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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Prüfkam-
mer zum Testen der Keim- und/oder Partikeldichtigkeit einer
Anzahl von Produkten, wobei die Prüfkammer einen Prüf-
raum aufweist, welcher zumindest entlang einer geraden
Strecke eine innere Ausdehnung von mindestens 1,5 m auf-
weist. Dadurch wird eine besonders homogene Keim- und/
oder Partikelverteilung erreicht. Die Erfindung betrifft des
Weiteren eine zugehörige Verwendung sowie ein zugehöri-
ges Verfahren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prüfkammer zum
Testen der Keim- und/oder Partikeldichtigkeit einer
Anzahl von Produkten. Die Erfindung betrifft des Wei-
teren eine Verwendung einer Prüfkammer sowie ein
Verfahren zum Testen zumindest eines Produkts auf
Keim- und/oder Partikeldichtigkeit.

[0002] Eine Prüfkammer weist einen Prüfraum für
die Produkte auf, wobei der Prüfraum über eine Öff-
nung zugänglich ist. Die Prüfkammer weist des Wei-
teren ein Verschließelement auf, mittels welchem die
Öffnung verschließbar ist. Außerdem weist die Prüf-
kammer einen Keimeinbringer zum Einbringen von
Keimen in den Prüfraum auf. Die Prüfkammer weist
eine Anzahl von Druckänderungselementen auf, wel-
che dazu ausgebildet sind, einen Umgebungsdruck
in dem Prüfraum zu ändern. Der Prüfraum ist bei Ver-
schließen der Öffnung durch das Verschließelement
innerhalb eines Druckbereichs druckdicht ausgebil-
det.

[0003] Eine solche Prüfkammer ist beispielsweise
aus dem Dokument DE 102 61 627 A1 bekannt. Der-
artige Prüfkammern können insbesondere verwendet
werden, um Produkte auf Keimdichtigkeit zu überprü-
fen. Bei solchen Produkten kann es sich insbesonde-
re um medizinische Produkte handeln, welche mit ei-
ner keimdichten Verpackung versehen werden. Der-
artige Verpackungen sollen insbesondere auch dann
keimdicht bleiben, wenn sie typischen Transportwe-
gen ausgesetzt werden, welche in der Praxis beim
Transport medizinischer Produkte vorkommen. Der-
artige Transporte können beispielsweise zwischen
einer zentralen Stelle, welche eine Sterilisation vor-
nimmt, und diversen Krankenhäusern oder Arztpra-
xen vorkommen.

[0004] Prüfkammern sind dabei typischerweise da-
zu ausgebildet, eine Belastung mit Keimen herzustel-
len, so dass überprüft werden kann, ob Keime durch
eine Verpackung durchdringen. Hierzu dient insbe-
sondere der bereits eingangs erwähnte Keimeinbrin-
ger. Beispielsweise können hierzu Aerosole mit Kei-
men in den Prüfraum geblasen werden. Des Weiteren
sind typische Prüfkammern dazu ausgebildet, unter-
schiedliche Drücke bereitzustellen, um einen realisti-
schen Transport zu simulieren, welcher beispielswei-
se Druckänderungen aufgrund von Luftdruckschwan-
kungen oder der Verwendung von Fahrstühlen be-
inhalten kann.

[0005] Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sich in
den aus dem Stand der Technik bekannten Prüfkam-
mern keine gleichmäßige und reproduzierbare Keim-
verteilung ausbildet. Vielmehr kommt es zu Ablage-
rungen von Keimen an Wänden, was die Keimver-
teilung in erheblicher Weise beeinflusst. Dies führt

zu unrealistischen Simulationsbedingungen und da-
mit zu nicht aussagefähigen Prüfergebnissen.

[0006] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Prüf-
kammer zum Testen der Keim- und/oder Partikeldich-
tigkeit einer Anzahl von Produkten bereitzustellen,
welche im Vergleich zu Ausführungen gemäß dem
Stand der Technik eine bessere Homogenität der
Keim- und/oder Partikelverteilung aufweist. Es sind
des Weiteren Aufgaben der Erfindung, eine zugehöri-
ge Verwendung sowie ein zugehöriges Verfahren be-
reitzustellen.

[0007] Dies wird erfindungsgemäß durch eine Prüf-
kammer, eine Verwendung 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.

[0008] Die Erfindung betrifft eine Prüfkammer zum
Testen der Keim- und/oder Partikeldichtigkeit einer
Anzahl von Produkten. Die Prüfkammer weist einen
Prüfraum für die Produkte auf, wobei der Prüfraum
über eine Öffnung zugänglich ist. Die Prüfkammer
weist ein Verschließelement auf, mittels welchem die
Öffnung verschließbar ist. Die Prüfkammer weist ei-
nen Keim- und/oder Partikeleinbringer zum Einbrin-
gen von Keimen und/oder Partikeln in den Prüf-
raum auf. Die Prüfkammer weist eine Anzahl von
Druckänderungselementen auf, welche dazu ausge-
bildet sind, einen Luftdruck in dem Prüfraum zu än-
dern. Der Prüfraum ist bei Verschließen der Öffnung
durch das Verschließelement innerhalb eines Druck-
bereichs druckdicht ausgebildet.

[0009] Die Prüfkammer zeichnet sich erfindungsge-
mäß dadurch aus, dass der Prüfraum zumindest ent-
lang einer geraden Strecke eine innere Ausdehnung
von mindestens 1,5 m aufweist.

[0010] Es hat sich herausgestellt, dass durch die
Verwendung einer entsprechend großen Ausführung
des Prüfraums eine erheblich bessere Keim- und/
oder Partikelverteilung erreicht werden kann, welche
insbesondere wesentlich gleichmäßiger ist als dies
bei kleinen Prüfräumen der Fall ist. Dies liegt insbe-
sondere daran, dass Ablagerungseffekte an Wänden
eine erheblich geringere Rolle spielen als bei Prüf-
kammern, welche aus dem Stand der Technik be-
kannt sind.

[0011] Die gerade Strecke kann dabei zwischen
zwei beliebigen Punkten innerhalb des Prüfraums
definiert werden, so dass sie keine Umwandung
des Prüfraums schneidet. Damit grenzt sich die er-
findungsgemäße Prüfkammer in erheblicher Weise
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von wesentlich kleineren Ausführungen gemäß dem
Stand der Technik ab.

[0012] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Produkten“
soll im Sinne der vorliegenden Erfindung ein Produkt,
d.h. ein einziges Produkt, oder eine Mehrzahl von
Produkten, d. h. mehrere Produkte, wie beispielswei-
se zwei, drei oder vier Produkte, verstanden werden.

[0013] Entsprechend soll unter dem Ausdruck „An-
zahl von Druckänderungselementen“ im Sinne der
vorliegenden Erfindung ein Druckänderungselement,
d.h. ein einziges Druckänderungselement, oder eine
Mehrzahl von Druckänderungselementen, d.h. meh-
rere Druckänderungselemente, wie beispielsweise
zwei, drei oder vier Druckänderungselemente, ver-
standen werden.

[0014] Unter dem Ausdruck „Produkt“ bzw. „Produk-
te“ soll/sollen im Sinne der vorliegenden Erfindung
insbesondere eine Sterilgutverpackung bzw. Steril-
gutverpackungen und/oder ein verpacktes, insbeson-
dere steril verpacktes, Medizinprodukt, wie beispiels-
weise ein chirurgisches Instrument, bzw. verpackte,
insbesondere steril verpackte, Medizinprodukte, wie
beispielsweise chirurgische Instrumente, verstanden
werden.

