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(54) Title: TEST APPARATUS FOR TESTING THE MICROBIAL ACTTVITY ON SURFACES

(54) Bezeichnung : TEST-APPARATUR ZUR TESTUNG DER MIKROBIELLEN AKTIVITÄT AUF OBERFLÄCHEN

(57) Abstract: The present invention relates to a device
comprising a sample receiving appliance, a receiving
appliance for test organisms, preferably for a Suspension
comprising test organisms, in particular for a bacterial
Suspension, and a jet pump appliance, wherein the jet
pump appliance is, or can be brought, into active
connection with the receiving appliance, and wherein the
jet pump appliance is designed and installed in order, by
means of a propellant medium having a higher pressure
than atmospheric pressure at the location of Installation of
the device to spray test organisms in the form of an aerosol
in the direction of the sample receiving Installation,
wherein the device has an Installation for Controlling a
reproducible pressure of the propellant medium during the
spraying of the test organisms and also the use of a device
according to the invention.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung
betrifft eine Vorrichtung, umfassend eine
Probenaufnahmeeinrichtung, eine Aufnahmeneinrichtung
für Prüforganismen, vorzugsweise für eine Suspension
umfassend Prüforganismen, insbesondere für eine
Bakteriensuspension, und eine Strahlpumpeinrichtung,
wobei die Strahlpumpeinrichtung in Wirkverbindung mit
der Aufnahmeeinrichtung steht oder bringbar ist, und
wobei die Strahlpumpeinrichtung

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

ausgelegt und eingerichtet ist, um mittels eines Treibmedium mit einem höheren Dmck als der Luftdruck am Aufstellort der
Vorrichtung Prüforganismen in Form eines Aerosol in Richtung der Probeaufnahmeeinrichtung zu versprühen, wobei die
Vorrichtung eine Einrichtung zur Steuerung eines reproduzierbaren Drucks des Treibmediums während des Versprühens der
Prüforganismen aufweist sowie die Verwendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.



Test-Apparatur zur Testung der mikrobiellen Aktivität auf Oberflächen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung, umfassend eine Probenaufnahme

einrichtung, eine Aufnahmeneinrichtung für Prüforganismen, vorzugsweise für eine

Suspension umfassend Prüforganismen, insbesondere für eine Bakteriensuspension,

und eine Strahlpumpeinrichtung, wobei die Strahlpumpeinrichtung in Wirkverbindung

mit der Aufnahmeeinrichtung steht oder bringbar ist, und wobei die Strahlpumpeinri ch

tung ausgelegt und eingerichtet ist, um mittels eines Treibmedium mit einem höheren

Druck als der Luftdruck am Aufstellort der Vorrichtung Prüforganismen in Form eines

Aerosol in Richtung der Probeaufnahmeeinrichtung zu versprühen.

Biomaterialien werden in der Medizin für therapeutische oder diagnostische Zwecke

eingesetzt. Diese können dabei in unmittelbaren Kontakt mit biologischem Gewebe des

Körpers kommen und treten dabei in physikalische, chemische und/oder biologische

Wechselwirkung mit den entsprechenden biologischen Systemen. Beispielsweise w er

den Biomaterialien im Bereich von Gewebezüchtungen (Tissue Engineering) sowie in

verschiedenen Gebieten der medizinischen und zahnmedizinischen Implantologie ein

gesetzt.

Für den Einsatz von Biomaterialien müssen diese bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Dazu zählen die Biokompatibilität und biologische Abbaubarkeit sowie die Begünsti

gung des Wachstums und der Differenzierung körpereigener Zellen. Demgegenüber

stellt eine bakterielle Kontamination von Biomaterialen eine große postoperative Gefahr
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für Patienten dar. Eine solche bakterielle Kontamination gilt es daher nach Möglichkeit

zu vermeiden.

Bei Biomaterialen und auch auf anderen Gebieten der Medizintechnik, zum Beispiel bei

Oberflächenbeschichtungen medizinischer Geräte, sowie in weiteren Anwendungsge¬

bieten, beispielsweise bei Wasseraufbereitungsanlagen, sind somit Materialien mit anti

adhäsiven bzw. antimikrobiellen Oberflächen vorteilhaft.

Es ist im Stand der Technik bekannt, durch eine Modifikation von Materialoberflächen

mit antimikrobiellen Komponenten, so genannten „synthetic mimics of antimicrobial

Peptides", antimikrobielle Biomaterialien zu erhalten.

