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IGF 17862 BR/1: Entwicklung miniaturisierter, textilbasierter Sensoren für das kontinuier-
liche Monitoring chronischer Wunden 
 
Zielsetzung 
 
Im Rahmen des IGF-Projektes 17826 BR „Entwicklung miniaturisierter, textilbasierter Sensoren für das 
kontinuierliche Monitoring chronischer Wunden“ sind in Kooperation mit dem Institut für Festkörperelekt-
ronik (IFE) der TU Dresden und dem Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V. (TITV) textilbasierte 
Sensoren für die Wundüberwachung entwickelt, hergestellt, auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft, stick-
technisch zu modularen Sensornetzwerken auf textile und nicht-textile Trägermaterialien appliziert und 
miteinander verschaltet worden. 
Das Ziel des interdisziplinären und anwendungsorientierten Forschungsvorhabens war Bereitstellung mini-
aturisierter textilbasierter Sensoren zum kontinuierlichen Monitoring chronischer Wunden und deren stick-
technische Applikation und Verschaltung zu modularen Sensornetzwerken auf Wundverbandsystemen. Für 
eine längere Verweilzeit solcher sensorbasierter Verbandsysteme auf der Wunde ist dieses Monitoring 
unerlässlich, um auf Störungen im Heilungsprozess gezielter Therapiemaßnahmen auf Basis kontinuierli-
cher Messdaten zeitnah reagieren zu können. Darüber hinaus soll das Wundmonitoring zum besseren 
Verständnis der Zusammenhänge zwischen Wundheilungsverlauf bzw. -störung und relevanten Wundpa-
rametern beitragen, z.B. Temperatur, Konzentration reaktiver Sauerstoffspezies, Exsudatmenge, NET-
Konzentration, pH-Wert und Lactat-Gehalt. Die zu entwickelnden textilbasierten Wundmonitoring-Sensoren 
werden durch geeignete textiltechnische und chemisch/physikalische Beschichtungsverfahren konstruktiv 
als Einzel- bzw. als Mehrschichtfadensensor ausgelegt und basieren auf den Messprinzipien der Impe-
danz-, Redoxpotenzial- und der resistiven Widerstandsmessung. 
Die gestellten Forschungsziele beinhalteten die Technologie-, Produkt- und Verfahrensentwicklung zur 
Herstellung von textilbasierten Wundmonitoringsensoren sowie die Fertigung von Funktionsdemonstrato-
ren. Dafür notwendige Entwicklungen und Anpassungen textiler und chemischer Herstellungsverfahren für 
die Sensorfertigung sowie deren Applikation auf exemplarische Wundverbandsysteme fanden unter be-
sonderer Berücksichtigung medizinischer und messtechnischer Anforderungen statt. 
 
Lösungsweg 
 
In Kooperation mit dem projektbegleitenden Ausschuss wurden die Anforderungen an textile Wundmoni-
toring-Sensoren präzisiert und Funktionsmuster festgelegt. Auf dieser Basis wurden geeignete textilbasier-
ten Sensorprinzipien zur Bestimmung der relevanten Wundparameter (Temperatur, Konzentration reaktiver 
Sauerstoffspezies, Exsudatmenge, NET-Konzentration, pH-Wert, Lactat-Gehalt) entwickelt. Anschließend 
wurden die Stabilität, die Biokompatibilität und das Langzeitverhalten dieser Sensoren untersucht und ent-
sprechende messtechnische Charakterisierungen vorgenommen. Nach der Ableitung des physikalischen 
Modells erfolgte eine Verfahrensentwicklung zur anforderungsgerechten Einbringung der textilbasierten 
Sensoren in konventionelle Wundverbandsysteme durch sticktechnische Applikation sowie Untersuchun-
gen zur elektrischen Kontaktierung der einzelnen Sensoren. Anhand dessen erfolgte die Erarbeitung tech-
nologischer Lösungen zur Auswertung der Wunddaten sowie die Entwicklung eines anforderungsgerech-
ten Messdatenerfassungssystems. Abschließend wurden Funktionsdemonstratoren in Form von sensorin-
tegrierten Wundverbandsystemen hergestellt und eine Verfahrensanweisung zu deren Herstellung in KMU 
erarbeitet.  
 