[0015] Unter dem Ausdruck „Keime“ sollen im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung Mikroorganismen, ins-
besondere pathogene Mikroorganismen (sogenann-
te Krankheitserreger), verstanden werden. Insbeson-
dere sollen unter dem Ausdruck „Keime“ im Sinne der
vorliegenden Erfindung Bakterien, wie beispielswei-
se Micrococcus luteus, und/oder Pilze und/oder Al-
gen und/oder Viren und/oder subzelluläre Strukturen,
wie beispielsweise Proteine und/oder Nukleinsäuren,
verstanden werden.

[0016] Bei den Partikeln, welche in den Prüfraum
eingebracht werden können, kann es sich beispiels-
weise um Staubpartikel, Latexpartikel, Farbpartikel
oder dergleichen handeln.

[0017] Gemäß jeweiligen vorteilhaften Ausführun-
gen weist der Prüfraum eine Breite von mindestens
1,5 m oder mindestens 1,8 m auf. Gemäß jeweiligen
bevorzugten Ausführungen weist der Prüfraum eine
Höhe von mindestens 1,5 m oder mindestens 2 m
oder mindestens 2,2 m auf. Gemäß jeweiligen bevor-
zugten Ausführungen weist der Prüfraum eine Tiefe
von mindestens 1,5 m oder mindestens 2 m oder min-
destens 2,7 m auf. Derartige Werte haben sich als be-
sonders vorteilhaft erwiesen, wobei der Vorteil umso
größer wird, je größer die jeweilige Dimension bzw.
der jeweilige Wert ist. Beliebige Kombinationen der
angegebenen Werte sind möglich.

[0018] Gemäß jeweiligen bevorzugten Ausführun-
gen weist der Prüfraum ein Volumen von mindestens

3 m3, 5 m3, 8 m3, 10 m3 oder 12 m3 auf. Derartige
Werte haben sich als vorteilhaft erwiesen, wobei der
Vorteil umso größer wird, je höher der Wert des Volu-
mens ist. Die Keim- und/oder Partikelverteilung wird
umso gleichmäßiger.

[0019] Bevorzugt ist die Prüfkammer begehbar aus-
gebildet. Dies erlaubt eine vorteilhafte Bedienbarkeit
und insbesondere die Simulation von realen Aufbe-
wahrungs- und/oder Lagerbedingungen.

[0020] Die Prüfkammer weist bevorzugt eine Mehr-
zahl von übereinander angeordneten Aufstellflächen,
insbesondere in Form mindestens eines Regals, für
die Produkte im Prüfraum auf. Dadurch können die
Produkte auf mehreren Ebenen gelagert werden, wo-
durch sich unterschiedliche Bedingungen realisieren
lassen und außerdem eine hohe Anzahl von Produk-
ten gleichzeitig geprüft werden kann.

[0021] Die Prüfkammer kann weiterhin beispielswei-
se einen Tisch oder ein anderes Möbel mit einer Auf-
stellfläche aufweisen. Die im vorherigen Absatz ge-
nannten Vorteile gelten sinngemäß.

[0022] Der Druckbereich hat bevorzugt eine untere
Grenze, die auf Atmosphärendruck (Luftdruck) liegt
oder 50 mbar, 100 mbar, 150 mbar, 200 mbar, 480
mbar oder 500 mbar unter Atmosphärendruck (Luft-
druck) liegt. Der Druckbereich hat bevorzugt eine
obere Grenze, die auf Atmosphärendruck (Luftdruck)
liegt oder 50 mbar, 100 mbar, 150 mbar, 200 mbar,
480 mbar oder 500 mbar über Atmosphärendruck
(Luftdruck) liegt. Es sei verstanden, dass alle genann-
ten unteren Grenzen und oberen Grenzen beliebig
miteinander kombiniert werden können. Derartige un-
tere und obere Grenzen des Druckbereichs haben
sich in der Praxis als vorteilhaft erwiesen.

[0023] Die Druckänderungselemente sind bevorzugt
dazu ausgebildet, jeden Druck im Druckbereich bei
verschlossener Öffnung einzustellen. Dadurch kann
der Druck über den gesamten Bereich variiert wer-
den, in welchem eine Druckdichtigkeit besteht.

[0024] Die Druckänderungselemente können insbe-
sondere an einer hinteren, d. h. an einer dem Ver-
schließelement gegenüberliegenden, Wandung des
Prüfraums angeordnet sein.

[0025] Bevorzugt weist ein jeweiliges Druckände-
rungselement einen Balg auf, welcher in dem Prüf-
raum angeordnet ist und dessen Volumen veränder-
bar ist. Mittels eines solchen Balgs kann ein Druck im
Prüfraum variiert werden, ohne dass hierzu ein Ein-
blasen von Luft oder ein Ablassen von Luft aus dem
Prüfraum nötig ist. Dadurch kann ein Entweichen von
Keimen oder eine Verdünnung der Keimkonzentrati-
on im Prüfraum verhindert werden.
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[0026] Bevorzugt weist die Prüfkammer ein Luftzu-
fuhr- und/oder Luftabfuhrsystem auf, um Volumina
der Bälge zu verändern. Dadurch können die Bälge
aufgeblasen oder wieder verkleinert werden, so dass
sich der Druck innerhalb des Prüfraums entspre-
chend ändert. Ein Luftzufuhrsystem kann beispiels-
weise einen Ventilator oder eine Luftpumpe aufwei-
sen. Ein Luftabfuhrsystem kann beispielsweise ein
Ventil aufweisen, mittels welchem Druck ablassbar
ist, oder kann auch einen Ventilator zum aktiven Ent-
fernen von Luft aufweisen.

[0027] Die Prüfkammer weist bevorzugt eine Anzahl
von Ventilatoren und/oder eine Anzahl von Ventilen
auf, um Volumina der Bälge zu verändern. Dies hat
sich als praktikable Ausführung erwiesen.

[0028] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Ventilato-
ren“ soll im Sinne der vorliegenden Erfindung ein
Ventilator, d.h. ein einziger Ventilator, oder eine
Mehrzahl von Ventilatoren, d.h. mehrere Ventilato-
ren, wie beispielsweise zwei, drei oder vier Ventilato-
ren, verstanden werden.

[0029] Das Verschließelement kann insbesondere
als schwenkbare Türe ausgeführt sein. Damit ist eine
leichte Zugänglichkeit des Prüfraums möglich.

[0030] Der Keimeinbringer kann vorteilhaft als Aero-
solgenerator ausgeführt sein. Dies hat sich als prak-
tikable Ausführung zum Einbringen von Keimen er-
wiesen. Dadurch ist eine Keimeinbringung in den
Prüfraum beispielsweise durch Vernebelung von in
Reinstwasser suspendierten Keimen, möglich.

[0031] Der Partikeleinbringer kann (ebenfalls) vor-
teilhaft als Aerosolgenerator ausgeführt sein. Da-
durch ist eine Partikeleinbringung in den Prüfraum
beispielsweise durch Vernebelung von in Reinstwas-
ser suspendierten Partikeln möglich.

