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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Refe-
renzprüfkörper zur Kontrolle und/oder zur Überprüfung von
Prüfbedingungen während eines Tests einer Keimdichtigkeit
wenigstens eines Produkts, wobei der Referenzprüfkörper
einen Hohlraum, ein Nährmedium, wenigstens eine Öffnung
und wenigstens eine mit einer Anzahl von Löchern versehe-
ne Abdeckung der wenigstens einen Öffnung aufweist. Da-
durch kann eine Konstanz von Prüfbedingungen überwacht
werden. Die Erfindung betrifft des Weiteren eine zugehörige
Verwendung, eine zugehörige Prüfkammer sowie ein zuge-
höriges Verfahren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Referenzprüfkör-
per zur Kontrolle und/oder zur Überprüfung von Prüf-
bedingungen während eines Tests einer Keimdichtig-
keit wenigstens eines Produkts. Die Erfindung betrifft
des Weiteren eine zugehörige Verwendung, eine zu-
gehörige Prüfkammer sowie ein zugehöriges Verfah-
ren.

[0002] Medizinische Geräte werden häufig an be-
stimmten zentralen Orten sterilisiert und mit Steril-
gutverpackungen verpackt. Derartig hergestellte Pro-
dukte sollen typischerweise auch während eines
nachfolgenden Transports, beispielsweise in einem
Krankenhaus oder über öffentliche Transportwege,
ihre Sterilität behalten. Dabei können jedoch Druck-
schwankungen auftreten, beispielsweise wenn ein
solches Produkt in einem Fahrstuhl bewegt oder mit-
tels eines LKWs transportiert wird.

[0003] Um die dauerhafte Keimdichtigkeit derarti-
ger Produkte zu überprüfen, werden deshalb derar-
tige Transportvorgänge mittels Prüfkammern simu-
liert. Hierzu können die Produkte in eine Prüfkam-
mer eingebracht werden und es werden bestimmte,
sich ändernde Umgebungsbedingungen in der Prüf-
kammer eingestellt. Beispielsweise können Program-
me mit unterschiedlichen Drücken und Temperaturen
gefahren werden. Insbesondere wird dabei eine de-
finierte Menge an Keimen in die Prüfkammer einge-
bracht, wobei nach einer solchen Überprüfung ermit-
telt wird, ob Keime in die jeweiligen Produkte einge-
drungen sind.

[0004] Um das Ergebnis eines solchen Tests korrekt
beurteilen zu können, ist es erforderlich, dass bei un-
terschiedlichen Versuchen immer die gleichen Prüf-
bedingungen herrschen. Dies konnte bislang nicht in
geeigneter Weise überprüft werden.

[0005] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung,
Maßnahmen vorzusehen, welche einen Vergleich
von unterschiedlichen Prüfzyklen ermöglichen.

[0006] Dies wird erfindungsgemäß durch einen Re-
ferenzprüfkörper, eine Verwendung eines Referenz-
prüfkörpers, eine Prüfkammer sowie ein Verfahren
gemäß den jeweiligen Hauptansprüchen erreicht.
Vorteilhafte Ausgestaltungen können beispielsweise
den jeweiligen Unteransprüchen entnommen wer-
den. Der Inhalt der Ansprüche wird durch ausdrückli-
che Inbezugnahme zum Inhalt der Beschreibung ge-
macht.

[0007] Die Erfindung betrifft einen Referenzprüfkör-
per zur Kontrolle und/oder zur Überwachung von
Prüfbedingungen während eines Tests einer Keim-
dichtigkeit wenigstens eines Produkts, insbesondere
unter Druckwechseln. Der Referenzprüfkörper weist

einen Hohlraum auf. Er weist des Weiteren ein in dem
Hohlraum befindliches Nährmedium für Keime auf.
Der Referenzprüfkörper weist wenigstens eine Öff-
nung des Hohlraums auf, wobei der Hohlraum abge-
sehen von der wenigstens einen Öffnung verschlos-
sen oder verschließbar ist. Des Weiteren weist der
Referenzprüfkörper wenigstens eine Abdeckung auf,
welche die wenigstens eine Öffnung verschließt und
welche durch eine Anzahl von Löchern perforiert ist,
d. h. mit einer Anzahl von Löchern versehen ist.