Ergebnisse 
 
In infektiösen oder entzündeten Wunden laufen komplexe, biologische Prozesse ab, welche die physiolo-
gischen Eigenschaften und somit auch den Wundzustand abbilden. Die wichtigsten Faktoren sind der pH-
Wert, der Lactat-Gehalt, die Wundrandtemperatur und der Anteil der reaktiven Sauerstoffspezies (H2O2) 
im Blut. Zudem ist eine Immunantwort auf eine Wundinfektion u. a. eine erhöhte Konzentration der 
neutrophilen Abwehrzellen (engl. neutrophil extracellular traps, NETs). 
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Diese Faktoren können mit textiltechnisch hergestellten Sensoren nach unterschiedlichen Messprinzipien 
detektiert werden. In textilen pH-Wert- und NET-Sensoren reagiert eine, zwischen textilen Elektroden lie-
gende, Funktionsschicht auf die jeweiligen physiologischen Zustandsgrößen und ändert entsprechend ihre 
elektrischen Eigenschaften (Ionenleitvermögen oder Permittivität). Diese werden messtechnisch anhand 
der Bestimmung des elektrischen Wechselstromwiderstandes (Impedanz) aufgezeichnet und ausgewer-
tet. Bei den Lactat- und H2O2-Sensoren wird durch enzymatische bzw. katalytische Prozesse der Anteil an 
diesen Spezies in der Wundflüssigkeit mittels eines entsprechenden Stromflusses festgestellt. Die Tem-
peraturmessung basiert auf dem Prinzip der Erfassung thermisch bedingter Änderungen des ohmschen 
Widerstandes. Hierbei stand neben dem Nachweis der messtechnischen Funktionalität und der mechani-
schen und chemischen Stabilität insbesondere die Biokompatibilität für den Einsatz der Sensoren in der 
Medizintechnik im Fokus der Untersuchungen. Zu diesem Zwecke wurden die Sensoren am Zentrum für 
Translationale Knochen-, Gelenk- und Weichgewebeforschung des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus 
auf ihre zytotoxische Wirkung untersucht und als biokompatibel klassifiziert. 
Um eine entsprechende Einbindung der Einzelsensoren in einem Wundverband zu ermöglichen, wurden 
die Sensorgarne abschließend auf gewirkte Polyesterstrukturen sowie auf speziell geplottete Silikonnetze 
gestickt und zu Sensornetzwerken verschaltet. Durch ein an die jeweilige Empfindlichkeit der Sensoren 
angepasstes Layout des Sensornetzwerks wird eine einfache Skalierung an verschiedene Wundverband-
Geometrien ermöglicht. Entsprechend der medizinischen Anforderungen wurde z.B. das Temperatursens-
orgarn derart in den Wundverband integriert, dass der Sensor am späteren Wundrand platziert ist, da die-
ser bei einer Wundheilungsstörung typischerweise eine erhöhte Temperatur aufweist. 
Im Vergleich zu bisherigen textilbasierten Sensoren, die durch äußere Einwirkungen und einer daraus fol-
genden Änderung der Sensorgeometrie die mechanischen Zustandsgrößen Zug, Druck oder daraus abge-
leitet mechanische Beanspruchungen bestimmen können, ermöglichen die im Projekt entwickelten Senso-
ren die Aufzeichnung komplexer, physiologisch und chemisch relevanter Faktoren in bzw. an Wunden. Das 
ermöglicht nicht nur ein in der modernen Wundbehandlung zunehmend gefordertes kontinuierliches Moni-
toring, sondern auch eine Aufzeichnung von Vitalparametern im Freizeit- und Sportbereich oder eine Funk-
tionsüberwachung von Implantaten. Besonders vorteilhaft hierbei ist der textilbasierte, flexible Aufbau der 
Sensoren, wodurch eine einfache, an den jeweiligen Anwendungsfall anpassbare Skalierung der Sensor-
geometrie möglich ist. 

 
  

Konzept eines textilbasierten Sensornetzwerks in einem Wundverband (links) und hergestellter Demonst-
rator mit Sensorgarnen auf einem Silikongitter (rechts). 
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