[0032] Die Prüfkammer weist bevorzugt ferner eine
Anzahl von in dem Prüfraum angeordneten Keim-
sammelelementen auf. Derartige Keimsammelele-
mente können insbesondere dazu ausgebildet sein,
in Luft und/oder Flüssigkeiten und/oder Oberflächen
vorhandene Keime an einem jeweiligen Ort der Prüf-
kammer bzw. des Prüfraums zu sammeln.

[0033] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Keimsam-
melelementen“ soll im Sinne der vorliegenden Er-
findung ein Keimsammelelement, d.h. ein einziges
Keimsammelelement, oder eine Mehrzahl von Keim-
sammelelementen, d.h. mehrere Keimsammelele-
mente, wie beispielsweise zwei, drei oder vier Keim-
sammelelemente, verstanden werden.

[0034] Bei der Anzahl von Keimsammelelementen
kann es sich beispielsweise um Platten oder Schalen
mit einem festen oder flüssigen Nährmedium, wie bei-

spielsweise Agar, CASO-Agar, CASO-Bouillon oder
Columbia Blood Agar, handeln.

[0035] Die Prüfkammer weist bevorzugt ferner eine
Anzahl von in dem Prüfraum angeordneten Partikel-
sammelelementen auf. Derartige Partikelsammelele-
mente können insbesondere dazu ausgebildet sein,
in Luft und/oder Flüssigkeiten und/oder Oberflächen
vorhandene Partikel an einem jeweiligen Ort der Prüf-
kammer bzw. des Prüfraums zu sammeln.

[0036] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Partikel-
sammelelementen“ soll im Sinne der vorliegenden
Erfindung ein Partikelsammelelement, d.h. ein ein-
ziges Partikelsammelelement, oder eine Mehrzahl
von Partikelsammelelementen, d.h. mehrere Partikel-
sammelelemente, wie beispielsweise zwei, drei oder
vier Partikelsammelelemente, verstanden werden.

[0037] Die Prüfkammer weist bevorzugt ferner eine
Anzahl von in dem Prüfraum angeordneten Sammel-
elementen zum Sammeln von Keimen und Partikeln
auf. Derartige Sammelelemente können insbesonde-
re dazu ausgebildet sein, sowohl in Luft und/oder
Flüssigkeiten und/oder auf Oberflächen vorhandene
Keime als auch in Luft und/oder Flüssigkeiten und/
oder auf Oberflächen vorhandene Partikel an einem
jeweiligen Ort der Prüfkammer bzw. des Prüfraums
zu sammeln.

[0038] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Sammel-
elementen zum Sammeln von Keimen und Partikeln“
soll im Sinne der vorliegenden Erfindung ein Sammel-
element zum Sammeln von Keimen und Partikeln,
d.h. ein einziges Sammelelement zum Sammeln von
Keimen und Partikeln, oder eine Mehrzahl von Sam-
melelementen zum Sammeln von Keimen und Parti-
keln, d.h. mehrere Sammelelemente zum Sammeln
von Keimen und Partikeln, wie beispielsweise zwei,
drei oder vier Sammelelemente zum Sammeln von
Keimen und Partikeln, verstanden werden.

[0039] Die Prüfkammer weist bevorzugt ferner ei-
ne Anzahl von in dem Prüfraum angeordne-
ten Keimnachweiselementen, insbesondere Online-
Keimnachweiselementen, auf. Derartige Keimnach-
weiselemente können insbesondere dazu ausgebil-
det sein, eine Keimkonzentration in Luft und/oder in
Flüssigkeiten und/oder auf Oberflächen oder eine An-
zahl von Keimen in Luft und/oder in Flüssigkeiten
und/oder auf Oberflächen an einem jeweiligen Ort der
Prüfkammer bzw. des Prüfraums zu ermitteln. Da-
durch können auch Keimverteilungen in der Prüfkam-
mer bzw. in dem Prüfraum ermittelt werden.

[0040] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Keimnach-
weiselementen“ soll im Sinne der vorliegenden Er-
findung ein Keimnachweiselement, d.h. ein einzi-
ges Keimnachweiselement, oder eine Mehrzahl von
Keimnachweiselementen, d.h. mehrere Keimnach-
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weiselemente, wie beispielsweise zwei, drei oder vier
Keimnachweiselemente, verstanden werden. Ent-
sprechend soll unter dem Ausdruck „Anzahl von
Online-Keimnachweiselementen“ im Sinne der vor-
liegenden Erfindung ein Online-Keimnachweisele-
ment, d.h. ein einziges Online-Keimnachweisele-
ment, oder eine Mehrzahl von Online-Keimnachweis-
elementen, d.h. mehrere Online-Keimnachweisele-
mente, wie beispielsweise zwei, drei oder vier Online-
Keimnachweiselemente, verstanden werden.

[0041] Durch die Verwendung einer Anzahl von
Online-Keimnachweiselementen ist mit besonderem
Vorteil bereits während eines Überprüfungsvorgangs
eine Ermittlung oder Messsung von Keimen in Luft
und/oder in Flüssigkeiten und/oder auf Oberflächen
an einem jeweiligen Ort der Prüfkammer bzw. des
Prüfraums möglich.

[0042] Die Anzahl von Online-Keimnachweisele-
menten kann beispielsweise über Datenverbindun-
gen, welche fest oder auch drahtlos ausgeführt sein
können, mit einer Außenseite der Prüfkammer ver-
bunden sein.

[0043] Zur Ermittlung einer Keimkonzentration oder
Keimverteilung kann die Anzahl von Keimnachweis-
elementen beispielsweise ein Echt-Zeit-Laser-indu-
ziertes-Fluoreszenzsystem aufweisen. Eine Identifi-
zierung von Keimen kann hierbei enzymatisch, ins-
besondere mit Hilfe des Enzyms NADH-Dehydroge-
nase, erfolgen.

[0044] Vorzugsweise handelt es sich bei der An-
zahl von Keimnachweiselementen um eine Anzahl
von Keimüberwachungselementen (sogenannte Ke-
immonitoringelemente), insbesondere Online-Keim-
überwachungselementen (sogenannte Online-Keim-
monitoringelemente), d.h um ein einziges Keimüber-
wachungselement, insbesondere ein einziges On-
line-Keimüberwachungselement, oder um eine Mehr-
zahl von Keimüberwachungselementen, insbesonde-
re um eine Mehrzahl von Online-Keimüberwachungs-
elementen, d.h. um mehrere Keimüberwachungsele-
mente, insbesondere um mehrere Online-Keimüber-
wachungselemente, wie beispielsweise zwei, drei
oder vier Keimüberwachungselemente, insbesonde-
re zwei, drei oder vier Online-Keimüberwachungsele-
mente. Derartige Keimüberwachungselemente sind
insbesondere dazu ausgebildet, nicht nur eine Keim-
konzentration in Luft und/oder in Flüssigkeiten und/
oder auf Oberflächen oder eine Anzahl von Keimen
in Luft und/oder in Flüssigkeiten und/oder auf Ober-
flächen an einem jeweiligen Ort der Prüfkammer bzw.
des Prüfraums zu messen, sondern zusätzlich eine
entsprechende Keimkonzentration oder eine entspre-
chende Anzahl von Keimen in der Prüfkammer bzw.
in dem Prüfraum zu überwachen oder zu kontrollie-
ren. Dadurch können auch Keimverteilungen in der

Prüfkammer bzw. in dem Prüfraum überwacht oder
kontrolliert werden.