Zur Überprüfung der Wirksamkeit einer solchen Behandlung von Materialoberflächen

sind im Stand der Technik zwei unterschiedliche Testverfahren bekannt. Bei „Aqueous

Antibacterial Assays" wird die zu überprüfende Oberfläche mit einer Suspension von

Bakterien kontaktiert, bei „Airborne Antibacterial Assays" werden Bakterien- Aerosole

in Kontakt mit der Oberfläche gebracht.

Bei „Aqueous Antibacterial Assays" wird eine Testoberfläche mit einer Prüforganismen

umfassenden Suspension inokuliert und mit einem Deckglas bedeckt. Das Deckglas

wird nach einer gewissen Kontaktzeit mit einem Puffer gespült und die resultierende

Lösung wird inkubiert. Im Anschluss wird die Anzahl der gebildeten Bakterienkolonien

bestimmt.

Eine Vorrichtung für ein standardisiertes Testverfahren für „Aqueous Antibacterial A s

says" ist beispielsweise aus der DE 197 5 1 581 A I bekannt. Dabei wird offenbart, dass

eine Werkstoffprobe bereitgestellt werden soll, die mit einer Lösung, die den zu testen

den Mikroorganismus enthält, inkubiert wird. Im Anschluss soll die Probe in ein für den

entsprechenden Mikroorganismus geeignetes Minimalmedium überführt werden und

danach in eine für den Mikroorganismus geeignete Nährlösung. Danach erfolgt die Ent

nahme der Probe und die messtechnische Erfassung der Nährlösung.



Auch die DE 197 58 598 A I beschreibt ein Testverfahren für „Aqueous Antibacterial

Assays", dass eine reproduzierbare Vermessung von Oberflächen ermöglichen soll.

Nachteilig an „Aqueous Antibacterial Assays" ist, dass beim Übergang der Bakterien

vom Deckglas Fehler auftreten können, die das Messergebnis beeinflussen. Beispiels

weise können Kontaminationen der Deckglasränder mit Bakteriensuspensionen auftre¬

ten, die nicht im direkten Kontakt mit der zu untersuchenden Oberfläche standen. Zu

dem kann eine unvollständige Ablösung von oberflächenadherierenden Zellen auftreten.

Im Unterschied dazu ist der „Airborne Antibacterial Assay" eine Simulation der Bakte

rienübertragung durch Tröpfcheninfektion. Dies stellt oftmals eine realitätsnähere Kon¬

tamination der zu untersuchenden Oberflächen dar. Bei dem „Airborne Antibacterial

Assays" wird eine bakterielle Suspension auf die zu untersuchende Oberfläche mit e i

nem Sprühgerät gesprüht.

Die DE 10 2005 038 737 A I beschreibt eine gattungsgemäße Vorrichtung und ein Ver

fahren zum Auftragen von Prüforganismen auf eine Oberfläche. Dabei werden Prüfor¬

ganismen mittels eines handelsüblichen Handsprühgeräts auf eine zu testende Oberflä¬

che aufgetragen.

Nachteilig an der gattungsgemäßen Vorrichtung für „Airborne Antibacterial Assays" ist,

dass kein reproduzierbares Vermessen von Oberflächen möglich ist. Durch den Einsatz

von Handsprühgeräten variieren das Sprühvolumen der Bakteriensuspension, der Sprüh

abstand und der Sprühdruck.

Des weiteren ist es problematisch, dass humanpathogene Krankheitserreger mit der gat

tungsgemäßen Vorrichtung nicht getestet werden können. Durch den Einsatz von Hand

sprühgeräten besteht die Gefahr einer Kontamination des Laborbereichs mit den hu¬

manpathogenen Krankheitserregern, die vermieden werden muss.

Demgemäß wäre es wünschenswert, auf eine Vorrichtung zurückgreifen zu können, die

ein standardisiertes Überprüfen von Materialeigenschaften mittels der „Airborne Anti¬

bacterial Assays" ermöglicht.



Demzufolge lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, die die Nachteile

des Stands der Technik überwindet. Insbesondere soll eine Vorrichtung geliefert w er

den, die eine reproduzierbare Überprüfung der Eigenschaften von Materialoberflächen

im Hinblick auf Prüforganismen ermöglicht. Des weiteren soll eine Vorrichtung gelie

fert werden, die eine Überprüfung der Materialeigenschaften von Oberflächen im Hin

blick auf Bakteriensuspensionen, insbesondere humanpathogene Krankheitserreger,

ermöglicht.

Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die Vorrichtung eine Einrichtung zur Steuerung

eines reproduzierbaren Drucks des Treibmediums während des Versprühens der Prüfor

ganismen aufweist.

Durch einen reproduzierbaren Druck des Treibmediums kann sichergestellt werden,

dass ein gleichmäßiges Versprühen der Prüforganismen auf die zu untersuchende Ober¬

fläche einer Probe ermöglicht wird. Unter einem reproduzierbaren Druck soll unter an¬

derem ein konstanter Druck, eine gesteuerte Änderung des Drucks, ein gewünschter

Druckverlauf während eines Messvorgangs und/oder dergleichen verstanden werden.

Dies hat insbesondere den Vorteil, dass reproduzierbare Messungen der Wirkung der

Prüforganismen auf die Proben möglich sind, so dass insbesondere mikrobiologische

Untersuchungen von Oberflächen von unterschiedlichen zu untersuchenden Proben ver

gleichbar sind.

Es wird durch eine erfindungsgemäße Vorrichtung somit eine Standardisierung von

Versuchsabläufen durch kontrollierte Versuchsbedingungen ermöglicht, die zudem eine

schnellere und kostengünstigere Untersuchung der Proben ermöglicht.

Dabei kann es vorteilhaft sein, dass die Einrichtung zur Steuerung eines reproduzierba

ren Drucks des Treibmediums ein Ventil zur Regulierung der Zuführung des Fluids um-

fasst ist, und wobei vorzugsweise Druckluft durch einen Druckluftgeber (9) bereitge

stellt wird.

Als Treibmedium hat sich die Verwendung eines gas- und/oder dampfförmigen Fluids

als besonders vorteilhaft erwiesen. Die Verwendung eines flüssigen Treibmediums



könnte gegebenenfalls zu einer zu starken Verdünnung der zu versprühenden Prüforga

nismen, insbesondere der Bakteriensuspension, fuhren.

Insbesondere die Verwendung von Druckluft und der Einsatz eines Druckluftgebers

kann sich als vorteilhaft erweisen, um ein Treibmedium bereitzustellen. Druckluft und

Druckluftgeber sind oftmals bereits vorhanden und können direkt verwendet werden.

Auch kann es vorteilhaft sein, dass eine Messeinrichtung zur Messung des zugeführten

Volumens des Treibmediums umfasst ist, insbesondere einen Druckluftgeber umfassend

eine Messeinrichtung zur Messung des zugeführten Luftvolumens.

Eine solche Messeinrichtung ermöglicht eine Regulierung des Treibmediums und eine

Messung des zugeführten Volumens des Treibmediums, so dass eine hohe Reproduzier

barkeit des Versprühens der Prüforganismen ermöglicht wird.

Erfindungsgemäß kann es auch vorgesehen sein, dass ein Abstandeinstellmittel zum

Einstellen eines reproduzierbaren Abstands der Probenaufnahmeeinrichtung von der

Strahlpumpeinrichtung umfasst ist, vorzugsweise eine Schiene oder dergleichen, insbe

sondere umfassend eine Abstandsmesseinrichtung zum Messen des Abstands der Pro

benaufnahmeeinrichtung von der Strahlpumpeinrichtung.

Mittels eines Abstandeinstellmittels kann der Abstand von der Probenaufnahmeeinrich¬

tung von der Strahlpumpeinrichtung reproduzierbar festgelegt werden. Die Anzahl der

auf eine Probe versprühten Prüforganismen ist neben dem Druck des Treibmediums und

anderen Faktoren auch vom Abstand der Strahlpumpeinrichtung von der Probenauf

nahmeeinrichtung abhängig, so dass ein reproduzierbarer Abstand für reproduzierbare

Messergebnisse vorteilhaft ist.

Dabei kann es auch vorgesehen sein, dass die Aufnahmeneinrichtung für Prüforganis

men einen Erlenmeyerkolben umfasst und/oder ausbildet, vorzugsweise umfassend

einen Einsatz für geringe Suspensionsvolumina, vorzugsweise einen Röhrcheneinsatz,

insbesondere einen Reagenzglaseinsatz.