[0008] Unter dem Ausdruck „Keime“ sollen im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung Mikroorganismen, ins-
besondere pathogene Mikroorganismen (sogenann-
te Krankheitserreger), verstanden werden. Beispiels-
weise sollen unter dem Ausdruck „Keime“ im Sinne
der vorliegenden Erfindung Bakterien und/oder Pilze
und/oder Algen und/oder Viren und/oder subzellulä-
re Strukturen, wie beispielsweise Proteine und/oder
Nukleinsäuren, verstanden werden.

[0009] Unter dem Ausdruck „wenigstens eine Öff-
nung“ soll im Sinne der vorliegenden Erfindung eine
Öffnung, d. h. eine einzige Öffnung, oder eine Mehr-
zahl von Öffnungen, d. h. mehrere Öffnungen, wie
beispielsweise zwei, drei oder vier Öffnungen, ver-
standen werden.

[0010] Unter dem Ausdruck „wenigstens eine Abde-
ckung“ soll im Sinne der vorliegenden Erfindung ei-
ne Abdeckung, d. h. eine einzige Abdeckung, oder ei-
ne Mehrzahl von Abdeckungen, d. h. mehrere Abde-
ckungen, wie beispielsweise zwei, drei oder vier Ab-
deckungen, verstanden werden.

[0011] Beispielsweise kann es sich bei der we-
nigstens einen Abdeckung um mehrere Abdeckun-
gen, insbesondere um, beispielsweise nach Art eines
Filters, aufeinandergestapelte und/oder miteinander
verbundene Abdeckungen, handeln.

[0012] Alternativ kann die wenigstens eine Abde-
ckung als eine Mehrzahl von Abdeckungen gestal-
tet sein, wobei die einzelnen Abdeckungen jeweils
an unterschiedlichen Seiten des Referenzprüfkörpers
angeordnet sind.

[0013] Unter dem Ausdruck „Produkt“ soll im Sinne
der vorliegenden Erfindung insbesondere eine Steril-
gutverpackung und/oder ein verpacktes Medizinpro-
dukt, insbesondere ein steril verpacktes Medizinpro-
dukt, verstanden werden. Bei dem Medizinprodukt
kann es sich beispielsweise um ein chirurgisches In-
strument handeln.

[0014] Unter dem Ausdruck „Sterilgutverpackung“
soll im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Verpa-
ckung für ein zu sterilisierendes oder bereits in ste-
rilem Zustand vorliegendes Medizinprodukt verstan-
den werden.
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[0015] Unter dem Ausdruck „wenigstens ein Pro-
dukt“ soll im Sinne der vorliegenden Erfindung ein
Produkt, d. h. ein einziges Produkt, oder eine Mehr-
zahl von Produkten, d. h. mehrere Produkte, wie bei-
spielsweise zwei, drei oder vier Produkte, verstanden
werden.

[0016] Mittels eines erfindungsgemäßen Referenz-
prüfkörpers ist es möglich, mehrere Prüfzyklen mit-
einander zu vergleichen, indem ein solcher Refe-
renzprüfkörper jeweils mit in die entsprechende Prüf-
kammer gestellt und den jeweiligen Prüfbedingun-
gen ausgesetzt wird. Idealerweise werden mittels des
Referenzprüfkörpers bei jedem Prüfzyklus die glei-
chen Anzahlen an vom Referenzprüfkörper gesam-
melten Keimen ermittelt. Diese können dabei durch
die Löcher in der wenigstens einen Abdeckung ein-
dringen. Abweichungen in den jeweiligen Anzahlen
von gesammelten Keimen können hingegen auf un-
terschiedliche Prüfbedingungen hinweisen, was die
Aussagekraft der durchgeführten Tests verringert.

[0017] Es sei verstanden, dass die Löcher dabei un-
terschiedliche Formen haben können. Beispielswei-
se können sie eine runde, rechteckige oder quadrati-
sche Form haben. Auch können sie unterschiedliche
Größen haben.

[0018] Weiterhin kann beispielsweise nur ein Loch in
der wenigstens einen Abdeckung, welche die wenigs-
tens eine Öffnung verschließt, vorgesehen sein, oder
es können auch mehrere Löcher vorgesehen sein. Es
können auch so viele und so kleine Löcher vorgese-
hen sein, dass von einer Perforation der wenigstens
einen Abdeckung gesprochen werden kann. Mit an-
deren Worten kann die wenigstens eine Abdeckung
nur ein Loch oder eine Mehrzahl von Löchern, d.h.
mehrere Löcher, insbesondere in Form einer Perfo-
ration, aufweisen.