[0045] Durch die Verwendung einer Anzahl von On-
line-Keimüberwachungselementen ist mit besonde-
rem Vorteil bereits während eines Überprüfungsvor-
gangs eine Überwachung oder Kontrolle von Keimen
in Luft und/oder Flüssigkeiten und/oder auf Oberflä-
chen an einem jeweiligen Ort der Prüfkammer bzw.
des Prüfraums möglich.

[0046] Weiterhin weist die Prüfkammer bevorzugt ei-
ne Anzahl von in dem Prüfraum angeordneten Par-
tikelnachweiselementen, insbesondere Online-Parti-
kelnachweiselementen, auf. Derartige Partikelnach-
weiselemente können insbesondere dazu ausgebil-
det sein, eine Partikelkonzentration, insbesondere in
Luft und/oder in Flüssigkeiten und/oder auf Oberflä-
chen, oder eine Anzahl von Partikeln, insbesondere
in Luft und/oder in Flüssigkeiten und/oder auf Ober-
flächen, an einem jeweiligen Ort der Prüfkammer
bzw. des Prüfraums zu ermitteln. Dadurch können
auch Partikelverteilungen in der Prüfkammer bzw. in
dem Prüfraum ermittelt werden.

[0047] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Partikel-
nachweiselementen“ soll im Sinne der vorliegenden
Erfindung ein Partikelnachweiselement, d.h. ein ein-
ziges Partikelnachweiselement, oder eine Mehrzahl
von Partikelnachweiseelementen, d.h. mehrere Par-
tikelnachweiselemente, wie beispielsweise zwei, drei
oder vier Partikelnachweiselemente, verstanden wer-
den. Entsprechend soll unter dem Ausdruck „Anzahl
von Online-Partikelnachweiselementen“ im Sinne der
vorliegenden Erfindung ein Online-Partikelnachweis-
element, d.h. ein einziges Online-Partikelnachweis-
element, oder eine Mehrzahl von Online-Partikel-
nachweiselementen, d.h. mehrere Online-Partikel-
nachweiselemente, wie beispielsweise zwei, drei
oder vier Online-Partikelnachweiselemente, verstan-
den werden.

[0048] Durch die Verwendung einer Anzahl von On-
line-Partikelnachweiselementen ist mit besonderem
Vorteil bereits während eines Überprüfungsvorgangs
eine Ermittlung oder Messsung von Partikeln in Luft
und/oder Flüssigkeiten und/oder auf Oberflächen an
einem jeweiligen Ort der Prüfkammer bzw. des Prüf-
raums möglich.

[0049] Die Anzahl von Online-Partikelnachweisele-
menten kann beispielsweise über Datenverbindun-
gen, welche fest oder auch drahtlos ausgeführt sein
können, mit einer Außenseite der Prüfkammer ver-
bunden sein.

[0050] Vorzugsweise handelt es sich bei der An-
zahl von Partikelnachweiselementen um eine Anzahl
von Partikelüberwachungselementen (sogenannte
Partikelmonitoringelemente), insbesondere Online-
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Partikelüberwachungselementen (sogenannte On-
line-Partikelmonitoringelemente), d.h um ein einzi-
ges Partikelüberwachungselement, insbesondere ein
einziges Online-Partikelüberwachungselement, oder
um eine Mehrzahl von Partikelüberwachungsele-
menten, insbesondere um eine Mehrzahl von On-
line-Partikelüberwachungselementen, d.h. um meh-
rere Partikelüberwachungselemente insbesondere
um mehrere Online-Partikelüberwachungselemente,
wie beispielsweise zwei, drei oder vier Partikelüber-
wachungselemente, insbesondere zwei, drei oder
vier Online-Partikelüberwachungselemente. Derarti-
ge Partikelüberwachungselemente sind insbesonde-
re dazu ausgebildet, nicht nur eine Partikelkonzen-
tration in Luft und/oder in Flüssigkeiten und/oder auf
Oberflächen oder eine Anzahl von Partikeln in Luft
und/oder in Flüssigkeiten und/oder auf Oberflächen
an einem jeweiligen Ort der Prüfkammer bzw. des
Prüfraums zu messen, sondern zusätzlich eine ent-
sprechende Partikelkonzentration oder eine entspre-
chende Anzahl von Partikeln zu überwachen oder zu
kontrollieren. Dadurch können auch Partikelverteilun-
gen in der Prüfkammer bzw. in dem Prüfraum über-
wacht oder kontrolliert werden.

[0051] Durch die Verwendung einer Anzahl von On-
line-Partikelüberwachungselementen ist mit beson-
derem Vorteil bereits während eines Überprüfungs-
vorgangs eine Überwachung oder Kontrolle von Par-
tikeln in Luft und/oder in Flüssigkeiten und/oder auf
Oberflächen an einem jeweiligen Ort der Prüfkammer
bzw. des Prüfraums möglich.

[0052] Bei der Anzahl von Partikelnachweiselemen-
ten, insbesondere Partikelüberwachungselementen,
kann es sich beispielsweise um eine Anzahl von Luft-
partikelzählern zum Ermitteln und/oder Überwachen
einer Partikelkonzentration in Luft oder zum Ermitteln
einer Anzahl von Partikeln in Luft und/oder um eine
Anzahl von Flüssigkeitspartikelzählern zum Ermitteln
und/oder Überwachen einer Partikelkonzentration in
Flüssigkeiten oder zum Ermitteln und/oder Überwa-
chen einer Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten und/
oder um eine Anzahl von Oberflächenpartikelzählern
zum Ermitteln und/oder Überwachen einer Partikel-
konzentration auf einer Oberfläche oder zum Ermit-
teln einer Anzahl von Partikeln auf einer Oberfläche
handeln.

[0053] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Luftpartikel-
zählern“ soll im Sinne der vorliegenden Erfindung ein
Luftpartikelzähler, d.h. ein einziger Luftpartikelzähler,
oder eine Mehrzahl von Luftpartikelzählern, d.h. meh-
rere Luftpartikelzähler, wie beispielsweise zwei, drei
oder vier Luftpartikelzähler, verstanden werden.

[0054] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Flüssig-
keitspartikelzählern“ soll im Sinne der vorliegenden
Erfindung ein Flüssigkeitspartikelzähler, d.h. ein ein-
ziger Flüssigkeitspartikelzähler, oder eine Mehrzahl

von Flüssigkeitspartikelzählern, d.h. mehrere Flüs-
sigkeitspartikelzähler, wie beispielsweise zwei, drei
oder vier Flüssigkeitspartikelzähler, verstanden wer-
den.

[0055] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Oberflä-
chenpartikelzählern“ soll im Sinne der vorliegenden
Erfindung ein Oberflächenpartikelzähler, d.h ein ein-
ziger Oberflächenpartikelzähler, oder eine Mehrzahl
von Oberflächenpartikelzählern, d.h. mehrere Ober-
flächenpartikelzähler, wie beispielsweise zwei, drei
oder vier Oberflächenpartikelzähler, verstanden wer-
den.

[0056] Zum Ermitteln einer Partikelkonzentration auf
einer Oberfläche oder zum Ermitteln einer Anzahl von
Partikeln auf einer Oberfläche kann die Prüfkammer
ferner beispielsweise eine Anzahl an Prüfplatten oder
Prüfplättchen, beispielsweise aus Edelstahl, aufwei-
sen.