Der Einsatz von einem Erlenmeyerkolben als Aufnahmeneinrichtung für Prüforganis

men ist vorteilhaft, da mit dieser durch den verjüngenden Hals eines Erlenmeyerkolbens



ein unkontrolliertes Entweichen von Flüssigkeiten minimiert wird. Zudem kann dieser

leicht dekontaminiert werden.

Auch kann vorgesehen sein, dass die Strahlpumpeinrichtung einen Chromatographie-

Sprühaufsatz umfasst und/oder ausbildet.

Ein Chromatographie-Sprühaufsatz ermöglicht ein gerichtetes Versprühen der Prüfor¬

ganismen und kann leicht dekontaminiert werden.

Dabei kann vorgesehen sein, dass die Probenaufnahmeeinrichtung eine Befestigungs

einrichtung zum Befestigen eines zu untersuchenden Materials umfasst, insbesondere

einen Substrathalter.

Eine solche Befestigungseinrichtung, insbesondere ein Substrathalter hat sich zum s i

cheren Befestigen der zu untersuchenden Proben als vorteilhaft erwiesen.

Auch kann vorgesehen sein, dass die Aumahmeeinrichtung in Wirkverbindung mit e i

nem Magnetrührer und/oder einem Heizrührer steht, insbesondere über einem

Magnetrührer und/oder Heizrührer angeordnet ist, wobei vorzugsweise ein Magnet,

insbesondere ein stabförmiger Magnet, der in Wirkverbindung mit dem Magnetrührer

und/oder dem Heizrührer steht, in der Aufnahmeeinrichtung angeordnet ist, wobei das

Gehäuse insbesondere hermetisch verschlossen ist.

Mittels einem Magnetrührer und/oder einem Heizrührer kann eine gute Durchmischung

der Prüforganismen insbesondere in einer Suspension sichergestellt werden, so dass

vorteilhafterweise eine homogene Verteilung der Prüforganismen in der Suspension

erreicht wird.

Auch kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung ein Gehäuse umfasst, insbesondere

eine Kammer, vorzugsweise eine Inokulationskammer, wobei zumindest die Proben-

aufnahmeeinrichtung, die Aufnahmeneinrichtung für Prüforganismen, die Strahlpump

einrichtung, der Magnetrührer und/oder der Heizrührer und/oder die Mittel zum Einstel¬

len eines reproduzierbaren Abstands von Probenaufnahmeeinrichtung und Strahlpump

einrichtung innerhalb des Gehäuses angeordnet ist bzw. sind.



Ein solches Gehäuse ermöglicht einem Benutzer den guten Regeln der Laborarbeiten zu

entsprechen, in dem die Ausbreitung von Aerosolen verhindert wird. Vorteilhafterweise

kann durch die Verwendung eines solchen Gehäuses der Benutzer vor den verwendeten

Prüforganismen geschützt werden. Mittels eines Einsatzes eines solchen Gehäuses kön

nen zudem auch Humanpathogene als Prüforganismen eingesetzt werden.

Dabei kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse einen zumindest teilweise transparenten

Bereich ausbildet, wobei insbesondere der Bereich teilweise aus Glas und/oder Plexi¬

glas besteht.

Ein solcher transparenter Bereich ermöglicht die Überwachung des Versprühens der

Prüforganismen auf die zu untersuchende Oberfläche der Probe.

Auch kann es vorteilhaft sein, dass das Gehäuse zumindest teilweise, insbesondere voll

ständig, aus einem temperaturbeständigen Kunststoff, insbesondere Polyetherketon

(PEEK), und/oder Aluminium, insbesondere eloxiertem Aluminium, besteht.

Ein Gehäuse, dass zumindest teilweise aus einem temperaturbeständigen Kunststoff,

insbesondere Polyetherketon (PEEK), und/oder Aluminium besteht, kann einfach de

kontaminiert werden. Beispielsweise ist eine Dekontamination eines solchen Gehäuses

in einem Autoklaven möglich. Dies reduziert den Zeitaufwand und die Kosten einer

Dekontamination signifikant.

Des weiteren kann es vorteilhaft sein, dass das Gehäuse zumindest ein Druckaus¬

gleichmittel für einen, insbesondere kontaminationsfreien, Druckausgleich zwischen

dem Druck in dem Gehäuse und dem Luftdruck am Aufstellort umfasst, insbesondere

einen Filter zum Filtern der Abluft, vorzugsweise einen, insbesondere autoklavierbaren,

Teflonfilter.

