x) géométriques.

12. Système d’électrodes selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que les capteurs de tous les corps
d’électrode (6) de la surface d’application (9a, 9b)
peuvent être couplés par des lignes séparées à un
appareil périphérique.
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