[0057] Unter dem Ausdruck „Anzahl von Prüfplatten“
bzw. „Anzahl von Prüfplättchen“ soll im Sinne der
folgenden Erfindung eine Prüfplatte bzw. ein Prüf-
plättchen, d.h. eine einzige Prüfplatte bzw. ein einzi-
ges Prüfplättchen, oder eine Mehrzahl von Prüfplat-
ten bzw. Prüfplättchen, d.h. mehrere Prüfplatten bzw.
Prüfplättchen, wie beispielsweise zwei, drei oder vier
Prüfplatten bzw. Prüfplättchen, verstanden werden.

[0058] Die Prüfplatten bzw. Prüfplättchen können
auf einem Tisch und/oder auf Regalböden eines Re-
gals der Prüfkammer angeordnet sein. Auf der Ober-
fläche der Prüfplatten bzw. Prüfplättchen anhaftende
Partikel können in einem Ultraschallbad gelöst und
eine sich in Lösung befindliche Partikelzahl anschlie-
ßend mittels einer Anzahl von Flüssigkeitspartikel-
zählern bestimmt werden.

[0059] Weiterhin kann die Prüfkammer bevorzugt ei-
ne Anzahl von Nachweiselementen zum Nachweis
von Keimen und Partikeln, insbesondere eine An-
zahl von Überwachungselementen zum Überwachen
von Keimen und Partikeln (sogenannte Monitoringe-
lemente für Keime und Partikel), aufweisen, welche
dazu ausgebildet sind, sowohl eine Keimkonzentra-
tion, insbesondere in Luft und/oder in Flüssigkeiten
und/oder auf Oberflächen, oder eine Anzahl von Kei-
men, insbesondere in Luft und/oder in Flüssigkeiten
und/oder auf Oberflächen, als auch eine Partikelkon-
zentration, insbesondere in Luft und/oder in Flüssig-
keiten und/oder auf Oberflächen, oder eine Anzahl
von Partikeln, insbesondere in Luft und/oder in Flüs-
sigkeiten und/oder auf Oberflächen, an einem jewei-
ligen Ort der Prüfkammer bzw. des Prüfraums zu er-
mitteln, insbesondere zu überwachen.

[0060] Bei den Nachweiselementen zum Nachweis
von Keimen und Partikeln, insbesondere Überwa-
chungselementen zum Überwachen von Keimen
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und Partikeln, kann es sich insbesondere um On-
line-Nachweiselemente zum Nachweis von Keimen
und Partikeln, insbesondere Online-Überwachungs-
elemente (sogenannte Online-Monitoringelemente)
zum Überwachen von Keimen und Partikeln, han-
deln.

[0061] Unter dem Ausdruck „eine Anzahl von Nach-
weiselementen zum Nachweis von Keimen und Par-
tikeln, insbesondere Überwachungselementen zum
Überwachen von Keimen und Partikeln,“ soll im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung ein Nachweiselement
zum Nachweis von Keimen und Partikeln, insbeson-
dere ein Überwachungselement zum Überwachen
von Keimen und Partikeln, d.h. ein einziges Nach-
weiselement zum Nachweis von Keimen und Parti-
keln, insbesondere ein einziges Überwachungsele-
ment zum Überwachen von Keimen und Partikeln,
oder eine Mehrzahl von Nachweiselementen zum
Nachweis von Keimen und Partikeln, insbesonde-
re eine Mehrzahl von Überwachungselementen zum
Überwachen von Keimen und Partikeln, d.h. mehrere
Nachweiselemente zum Nachweis von Keimen und
Partikeln, insbesondere mehrere Überwachungsele-
mente zum Überwachen von Keimen und Partikeln,
wie beispielsweise zwei, drei oder vier Nachweis-
elemente zum Nachweis von Keimen und Partikeln,
insbesondere zwei, drei oder vier Überwachungsele-
mente zum Überwachen von Keimen und Partikeln,
verstanden werden.

[0062] Weiterhin weist die Prüfkammer bevorzugt ei-
ne Absaugeinrichtung zum Absaugen von Keimen
und/oder Partikeln auf. Dadurch können insbesonde-
re Keime und/oder Partikel, welche sich nach einer
Prüfung noch in einer Luft der Prüfkammer befinden,
entfernt werden. Eine entsprechende Absaugeinrich-
tung kann beispielsweise als Reinraummodul ausge-
führt sein. Dadurch ist mit besonderem Vorteil eine
Herstellung von Reinraumbedingungen in dem Prüf-
raum möglich. Hierzu kann es vorteilhaft sein, wenn
die Absaugeinrichtung, insbesondere das Reinraum-
modul, bewegbar, beispielsweise in Richtung einer
hinteren Wandung der Prüfkammer, ausgeführt ist.

[0063] Weiterhin weist die Prüfkammer bevorzugt ei-
ne Anzahl von Ventilatoren, d. h. einen einzigen Ven-
tilator oder eine Mehrzahl von Ventilatoren, wie bei-
spielsweise zwei, drei oder vier Ventilatoren, auf. Da-
durch kann mit besonderem Vorteil eine homogene
oder auch inhomogene Keim- und/oder Partikelbe-
lastung im Prüfraum erzeugt werden. Bevorzugt ist
an jeder inneren Seitenwandung der Prüfkammer we-
nigstens ein Ventilator angeordnet.

[0064] Die Ventilatoren können insbesondere als ro-
torlose Ventilatoren gestaltet sein. Dadurch kann ei-
ne mechanische Beschädigung oder Zerstörung der
Keime und/oder Partikel verhindert werden.

[0065] Weiterhin kann die Prüfkammer ein Ventil
zum Belüften des Prüfraums aufweisen.

[0066] Weiterhin kann die Prüfkammer einen Fil-
ter zum Zurückhalten von Keimen und/oder Parti-
keln aufweisen. Dadurch kann eine Kontamination
der Umgebung der Prüfkammer mit den Keimen und/
oder Partikeln verhindert werden.

[0067] Weiterhin kann die Prüfkammer eine Anzahl
von UV-Lampen, d. h. eine einzige UV-Lampe oder
eine Mehrzahl von UV-Lampen, d.h. mehrere UV-
Lampen, wie beispielsweise zwei, drei oder vier UV-
Lampen, und/oder eine Anzahl von UV-Strahlern, d.
h. einen einzigen UV-Strahler oder eine Mehrzahl
von UV-Strahlern, d.h. mehrere UV-Strahler, wie bei-
spielsweise zwei, drei oder vier UV-Strahler, zum
Desinfizieren des Prüfraums aufweisen. Dadurch ist
mit besonderem Vorteil nach Ende eines Überprü-
fungsvorgangs eine Desinfektion des Prüfungsraums
möglich. Alternativ kann der Prüfungsraum nach ei-
nem Überprüfungsvorgang nass, d.h. mittels eines
flüssigen Desinfektionsmittels, desinfiziert werden,
was beispielsweise manuell oder auch automatisiert
erfolgen kann.

[0068] Weiterhin kann die Prüfkammer eine Vaku-
umpumpe aufweisen. Dadurch ist insbesondere eine
Entfernung von Luft vor einem Überprüfungsvorgang
möglich.

[0069] Weiterhin kann die Prüfkammer insbesonde-
re eine quaderförmige Form aufweisen. Dadurch ist
ebenfalls die Simulation von realen Aufbewahrungs-
und/oder Lagerbedingungen möglich.