[0019] Das Nährmedium kann flüssig, gelartig oder
fest ausgeführt sein. Beispielsweise kann das Nähr-
medium ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend
aus Agar, CASO-Agar, CASO-Bouillon, Columbia
Blood Agar, Maximal-Wiederbelebungslösung und
Mischungen davon. Derartige Nährmedien haben
sich für typische Zellnachweisvorgänge bewährt.

[0020] Die wenigstens eine Öffnung kann insbeson-
dere an einer Oberseite des Referenzprüfkörpers
oder an einer Seitenfläche des Referenzprüfkörpers
angeordnet sein. Dadurch kann in definierter Weise
ein Einsammeln von Keimen erfolgen, beispielsweise
von Keimen, welche bei oben angeordneter Öffnung
mittels Schwerkraft absinken, oder von Keimen, wel-
che bei seitlich angeordneter Öffnung beispielsweise
aufgrund einer Luftzirkulation eindringen.

[0021] Der Hohlraum kann so ausgebildet sein, dass
er abgesehen von der wenigstens einen Öffnung kei-

nen weiteren Einlass aufweist. Anders ausgedrückt,
kann der Hohlraum abgesehen von der wenigstens
einen Öffnung vollständig umschlossen sein und ins-
besondere auch nicht geöffnet werden.

[0022] Gemäß einer alternativen Ausführung weist
der Hohlraum zusätzlich zu der wenigstens einen Öff-
nung einen verschließbaren Einlass für das Nähr-
medium auf. Dies ermöglicht ein separates Einfüllen
des Nährmediums, wobei der entsprechende Einlass
nach dem Einfüllen des Mediums verschlossen wer-
den kann und somit der Hohlraum wiederum vollstän-
dig umschlossen ist (abgesehen von der wenigstens
einen Öffnung).

[0023] Der Hohlraum kann ganz oder teilweise von
einem durchsichtigen Material, insbesondere durch-
sichtigen Kunststoff, umgeben sein. Vorzugsweise
können hierzu beispielsweise Polystyrol oder Poly-
ethylenterephthalat verwendet werden. Dies hat sich
insbesondere deshalb bewährt, weil dies ein Kulti-
vieren von Keimen im Referenzprüfkörper und einen
optischen Nachweis entstandener Kolonien ermög-
licht, ohne dass die Keime hierzu aus dem Referenz-
prüfkörper herausgenommen werden müssen oder
besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen,
um die Zellkolonien innerhalb des Referenzprüfkör-
pers zu sehen.

[0024] Gemäß einer möglichen Ausführung ist das
Nährmedium nur unten im Referenzprüfkörper ange-
ordnet. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung
des Nährmediums und ein einfaches Zählen entstan-
dener Zellkolonien. Der Hohlraum kann jedoch alter-
nativ auch vollständig mit dem Nährmedium ausge-
kleidet sein.

[0025] Bei der wenigstens einen Abdeckung kann
es sich insbesondere um ein Edelstahlplättchen han-
deln. Dieses kann beispielsweise durch einen einfa-
chen Stanzvorgang perforiert werden, so dass die Lö-
cher ausgebildet werden können.

[0026] Weiterhin kann die wenigstens eine Abde-
ckung beispielsweise mittels Laserbearbeitung perfo-
riert sein.

[0027] Der Hohlraum kann beispielsweise zylinder-
förmig, insbesondere kreiszylinderförmig, quaderför-
mig, würfelförmig, kugelförmig, kugelsegmentförmig
oder flaschenförmig ausgebildet sein. Derartige For-
men des Hohlraums haben sich für typische Anwen-
dungen bewährt.

[0028] Der wenigstens einen Öffnung kann insbe-
sondere ein Verschluss zugeordnet sein, mittels wel-
chem die wenigstens eine Öffnung samt wenigstens
einer Abdeckung verschließbar ist. Ein solcher Ver-
schluss kann beispielsweise ein aufsteckbarer oder
aufschraubbarer Deckel sein. Dadurch kann die we-
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nigstens eine Öffnung verschlossen werden, wenn
sich der Referenzprüfkörper gerade nicht in einem
Prüfzyklus befindet und somit das Eindringen oder
auch das Austreten von Keimen verhindert werden
soll. Der Verschluss kann als separater, vom Rest
des Referenzprüfkörpers abnehmbarer Teil des Re-
ferenzprüfkörpers oder auch als separates Element
gestaltet sein.