Ein solches Druckausgleichmittel ist vorteilhaft, um zu verhindern, dass ein Uberdruck

innerhalb des Gehäuses entsteht. Durch die Strahlpumpe erhöht sich das Fluidvolumen

innerhalb des Gehäuses, das zur Vermeidung einer Kontamination des Benutzers vor

teilhafterweise insbesondere hermetisch verschlossen ist. Durch einen Einsatz eines

Filters kann ein kontaminationsfreier Druckausgleich vom Inneren des Gehäuses mit

dem Umgebungsdruck durch das Druckausgleichmittel sichergestellt werden.



Auch kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse eine Einrichtung zum Öffnen und

Schließen des Gehäuses umfasst, vorzugsweise eine Klappe, Tür und/oder dergleichen,

wobei die Einrichtung zumindest teilweise aus einem transparenten Material besteht.

Eine solche Einrichtung ermöglicht ein einfaches Einbringen und Entnehmen der Pro

ben, der Prüforganismen, der Einstellung des Abstands von Probeaufhahmeeinrichtung

und Aufhahmeeinrichtung für Prüforganismen und/oder dergleichen.

Schließlich kann auch vorgesehen sein, dass das Gehäuse einen Anschluss ür einen

Druckluftgeber umfasst.

Ein solcher Anschluss ist vorteilhaft, da Druckluft oftmals zentral bereitgestellt wird

und somit einfach nutzbar ist.

Auch liefert die Erfindung einer Verwendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur

Simulation einer Übertragung von Prüforganismen durch Tröpfcheninfektion auf eine

Oberfläche, insbesondere einer Bakterienübertragung, vorzugsweise von humanpatho

genen Keimen, vorzugsweise zum Testen einer antimikrobiellen Aktivität einer Ob er

fläche.

Der vorliegenden Erfindung lag die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass mittels

einer erfindungsgemäßen Vorrichtung ein standardisiertes Uberprüfen von Oberflä

cheneigenschaften im Hinblick auf Prüforganismen bereitgestellt werden kann. Dies

kann erfindungsgemäß dadurch erreicht werden, dass eine Strahlpumpe zum Versprü¬

hen von Prüforganismen verwendet wird, die insbesondere in Form einer Suspension

vorliegen. Für reproduzierbare Messergebnisse wird dabei das Treibmittel der Strahl

pumpe mit nahezu konstantem Druck zugeführt und es kann ein definierter Abstand

zwischen der Strahlpumpe und einer Probenaufhahmeeinrichtung eingestellt und vor

zugsweise erfasst werden. Dabei können insbesondere auch Humanpathogene getestet

werden.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden B e

schreibung, in der Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung anhand von schematischen

Zeichnungen beispielhaft erläutert werden, ohne dadurch die Erfindung zu beschränken.



Dabei zeigt:

Figur 1: eine schematische Perspektivansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

In Figur 1 ist eine schematische Perspektivansicht einer erfindungsgemäßen Vorri ch

tung 1 gezeigt. Die Vorrichtung 1 umfasst dabei eine Probenaufhahmeneinrichtung 3,

eine Aufhahmeeinrichtung 5 für Prüforganismen und eine Strahlpumpeinrichtung 7. Die

Aufhahmeeinrichtung 5 ist dabei vorzugsweise für die Aufnahme von Suspensionen

umfassend der Prüforganismen geeignet. Die Strahlpumpeinrichtung 7 ist dabei derart

angeordnet, dass sie der Probenaufhahmeneinrichtung 3 gegenüber liegt. Ein Druckluft

geber 9 stellt dabei ein Treibmedium für die Strahlpumpeinrichtung 7 bereit.

Der Abstand zwischen der Strahlpumpeinrichtung 7 und der Probenaufhahmeeinrich-

tung 3 kann dabei mittels eines Abstandeinstellmittel 11 eingestellt werden. Dabei ist

insbesondere vorgesehen, dass das Abstandeinstellmittel 11 eine Messeinrichtung um

fasst (nicht gezeigt), um den besagten Abstand zum messen und/oder anzuzeigen.