[0070] Weiterhin kann die Prüfkammer Wandungen
aus Edelstahl aufweisen. Auch dadurch kann mit be-
sonderem Vorteil eine Analogie zu Lagerräumen, wie
sie beispielsweise bei Transportunternehmen, Kran-
kenhäusern oder Arztpraxen zum Einsatz kommen,
hergestellt werden.

[0071] Weiterhin kann in dem Prüfraum der Prüf-
kammer eine Roboter vorhanden sein. Dadurch ist
eine Simulation von Handlungsaktivitäten und/oder
Rüttelbewegungen, beispielsweise eine Transportsi-
mulation, möglich. Mittels des Roboters ist beispiels-
weise eine Umlagerung von Produkten während ei-
ner Prüfung erzielbar. Dadurch können auch unter-
schiedliche Positionen für jeweilige Produkte wäh-
rend eines Überprüfungsvorgangs realisiert werden.

[0072] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Ver-
wendung einer Prüfkammer gemäß der Erfindung
zum Testen einer Anzahl von Produkten auf Keim-
und/oder Partikeldichtigkeit. Eine solche Prüfkammer
bietet dabei die bereits weiter oben erwähnten Vor-
teile auch bei der erfindungsgemäßen Verwendung.
Hinsichtlich der Prüfkammer kann auf alle hierin be-
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schriebenen Ausführungen und Varianten zurückge-
griffen werden.

[0073] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein
Verfahren zum Testen zumindest eines Produkts
auf Keimdichtigkeit, wobei das Verfahren folgende
Schritte aufweist:

- Einbringen des Produkts in einen Prüfraum ei-
ner Prüfkammer gemäß der Erfindung,

- Verschließen des Prüfraums mittels des Ver-
schließelements,

- Einbringen von Keimen und/oder Partikeln in
den Prüfraum mittels des Keim- und/oder Parti-
keleinbringers, und

- Ändern des Drucks in dem Prüfraum gemäß
einem vorgegebenen Programm.

[0074] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
kann in vorteilhafter Weise die Keim- und/oder Par-
tikeldichtigkeit von Produkten getestet werden. Hin-
sichtlich der verwendeten Prüfkammer kann auf al-
le hierin beschriebenen Ausführungen und Varianten
zurückgegriffen werden.

[0075] Es wurde erkannt, dass bei kleinen Prüfkam-
mern, welche insbesondere kleiner sind als die er-
findungsgemäße Prüfkammer, eine Keim- und/oder
Partikelablagerung an den Wänden der Prüfkammer
in relevanter Größenordnung stattfindet und somit
das Ergebnis verfälscht wird. Außerdem ist bei Druck-
reduzierung ein Keim- und/oder Partikelverlust mög-
lich.

[0076] Ein beispielhafter Versuchsablauf ist nachfol-
gend wiedergegeben:

- Zunächst wird während einer, beispielsweise
fünfminütigen, Startphase eine Nullmessung im
Druckraum durchgeführt.

- Anschließend wird ein Keimeinbringer in Form
eines Aerosolgenerators, beispielsweise 10 s
lang, durchgespült.

- Anschließend wird die Luft in der Prüfkammer,
beispielsweise 5 min lang, gereinigt.

- Anschließend wird ein Druckwechsel entspre-
chend eines vorgegebenen Programms durch-
geführt, wobei beispielsweise zweimal 69 mbar,
dreimal 51,75 mbar und dreimal 34 mbar einge-
stellt werden können. Nach jedem Druckwech-
sel wird dabei bevorzugt ein Aerosol in die Prüf-
kammer gesprüht.

- Anschließend wird die Luft in der Prüfkammer,
beispielsweise 10 min lang, gereinigt.

- Anschließend können Keimsammeleinheiten,
wie beispielsweise Agarplatten oder Flaschen,

geschlossen werden und die Kammer kann mit-
tels eines Desinfektionsgeräts gereinigt werden.
Hierzu kann die Kammer beispielsweise auch 15
min lang getrocknet werden.

[0077] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die in der
Druckkammer vorhandene Luft bei einer Druckerhö-
hung oder Druckreduzierung nicht verändert wird. Es
soll also weder Luft von außen einfließen noch dar-
aus entnommen werden.

[0078] Die Druckänderungselemente können insbe-
sondere dazu ausgebildet sein, eine Druckände-
rungsgeschwindigkeit von maximal 1,1 mbar/s zu er-
möglichen. Ein solcher Wert hat sich in der Praxis
als vorteilhaft erwiesen. Es kann insbesondere auch
eine Drucksteuerung bzw. Druckregelung vorgese-
hen sein, wobei beispielsweise in der Prüfkammer ein
Drucksensor vorgesehen sein kann.

[0079] Weitere Merkmale und Vorteile wird der
Fachmann dem nachfolgend mit Bezug auf die beige-
fügte Figur beschriebenen Ausführungsbeispiel so-
wie der sich daran anschließenden Beschreibung ei-
nes beispielhaften Ablaufs einer Keimbelastungsprü-
fung mittels einer erfindungsgemäßen Prüfkammer
entnehmen. Dabei zeigt:

Fig. 1: eine Prüfkammer.

[0080] Fig. 1 zeigt eine Prüfkammer 100 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0081] Die Prüfkammer 100 weist einen Prüfraum
105 auf, welcher über eine Öffnung 107 zugänglich
ist.

[0082] Die Öffnung 107 ist mittels eines Verschließ-
elements in Form einer Türe 110 verschließbar. Die
Türe 110 ist dabei gelenkig befestigt, so dass sie ge-
öffnet und geschlossen werden kann.

[0083] In dem Prüfraum 105 sind vorliegend zwei
an einer Seitenwand befestigte Regalböden ange-
ordnet, welche Aufstellflächen 120, 125 bilden. Dar-
auf ist vorliegend jeweils ein Produkt 5, 6 lagernd, wo-
bei die Produkte 5, 6 mittels eines Tests auf Keim-
und/oder Partikeldichtigkeit überprüft werden sollen.
Die Produkte 5, 6 sind dabei lediglich schematisch
dargestellt, so dass verstanden sei, dass praktisch
beliebige Produkte auf die Aufstellflächen 120, 125
gelegt werden können, um sie entsprechend zu tes-
ten.

[0084] Des Weiteren steht in dem Prüfraum ein Tisch
127. Auf diesem lagert ein weiteres Produkt 7, wel-
ches auf Keimdichtigkeit geprüft werden soll.

[0085] Wenn die Türe 110 die Öffnung 107 ver-
schließt, ist der Prüfraum 105 druckdicht und keim-
dicht abgedichtet. Dies gilt zumindest innerhalb eines



DE 10 2018 209 184 B3    2019.04.04

9/13

vorgegebenen Druckbereichs, welcher von mehreren
Hundert Millibar unter Atmosphärendruck bis zu meh-
reren Hundert Millibar über Atmosphärendruck reicht.