[0029] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Ver-
wendung eines Referenzprüfkörpers zur Kontrolle
und/oder zum Überwachen von Prüfbedingungen
während eines Tests einer Keimdichtigkeit wenigs-
tens eines Produkts. Dabei können die weiter oben
bereits erwähnten Vorteile erreicht werden. Hinsicht-
lich des Referenzprüfkörpers kann auf alle hierin be-
schriebenen Ausführungen und Varianten zurückge-
griffen werden.

[0030] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Prüf-
kammer zum Testen der Keimdichtigkeit wenigstens
eines Produkts, wobei in der Prüfkammer ein Refe-
renzprüfkörper gemäß der Erfindung angeordnet ist.
Hinsichtlich des Referenzprüfkörpers kann auf alle
hierin beschriebenen Ausführungen und Varianten
zurückgegriffen werden. Damit können auch die wei-
ter oben beschriebenen Vorteile erreicht werden. Es
sei verstanden, dass sowohl ein Referenzprüfkörper
wie auch mehrere Referenzprüfkörper in der Prüf-
kammer angeordnet sein können.

[0031] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Ver-
fahren zur Kontrolle und/oder zum Überwachen von
Prüfbedingungen während eines Tests einer Keim-
dichtigkeit wenigstens eines Produkts, wobei das
Verfahren folgende Schritte aufweist:

- Einbringen eines Referenzprüfkörpers gemäß
der Erfindung in eine Prüfkammer,

- Einbringen von Keimen in die Prüfkammer,

- Erzeugung von Vermehrungsbedingungen für
in den Referenzprüfkörper eingedrungene Kei-
me zur Kultivierung der Keime innerhalb oder
außerhalb des Referenzprüfkörpers,

- Zählen gewachsener Zellkolonien und

- Nachweis der Keime anhand gewachsener
Zellkolonien.

[0032] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
kann in besonders vorteilhafter Weise sichergestellt
werden, dass Prüfbedingungen bei einem Test einer
Keimdichtigkeit wenigstens eines Produkts in vorge-
gebener Weise eingestellt wurden bzw. dass Prüfbe-
dingungen bei mehreren Prüfzyklen konstant waren.
Insbesondere kann daraus, dass eine Anzahl von
gewachsenen Zellkolonien einen bestimmten Wert
bzw. einen immer gleichen Wert hat oder einen Wert
hat, welcher sich nur innerhalb eines vorgegebenen

Bereichs ändert, auf konstante Prüfbedingungen ge-
schlossen werden.

[0033] Vermehrungsbedingungen können beispiels-
weise dadurch erzeugt werden, dass die eingesam-
melten Keime bzw. der Referenzprüfkörper für eine
bestimmte Zeit bei einer Temperatur von zum Bei-
spiel 35 °C - 37 °C (entsprechend des jeweils einge-
setzten Keims bzw. entsprechend den jeweils einge-
setzten Keimen) inkubiert, d.h. ausgesetzt, werden
bzw. wird. Einzelne Keime bilden dabei Zellkolonien,
welche optisch nachweisbar sind.

[0034] Das Verfahren kann insbesondere mehrfach
wiederholt mit jeweils gleich ausgeführten Referenz-
prüfkörpern ausgeführt werden, wobei in diesem Fall
in bevorzugter Weise sichergestellt werden kann,
dass die Prüfbedingungen bei jeder Durchführung
des Verfahrens gleich waren. Bei entsprechenden
Abweichungen in der Zahl der gewachsenen Zellko-
lonien kann diese Hypothese wiederlegt werden, d.h.
es kann erkannt werden, wenn die Prüfbedingungen
eben nicht gleich waren. Dies erhöht die Sicherheit
beim Durchführen der Produkttests.

[0035] Die in der wenigstens einen Abdeckung
ausgebildeten Löcher können beispielsweise einen
Durchmesser von 1 mm, 2 mm oder unterschiedli-
che Durchmesser zwischen 1 mm und 2 mm haben.
Dies entspricht typischen Defekten in zu testenden
Produkten bzw. deren Verpackung, so dass in rea-
listischer Weise ein Vergleich erfolgen kann. Größe-
re oder kleinere Abmessungen der Löcher sind eben-
falls möglich.