Des weiteren umfasst die Vorrichtung 1 ein Gehäuse 13 mit einem transparenten B e

reich 15. In dem Gehäuse 13 sind dabei insbesondere die Probenaufhahmeneinrichtung

3, die Aufhahmeeinrichtung 5 für Prüforganismen und die Strahlpumpeinrichtung 7

angeordnet. Dabei kann es selbstverständlich vorgesehen sein, dass weitere Einri chtun

gen der Vorrichtung 1 (nicht gezeigt) innerhalb des Gehäuses 1 angeordnet sind.

Das Gehäuse 13 ist dabei vorzugsweise hermetisch verschließbar, so dass keine Prüfor

ganismen beim Versprühen eben dieser mittels der Strahlpumpeinrichtung 7 in die

Umgebung des Gehäuses 13 gelangen können.

Um einen Überdruck innerhalb des Gehäuses 13 zu verhindern ist ein Druckausgleich

mittel 17, insbesondere ein Filter oder dergleichen, an dem Gehäuse 13 angeordnet.

Mittels des Druckausgleichsmittels kann somit ein Druckausgleich erfolgen und gleich

zeitig können die in der Umgebung unerwünschten Prüforganismen herausgefiltert w er

den.



Mittels einer Klappe 19 wird ein einfacher Zugang zum Inneren des Gehäuses 13 b e

reitgestellt. Für eine Zuführung des Treibmittels ist zudem ein Anschluss 2 1 vorgese

hen, insbesondere ein Anschluss 1 für einen Druckluftschlauch.

Für ein standardisiertes Überprüfen von Oberflächeneigenschaften im Hinblick auf

Prüforganismen können diese zunächst an der Probenaufnahmeneinrichtung 3 angeord¬

net werden. Die insbesondere in einer Suspension vorliegenden Prüforganismen werden

in die Aufhahmeeinrichtung 5 eingebracht. Die Strahlpumpe 7 wird anschließend in

Wirkverbindung mit der mit der Suspension befüllten Aufhahmeeinrichtung 5 gebracht.

Im Anschluss wird mittels des Abstandeinstellmittels 11 der gewünschte Abstand zwi

schen der Aufhahmeeinrichtung 5 und der Strahlpumpe 7 sowie der Probenaufnahmen

einrichtung 3 eingestellt. Um eine unerwünschte Verteilung der während des Versprü

hens der Suspension entstehenden Aerosole zu vermeiden, wird die Klappe 1 ge

schlossen. Eine weitere Beobachtung der Abläufe ist durch den transparenten Bereich

15 möglich.

Durch eine Einstellung des Drucks und des Zuführvolumens des Treibmittels mittels

des Druckgebers 9 kann nunmehr eine kontrollierte und reproduzierte Beaufschlagung

der Probe in der Probenaufnahmeneinrichtung 3 erfolgen. Ein entstehender Überdruck

innerhalb der Kammer 13 wird durch das Druckausgleichsmittel 17 kompensiert.

Die in der vorstehenden Beschreibung sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale

der Erfindung können sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen Kombination für die

Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfuhrungsformen wesentlich

sein.



Bezugszeichenliste

I Vorrichtung

3 Probenaufhahmeeinrichtung

5 Aufhahmeneinrichtung

7 Strahlpumpeinrichtung

9 Druckluftgeber

I I Abstandeinstellmittel

13 Gehäuse

15 Bereich

17 Druckausgleichmittel

19 Klappe

2 1 Anschluss



Patentansprüche

1. Vorrichtung (1), umfassend eine Probenaufnahmeeinrichtung (3), eine Aufnahme

einrichtung (5) für Prüforganismen, vorzugsweise für eine Suspension umfassend

Prüforganismen, insbesondere für eine Bakteriensuspension, und eine Strahlpump

einrichtung (7), wobei die Strahlpumpeinrichtung (7) in Wirkverbindung mit der

Aufnahmeeinrichtung steht oder bringbar ist, und wobei die Strahlpumpeinrichtung

(7) ausgelegt und eingerichtet ist, um mittels eines Treibmedium mit einem höhe¬

ren Druck als der Luftdruck am Aufstellort der Vorrichtung (1) Prüforganismen in

Form eines Aerosol in Richtung der Probeaufnahmeeinrichtung zu versprühen, d a

durch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung (1) eine Einrichtung zur Steuerung eines reproduzierbaren Drucks

des Treibmediums während des Versprühens der Prüforganismen aufweist.