[0086] In dem Prüfraum 105 ist ein Aerosolgenerator
130 angeordnet, welcher einen Keim- und/oder Par-
tikeleinbringer darstellt. Der Aerosolgenerator 130 ist
dazu ausgebildet, ein Aerosol 135 in dem Prüfraum
105 zu emittieren, welches Keime und/oder Partikel
enthält. Diese Keime und/oder Partikel verteilen sich
innerhalb des Prüfraums 105, so dass die Produkte
5, 6, 7 auf Dichtigkeit gegenüber diesen Keimen und/
oder Partikeln getestet werden können. Wird nach
Abschluss des Tests festgestellt, dass entsprechen-
de Keime und/oder Partikel durch sterile Verpackun-
gen der Produkte 5, 6, 7 hindurchgedrungen sind, so
haben diese Verpackungen offenbar nicht die Zuver-
lässigkeit, welche an sie zu fordern ist.

[0087] Um während eines Tests eine Druckände-
rung in dem Prüfraum 105 zu simulieren, befinden
sich darin insgesamt drei Druckänderungselemente
140. Jedes Druckänderungselement 140 weist einen
jeweiligen Balg 150 auf. Dieser ist von außen auf-
blasbar und wieder verkleinerbar. Dadurch kann der
Druck im Inneren des Prüfraums 105 verändert wer-
den, ohne dass von außen Luft eingeführt oder Luft
aus dem Prüfraum 105 abgelassen werden muss.
Dies ermöglicht es, eine Druckänderung ohne Ein-
fluss auf die Keim- und/oder Partikelkonzentration
und ohne ein Abziehen von Keimen und/oder Parti-
keln zu realisieren.

[0088] Zum Betätigen der Bälge 150 weist die Prüf-
kammer 100 ein schematisch dargestelltes Luftzu-
fuhr- und/oder Luftabfuhrsystem 160 auf. Dieses ist
mittels eines jeweiligen Ventils 170 an einen jeweili-
gen Balg 150 angeschlossen. Das Luftzufuhr- und/
oder Luftabfuhrsystem 160 weist einen Ventilator
180 auf, welcher einen Druck erzeugen kann. Dieser
Druck kann über die Ventile 170 selektiv in die jewei-
ligen Bälge 150 geleitet werden. Dadurch kann ein
Druck in dem jeweiligen Balg 150 und damit auch in
dem Prüfraum 105 erhöht werden.

[0089] Wird der Ventilator 180 abgeschaltet und
trotzdem ein jeweiliges Ventil 170 geöffnet, so verrin-
gert sich der Druck in dem jeweiligen Balg 150. Auf
diese Weise kann der Druck in dem Prüfraum 105 so-
wohl erhöht wie auch verringert werden, so dass eine
Transportsituation für die Produkte 5, 6 simuliert wer-
den kann, welche beispielsweise in der Realität den
Transport mittels eines LKWs und/oder mittels eines
Aufzugs und damit das Durchfahren von Gebieten mit
unterschiedlichen Luftdrücken beinhaltet.

[0090] Zum separaten Sammeln der im Aerosol
135 enthaltenen Keime befinden sich in dem Prüf-
raum 105 drei schematisch dargestellte Petrischa-
len 8. Diese sind mit einem Nährmedium beschich-

tet, so dass eingetretene Keime gesammelt und nach
Durchführung des Tests kultiviert werden können. Je-
der Keim bildet dabei eine Kolonie, welche zählbar,
insbesondere optisch zählbar, ist. Der Nachweis der
Keime erfolgt mittels eines Keimnachweiselements
9, welches vorzugsweise als Online-Keimüberwa-
chungselement, d.h. Online-Keimmonitoringelement,
gestaltet ist. Dadurch kann mit besonderem Vorteil
bereits während des Tests überprüft werden, ob ei-
ne gewünschte Anzahl von Keimen in der Luft im
Prüfraum 105 enthalten war. Zur Auszählung der
Keimkolonien kann das Keimnachweiselement 9 ein
Echt-Zeit-Laser-induziertes-Fluoreszenzsystem auf-
weisen. Aufgrund der Größe der Prüfkammer 100 ist
diese begehbar. Dies erleichtert das Einbringen und
Ausbringen von Komponenten. Die Prüfkammer 100
weist zur Erhöhung der Sicherheit für Bedienpersonal
ein nicht dargestelltes Erkennungssystem auf, wel-
ches eine sich im Prüfraum 105 befindende Person
erkennen würde. Damit kann sichergestellt werden,
dass ein Test, welcher unter Freisetzung von keim-
haltigem Aerosol 135 abläuft, nicht erfolgt, wenn sich
eine Person in dem Prüfraum 105 befindet.

[0091] Der Prüfraum 105 weist vorliegend eine Brei-
te von 1,8 m, eine Höhe von 2,2 m sowie eine Tiefe
von 2,7 m auf. Derartige Dimensionen haben sich für
typische Anwendungen als vorteilhaft erwiesen. Ins-
besondere sind alle genannten Dimensionen größer
als 1,5 m und befinden sich somit in einem Bereich,
bei welchem eine besonders homogene Keim- und/
oder Partikelverteilung beobachtet wurde. Dies liegt
insbesondere daran, dass bei solchen Dimensionen
Ablagerungen an den Wänden nicht mehr so stark ins
Gewicht fallen wie bei kleinen Dimensionen.

BEISPIELTEIL

Beispielhafter Ablauf einer Keimbelastungsprüfung
mittels einer erfindungsgemäßen Prüfkammer:

[0092] Zunächst wurde mittels eines als Aerosol-
generator ausgeführten Keimeinbringers kurzzeitig
ein keimenthaltendes Aerosol in den Prüfraum ver-
sprüht, so dass sich anschließend in allen Schläu-
chen des Aerosolgenerators eine Keimsuspension
befand. Gleichzeitig wurde das versprühte Aerosol
über ein Reinraummodul abgesaugt. Danach wurde
der Prüfungsraum mit auf Keimdichtigkeit zu überprü-
fenden Sterilgutverpackungen bestückt. Hierzu wur-
den die Sterilgutverpackungen auf einen in der Prüf-
kammer befindlichen Tisch gelegt.

[0093] Anschließend wurde mittels eines Erken-
nungssystems überprüft, dass sich keine Personen
in der Prüfkammer befanden. Danach wurde die Tür
der Prüfkammer verschlossen. Als nächstes wur-
de die Prüfung gestartet. Hierzu wurde ein Belüf-
tungsventil des Prüfraumes geschlossen. Während
des Prüfvorganges fand eine Messung mittels ei-
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nes Online-Keimmonitoring-Geräts sowie eine Reini-
gung der Rauminnenluft der Prüfkammer mittels ei-
nes Reinraummoduls statt. Mittels des Aerosolge-
nerators wurde über einen Zeitraum von 1 Minute
eine keimenthaltende Suspension versprüht. Wäh-
rend des Prüfvorgangs wurden Druckwechsel durch-
geführt, beispielsweise mit einer Druckänderungs-
geschwindigkeit von maximal 1,1 mbar pro Sekun-
de. Während der Druckwechsel wurde die keiment-
haltende Suspension nicht versprüht. Zur Durchfüh-
rung der Druckwechsel wurden als Balge ausgeführ-
te Druckänderungselemente mittels Druckluft aufge-
blasen. Ein Absaugen der Druckluft aus den Balgen
wurde mittels einer Vakuumpumpe durchgeführt.

[0094] Danach wurde erneut eine keimenthaltende
Suspension über einen Zeitraum von 1 Minute ver-
sprüht. Anschließend wurden erneut Druckwechsel
durchgeführt, wobei während der Druckwechsel ein
Versprühen der keimenthaltenden Suspension nicht
stattfand.