[0036] Keime können in eine Prüfkammer insbeson-
dere mittels eines Aerosols eingebracht werden, wo-
bei beispielsweise ein Aerosolgenerator verwendet
werden kann, welcher ein keimhaltiges Aerosol in
die Prüfkammer abgibt. Im Stand der Technik ist
es beispielsweise bekannt, offene Petrischalen oder
ähnliche Gefäße mit in eine Prüfkammer zu geben,
um als Vergleich Keime einzusammeln und nachzu-
weisen. Dadurch werden jedoch keine Penetrations-
eigenschaften der Keime berücksichtigt. Eine Kon-
stanz bzw. Reproduzierbarkeit von mehreren Mes-
sungen kann dadurch nicht nachgewiesen werden.

[0037] Ein Referenzprüfkörper kann beispielsweise
aus einem Behältnis bestehen, welches mindestens
auf einer Seite eine Perforation aufweist. Sollen die in
der Prüfkammer eingesetzten Keime ausschließlich
durch Sedimentation in den Referenzprüfkörper ge-
langen, so befindet sich die wenigstens eine Öffnung
bevorzugt lediglich an einer Oberseite des Referenz-
prüfkörpers. Soll ein Nachweis von Keimen aus ei-
nem seitlich gerichteten Luftstrom erfolgen, so weist
der Referenzprüfkörper vorzugsweise wenigstens ei-
ne seitliche Öffnung, d. h. eine einzige seitliche Öff-
nung oder mehrere seitliche Öffnungen, auf.
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[0038] Typische Medien zum Kultivieren von Kei-
men sind, wie bereits erwähnt, beispielsweise Agar,
CASO-Agar, CASO-Bouillon, Columbia Blood Agar,
Maximal-Wiederbelebungslösung oder Mischungen
davon. Welches Medium am meisten bevorzugt ist,
ist auch von den nachzuweisenden Keimen abhän-
gig. Eine Auswertung kann beispielsweise bei festen
Nährmedien durch eine Inkubation des Referenzprüf-
körpers und bei Flüssignährmedien über eine Mem-
branfiltration sowie eine anschließende Inkubation ei-
nes Membranfilters auf einer Agarplatte erfolgen. Soll
ein festes Nährmedium eingesetzt werden, ist der
Referenzprüfkörper bzw. ein Behältnis vorzugsweise
durchsichtig zu gestalten, damit nach der Inkubati-
on die Anzahl an keimbildenden Einheiten ohne gro-
ßen Aufwand bestimmt werden kann. Eine Anzahl an
Keimen kann insbesondere durch Auszählen der am
Nährmedium gewachsenen Keime bzw. Kolonien er-
mittelt werden.

[0039] Ein Edelstahlplättchen zum Abdecken der
wenigstens einen Öffnung kann beispielsweise eine
Dicke von 0,1 mm haben. Eine Perforation wird be-
vorzugt so gewählt, dass bei typischen Prüfbedingun-
gen eine noch auszählbare Anzahl von Keimen ge-
sammelt wird. Als auszählbar gelten beispielsweise
300 kolonienbildende Einheiten pro Agarplatte mit ei-
nem Durchmesser von 90 mm.

[0040] Der Referenzprüfkörper kann beispielsweise
vor Durchführung eines Versuchs mittels geeigneter
Sterilisationsmethoden, zum Beispiel Gassterilisati-
on, in einen sterilen Zustand überführt werden. Da-
durch wird verhindert, dass bereits vor dem Test Kei-
me vorhanden sind, welche das Messergebnis ver-
fälschen würden.

[0041] Mithilfe der bereits weiter oben erwähnten
wenigstens einen seitlichen Öffnung kann ein Keim-
nachweismedium eingegossen werden. Dies ist auch
bei einem festen Medium, beispielsweise bei Agar-
Agar, möglich, welches beispielsweise im erhitzten
Zustand eingefüllt werden kann, so dass dieses fließ-
fähig ist. Das Medium bzw. das Agar kann beispiels-
weise auch mit einer Spritze, insbesondere ohne Ka-
nüle, durch die Perforation eingefüllt werden, sofern
die Perforationsgröße dies zulässt. Die wenigstens
eine seitliche Öffnung kann insbesondere bei Inku-
bation des Agars auch zum Sauerstoffeinlass ver-
wendet werden, insbesondere bei aerober Inkubati-
on. Dafür kann ein Deckel der Einlassöffnung bei-
spielsweise leicht aufgedreht werden. Flüssige Keim-
auffangmedien, wie beispielsweise eine Maximal-
Wiederbelebungslösung (Kochsalz-Pepton-Lösung),
können beispielsweise auch über eine Spritze mit
aufgesteckter Kanüle eingefügt werden. Dies hat den
Vorteil, dass der Referenzprüfkörper bis auf die Per-
foration vollständig geschlossen ist und Keime nur
durch die Perforation eindringen können. Die Entnah-
me des flüssigen Keimnachweismediums und/oder