2 . Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Einrichtung zur Steuerung eines reproduzierbaren Drucks des Treibmediums

ein Ventil zur Regulierung der Zuführung des Fluids umfasst ist, und wobei vor

zugsweise Druckluft durch einen Druckluftgeber (9) bereitgestellt wird.

3. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

eine Messeinrichtung zur Messung des zugeführten Volumens des Treibmediums

umfasst ist, insbesondere einen Druckluftgeber (9) umfassend eine Messeinri ch

tung zur Messung des zugeführten Luftvolumens.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass

ein Abstandeinstellmittel ( 1 1) zum Einstellen eines reproduzierbaren Abstands der

Probenaufnahmeeinrichtung (3) von der Strahlpumpeinrichtung (7) umfasst ist,

vorzugsweise eine Schiene oder dergleichen, insbesondere umfassend eine Ab-

standsmesseinrichtung zum Messen des Abstands der Probenaufnahmeeinrichtung

(3) von der Strahlpumpeinrichtung (7).

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass



die Probenaufhahmeeinrichtung (5) für Prüforganismen einen Erlenmeyerkolben

umfasst und/oder ausbildet, vorzugsweise umfassend einen Einsatz für geringe

Suspensionsvolumina, vorzugsweise einen Röhrcheneinsatz, insbesondere ein Rea

genzglaseinsatz.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass

die Strahlpumpeinrichtung (7) einen Chromatographie-Sprühaufsatz umfasst

und/oder ausbildet.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass

die Probenaufhahmeeinrichtung (3) einen Befestigungseinrichtung zum Befestigen

eines zu untersuchenden Materials umfasst, insbesondere einen Substrathalter.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass

die Aufnahmeeinrichtung in Wirkverbindung mit einem Magnetrührer und/oder ei

nem Heizrührer steht, insbesondere über einem Magnetrührer und/oder Heizrührer

angeordnet ist, wobei vorzugsweise ein Magnet, insbesondere ein stabförmiger

Magnet, der in Wirkverbindung mit dem Magnetrührer und/oder dem Heizrührer

steht, in der Aufnahmeeinrichtung angeordnet ist.

9 . Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, dass

die Vorrichtung (1) ein Gehäuse (13) umfasst, insbesondere eine Kammer, vor

zugsweise eine Inokulationskammer, wobei zumindest die Probenaufhahmeeinri ch

tung (3), die Probenaufhahmeeinrichtung (5) für Prüforganismen, die Strahlpump

einrichtung (7), der Magnetrührer und/oder der Heizrührer und/oder die Mittel zum

Einstellen eines reproduzierbaren Abstands von Probenaufhahmeeinrichtung (3)

und Strahlpumpeinrichtung (7) innerhalb der Gehäuse (13)s angeordnet ist bzw.

sind, wobei das Gehäuse (13) insbesondere hermetisch verschlossen ist.



10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass

das Gehäuse (13) einen zumindest teilweise transparenten Bereich (15) ausbildet,

wobei insbesondere der Bereich (15) teilweise aus Glas und/oder Plexiglas besteht.

11. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet,

dass

das Gehäuse (13) zumindest teilweise, insbesondere vollständig, aus einem tempe

raturbeständigen Kunststoff, insbesondere Polyetherketon (PEEK), und/oder Alu

minium, insbesondere eloxiertem Aluminium, besteht.

1 . Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass

das Gehäuse (13) zumindest ein Druckausgleichmittel (17) für einen, insbesondere

kontaminationsfreien, Druckausgleich zwischen dem Druck in dem Gehäuse (13)

und dem Luftdruck am Aufstellort umfasst, insbesondere einen Filter zum Filtern

der Abluft, vorzugsweise einen, insbesondere autoklavierbaren, Teflonfilter.

13. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass

das Gehäuse (13) einen Einrichtung (19) zum Offnen und Schließen des Gehäuse

(13)s umfasst, vorzugsweise eine Klappe, Tür und/oder dergleichen, wobei die Ein¬

richtung zumindest teilweise aus einem transparenten Material besteht.

14. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass

das Gehäuse (13) einen Anschluss für einen Druckluftgeber (9) umfasst.

15. Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14 zur Simula

tion einer Übertragung von Prüforganismen durch Tröpfcheninfektion auf eine

Oberfläche, insbesondere einer Bakterienübertragung, vorzugsweise von human

pathogenen Keimen, vorzugsweise zum Testen einer antimikrobiellen Aktivität ei

ner Oberfläche.
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