Keimauffangmediums erfolgt entweder durch Absau-
gen mithilfe einer Spritze oder gegebenenfalls durch
Ablassen durch die wenigstens eine seitliche Öff-
nung. Vor der Entnahme soll das Medium bevorzugt
möglichst alle Seiten des Referenzprüfkörpers be-
netzt haben, so dass auch tatsächlich alle Keime in
die Lösung mit aufgenommen wurden. Beim Einsatz
von flüssigem Nährmedium, zum Beispiel CASO-
Bouillon, kann dieses auch im Referenzprüfkörper in-
kubiert werden und gegebenenfalls durch eine auf-
tretende Trübung auf das Eindringen von Keimen ge-
schlossen werden.

[0042] Weitere Merkmale und Vorteile wird der
Fachmann den nachfolgend mit Bezug auf die beige-
fügten Figuren beschriebenen Ausführungsbeispie-
len entnehmen. Dabei zeigen:

Fig. 1: einen Referenzprüfkörper gemäß einem
ersten Ausführungsbeispiel,

Fig. 2: eine Abdeckung des Referenzprüfkör-
pers in einer Draufsicht,

Fig. 3: einen Referenzprüfkörper gemäß einem
zweiten Ausführungsbeispiel und

Fig. 4: eine Prüfkammer.

[0043] Fig. 1 zeigt einen Referenzprüfkörper 10 ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung. Der Referenzprüfkörper 10 weist ein Gehäu-
se 15 auf, welches vorliegend aus einem durchsich-
tigen Kunststoff ausgebildet ist. Alternativ kann das
Gehäuse 15 auch aus Glas bestehen. Das Gehäuse
15 hat wie gezeigt eine Flaschenform.

[0044] Oben in dem Referenzprüfkörper 10 ist eine
Öffnung 20 ausgebildet, welche mittels einer Abde-
ckung 30 verschlossen ist. Die Abdeckung 30 ist per-
foriert, wie dies weiter unten mit Bezug auf Fig. 2 wei-
ter dargestellt wird.

[0045] Die Öffnung 20 ist vorliegend mittels eines
Deckels 35 abgeschlossen, so dass auch unter Be-
rücksichtigung der bereits erwähnten Perforation ein
Eindringen von Keimen in den Referenzprüfkörper 10
nicht möglich ist.

[0046] Das Gehäuse 15 umschließt einen Hohlraum
17, welcher sich innerhalb des Referenzprüfkörpers
10 befindet. Das Gehäuse 15 bzw. der Hohlraum 17
sind abgesehen von der Öffnung 20 vollständig um-
schlossen.

[0047] Unten im Referenzprüfkörper 10 ist ein Nähr-
medium 40 angeordnet, in welchem sich Keime an-
sammeln und gegebenenfalls auch vermehren kön-
nen.

[0048] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Abde-
ckung 30. Dabei ist zu erkennen, dass die Abdeckung
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30 als Plättchen ausgebildet ist, welches in der Mit-
te ein Loch 32 aufweist. Durch dieses Loch 32 kön-
nen, sofern sich der Deckel 35 nicht mehr auf dem
Referenzprüfkörper 10 befindet, Keime in den Hohl-
raum 17 eindringen, welche sich dann insbesondere
in dem Nährmedium 40 sammeln können.

[0049] Fig. 3 zeigt einen Referenzprüfkörper 10 ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung. Dabei hat das Gehäuse 15 keine Flaschen-
form, sondern eine Quaderform. In diesem ist wieder-
um der Hohlraum 17 ausgebildet.

[0050] Oben im Referenzprüfkörper 10 ist wieder-
um eine Öffnung 20 ausgebildet, welche von einer
perforierten Abdeckung 30 verschlossen ist. Wie ge-
zeigt, kann durch diese Perforation beispielsweise
mittels einer Spritze 60 das Nährmedium 40 einge-
bracht werden.

[0051] Alternativ hierzu kann das Nährmedium 40
auch über einen seitlich am Referenzprüfkörper
10 angebrachten verschließbaren Einlass 50 einge-
bracht werden. Der verschließbare Einlass 50 ist da-
bei mit einem Schraubverschluss 55 versehen, so
dass er während der Durchführung eines Tests dicht
verschließbar ist. Wird der Schraubverschluss 55 ab-
genommen, so kann das Nährmedium 40, insbeson-
dere wenn es flüssig oder durch Erwärmung flüssig
gemacht ist, einfach eingefüllt werden.

[0052] Fig. 3 zeigt somit zwei unterschiedliche Mög-
lichkeiten zum Einbringen von Nährmedium.

[0053] Fig. 4 zeigt eine Prüfkammer 100 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0054] Die Prüfkammer 100 weist einen Prüfraum
105 auf, welcher zum Testen von Produkten 5, 6 vor-
gesehen ist. Die Produkte 5, 6 sind hierbei lediglich
beispielhaft schematisch gezeigt, wobei es sich hier-
bei insbesondere um Produkte handeln kann, wel-
che mit einer keimdichten Verpackung versehen sind,
welche überprüft werden soll.

[0055] In dem Prüfraum 105 sind vorliegend zwei
Einlegeböden 120, 125 angeordnet, auf welchen die
Produkte 5, 6 gelagert sind.

[0056] Neben dem Produkt 5 ist auf dem unteren
Einlegeboden 120 ein Referenzprüfkörper 10 ange-
ordnet.

[0057] Die Prüfkammer 100 ist mittels eines Ver-
schließelements in Form einer Tür 110 verschließbar.
Wenn die Tür 110 den Prüfraum 105 verschließt, ist
dieser druckdicht abgedichtet, so dass unterschiedli-
che Drücke simuliert werden können.

[0058] Hierzu dient ein in dem Prüfraum 105 an-
geordneter Balg 140, welcher von außen aufgebla-
sen und auch wieder verkleinert werden kann, so
dass sich ein Luftdruck innerhalb des Prüfraums 105
verändern kann. Dadurch können unterschiedliche
Drücke eingestellt und damit beispielsweise ein typi-
scher Transportvorgang simuliert werden. Dabei er-
folgt kein Luftaustausch mit dem Prüfraum 105, so
dass keine Keime entweichen und keine Keimkon-
zentration verändert wird.

[0059] In dem Prüfraum 105 ist des Weiteren ein Ae-
rosolgenerator 130 angeordnet, welcher ein Aerosol
135 in dem Prüfraum 105 versprüht. Dieses Aerosol
135 enthält Keime, wobei typischerweise die Produk-
te 5, 6 auf Dichtigkeit gegenüber einem Eindringen
dieser Keime überprüft werden sollen.

[0060] Der in Fig. 4 dargestellte Referenzprüfkörper
10 ist noch mittels eines Deckels 35 verschlossen.
Der Deckel 35 wird vor der Durchführung einer Über-
prüfung bzw. eines Tests der Produkte 5, 6 auf Keim-
dichtigkeit abgenommen, so dass Keime, welche sich
in dem Prüfraum 105 verteilen, durch das Loch 32 in
den Hohlraum 17 eindringen können. Nach dem Test
werden die Keime, welche sich in dem Nährmedium
40 gesammelt haben, durch Versetzen des Referenz-
prüfkörpers 10 in geeignete Kultivierungsbedingun-
gen, insbesondere durch Inkubation des Referenz-
prüfkörpers 10 bei einer Temperatur von beispiels-
weise 35 °C - 37 °C (entsprechend des jeweils einge-
setzten Keims bzw. entsprechend den jeweils einge-
setzten Keimen), kultiviert. Einzelne Zellen bilden da-
bei Zellkolonien, welche optisch erkennbar und zähl-
bar sind.

[0061] Derartige Tests werden bevorzugt mehrfach
hintereinander durchgeführt. Dies kann mit unter-
schiedlichen Produkten 5, 6 erfolgen. Sofern in dem
Referenzprüfkörper 10 anschließend immer die glei-
che bzw. zumindest eine ähnliche Anzahl von ein-
gedrungenen Keimen gezählt wird, kann darauf ge-
schlossen werden, dass die Prüfbedingungen zu-
mindest annähernd gleich waren. Sollte sich jedoch
die Anzahl an gesammelten Keimen erheblich ver-
ändern, so deutet dies darauf hin, dass die Prüfbe-
dingungen nicht konstant waren. Durch eine solche
Überprüfung kann die Aussagefähigkeit der Tests der
Produkte 5, 6 erheblich verbessert werden.

Patentansprüche

1.  Referenzprüfkörper (10) zur Kontrolle und/oder
zur Überwachung von Prüfbedingungen während ei-
nes Tests einer Keimdichtigkeit wenigstens eines
Produkts (5, 6), insbesondere unter Druckwechseln,
wobei der Referenzprüfkörper (10) folgendes auf-
weist:
- einen Hohlraum (17),



DE 10 2018 209 119 A1    2019.12.12

7/10

- ein in dem Hohlraum (17) befindliches Nährmedium
(40) für Keime,
- wenigstens eine Öffnung (20) des Hohlraums (17),
wobei der Hohlraum (17) abgesehen von der we-
nigstens einen Öffnung (20) verschlossen oder ver-
schließbar ist, und
- wenigstens eine Abdeckung (30), welche die we-
nigstens eine Öffnung (20) verschließt und welche
durch eine Anzahl von Löchern (32) perforiert ist.

2.  Referenzprüfkörper (10) nach Anspruch 1,
- wobei das Nährmedium (40) flüssig oder fest ist.

3.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
- wobei die wenigstens eine Öffnung (20) an einer
Oberseite des Referenzprüfkörpers (10) oder an ei-
ner Seitenfläche des Referenzprüfkörpers (10) ange-
ordnet ist.

4.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
- wobei der Hohlraum (17) abgesehen von der we-
nigstens einen Öffnung (20) keinen weiteren Einlass
aufweist.

5.    Referenzprüfkörper (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3,
- wobei der Hohlraum (17) zusätzlich zu der wenigs-
tens einen Öffnung (20) einen verschließbaren Ein-
lass (50) für das Nährmedium (40) aufweist.

6.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
- wobei der Hohlraum (17) ganz oder teilweise von
einem durchsichtigen Material, insbesondere durch-
sichtigen Kunststoff, vorzugsweise Polystyrol oder
Polyethylenterephthalat, umgeben ist.

7.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
- wobei das Nährmedium (40) nur unten im Referenz-
prüfkörper (10) angeordnet ist.

8.    Referenzprüfkörper (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6,
- wobei der Hohlraum (17) vollständig mit dem Nähr-
medium (40) ausgekleidet ist.

9.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
- wobei die wenigstens eine Abdeckung (30) ein Edel-
stahlplättchen ist.

10.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
- wobei die wenigstens eine Abdeckung (30) mittels
Laserbearbeitung perforiert ist.

11.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
- wobei der Hohlraum (17) zylinderförmig, insbeson-
dere kreiszylinderförmig, quaderförmig, würfelförmig,
kugelförmig, kugelsegmentförmig oder flaschenför-
mig ausgebildet ist.

12.  Referenzprüfkörper (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
- wobei der wenigstens einen Öffnung (20) ein Ver-
schluss (35) zugeordnet ist, mittels welchem die we-
nigstens eine Öffnung (20) samt wenigstens einer Ab-
deckung (30) verschließbar ist.

13.   Verwendung eines Referenzprüfkörpers (10)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Kon-
trolle und/oder zum Überwachen von Prüfbedingun-
gen während eines Tests einer Keimdichtigkeit we-
nigstens eines Produkts (5, 6).

14.  Prüfkammer (100) zum Testen der Keimdich-
tigkeit wenigstens eines Produkts (5, 6), wobei in der
Prüfkammer ein Referenzprüfkörper (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 12 angeordnet ist.

15.  Verfahren zur Kontrolle und/oder zum Überwa-
chen von Prüfbedingungen während eines Tests ei-
ner Keimdichtigkeit wenigstens eines Produkts (5, 6),
wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:
- Einbringen eines Referenzprüfkörpers (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 in eine Prüfkammer
(100),
- Einbringen von Keimen in die Prüfkammer (100),
- Erzeugung von Vermehrungsbedingungen für in
den Referenzprüfkörper (10) eingedrungene Keime
zur Kultivierung der Keime innerhalb oder außerhalb
des Referenzprüfkörpers (10),
- Zählen gewachsener Zellkolonien und
- Nachweis der Keime anhand gewachsener Zellko-
lonien.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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