[0095] Im Anschluss daran folgte eine Ruhephase
zur Verhinderung von Luftwirbelungen. Danach wur-
de erneut über einen Zeitraum von 1 Minute eine
keimenthaltende Suspension in dem Prüfraum ver-
sprüht. Anschließend wurden erneut Druckwechsel
durchgeführt, wobei während der Druckwechsel ein
Versprühen der keimenthaltenden Suspension nicht
stattfand.

[0096] Schließlich wurde die Keimbelastung in der
Prüfkammer über das Reinraummodul reduziert. Da-
nach wurde ein Belüftungsventil der Prüfkammer ge-
öffnet, wobei die Keime mittels eines Filters im Belas-
tungsraum zurückgehalten wurden.

[0097] Dann wurde die Tür der Prüfkammer geöff-
net, und die Proben wurden entnommen. Zuletzt er-
folgte eine Desinfektion (manuell oder automatisiert
mit einer Desinfektionsflüssigkeit) der Prüfkammer.

[0098] Vorteile der vorliegenden Erfindung sollen
(noch einmal) wie folgt zusammengefasst werden:

[0099] Die Abmessungen der erfindungsgemäßen
Prüfkammer können mit besonderem Vorteil rea-
len Aufbewahrungs- und/oder Lagerräumen entspre-
chen, wodurch reale Aufbewahrungs- und/oder La-
gerbedingungen, wie sie beispielsweise bei Trans-
portunternehmen, Krankenhäusern sowie Arztpraxen
anzutreffen sind, simuliert werden können. Dies gilt
insbesondere auch für das Größenverhältnis von auf
Keim- und/oder Partikeldichtigkeit zu prüfenden Pro-
dukten und der erfindungsgemäßen Prüfkammer.

[0100] Weiterhin ist bei der erfindungsgemäßen
Prüfkammer mit besonderem Vorteil ein Nachweis
der Keim- und/oder Partikelbelastung in dem Prü-

fungsraum während eines gesamten Überprüfungs-
vorgangs möglich.

[0101] Weiterhin kann bei der Prüfkammer ein On-
line-Nachweis der Keim- und/oder Partikelbelastung
während der gesamten Prüfung durchgeführt wer-
den.

[0102] Weiterhin kann beispielsweise ein keim- und/
oder partikelhaltiges Aerosol mehrfach oder auch
dauerhaft während der Prüfung in den Prüfraum ein-
gebracht werden. Dadurch kann insbesondere eine
vorab definierte Keim- und/oder Partikelanzahl erhal-
ten werden.

[0103] Weiterhin können die Druckänderungsele-
mente der Prüfkammer aktiv über eine Steuerung
und/oder Regelung vergrößert und/oder verkleinert
werden.

[0104] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ei-
ne Mehrzahl von Produkten gemeinsam und insbe-
sondere auf gleicher Höhe, beispielsweise auf ei-
ner Aufstellfläche eines Regals, oder in unterschied-
lichen Höhen, beispielsweise auf unterschiedlichen
Aufstellflächen eines Regals, gleichzeitig, d. h. wäh-
rend eines Überprüfungsvorganges, geprüft werden
können.

[0105] Weiterhin kann eine Kontamination der Um-
gebung der Prüfkammer mit Keimen und/oder Parti-
keln vermieden werden, beispielsweise mittels eines
in dem Prüfraum vorhandenen Filters.

[0106] Weiterhin kann der Prüfungsablauf, insbe-
sondere das Durchführen von Druckwechseln und/
oder der Einlass eines keim- und/oder partikelhalti-
gen Aerosols und/oder eine Filtration der Prüfraum-
luft, automatisch gesteuert und insbesondere online
verfolgt werden.

[0107] Weiterhin können konstante Ausgangsbedin-
gungen in dem Prüfraum erzeugt werden, beispiels-
weise mittels eines in dem Prüfraum befindlichen
Reinraummoduls.

[0108] Weiterhin kann eine Ausgangskeim- und/
oder Partikelbelastung geprüft und nachgewiesen
werden, beispielsweise mittels eines Online-Keim-
und/oder Partikelmonitoring-Geräts.

[0109] Weiterhin können, insbesondere mittels ei-
nes in der Prüfkammer angeordneten Reinraummo-
duls, sterile Versuchsbedingungen geschaffen wer-
den.

[0110] Weiterhin können, beispielsweise durch Er-
zeugen einer aktiven und/oder thermischen Luftströ-
mung, Keime und/oder Partikel „in der Schwebe“ ge-
halten werden.
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[0111] Weiterhin kann durch das Erzeugen von Luft-
strömungen, beispielsweise mittels Ventilatoren, eine
homogene oder gerichtete keim- und/oder partikelbe-
lastete Strömung innerhalb der Prüfkammer erzeugt
werden.

[0112] Weiterhin kann durch eine statische Aufla-
dung von Oberflächen eine partielle Keim- und/oder
Partikelisolation erzeugt werden.

[0113] Weiterhin können die auf Keim- und/oder Par-
tikeldichtigkeit zu prüfenden Produkte mittels eines
in der Prüfkammer angeordneten Roboters während
des Prüfvorgangs umgelagert und so die reale Hand-
habung von Produkten beispielsweise in Kranken-
häusern oder Arztpraxen simuliert werden.

[0114] Weiterhin kann beispielsweise über UV-
Strahlung eine Desinfektion (sogenannte „trockene
Desinfektion“) der Prüfkammer durchgeführt werden.
Dadurch ist mit besonderem Vorteil eine schnel-
le Wiederherstellung von zur Durchführung eines
neuen Prüfzyklus geeigneten Ausgangsbedingungen
möglich. Alternativ ist auch eine manuelle oder au-
tomatisierte Desinfektion mit einer Desinfektionsflüs-
sigkeit möglich.

Patentansprüche

1.  Prüfkammer (100) zum Testen der Keim- und/
oder Partikeldichtigkeit einer Anzahl von Produkten
(5, 6, 7), wobei die Prüfkammer (100) folgendes auf-
weist:
- einen Prüfraum (105) für die Produkte (5, 6, 7), wo-
bei der Prüfraum (105) über eine Öffnung (107) zu-
gänglich ist,
- ein Verschließelement (110), mittels welchem die
Öffnung (107) verschließbar ist,
- einen Keim- und/oder Partikeleinbringer (130) zum
Einbringen von Keimen und/oder Partikeln in den
Prüfraum (105),
- eine Anzahl von Druckänderungselementen (140),
welche dazu ausgebildet sind, einen Luftdruck in dem
Prüfraum (105) zu ändern,
- wobei der Prüfraum (105) bei Verschließen der Öff-
nung (107) durch das Verschließelement (110) inner-
halb eines Druckbereichs druckdicht ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Prüfraum (105) zumindest entlang einer gera-
den Strecke eine innere Ausdehnung von mindestens
1,5 m aufweist.

2.   Prüfkammer (100) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass
- der Prüfraum (105) eine Breite von mindestens 1,5
m oder 1,8 m aufweist und/oder
- der Prüfraum (105) eine Höhe von mindestens 1,5
m oder 2 m oder 2,2 m aufweist, und/oder
- der Prüfraum (105) eine Tiefe von mindestens 1,5
m oder 2 m oder 2,7 m aufweist.

3.  Prüfkammer (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Prüfraum (105) ein Volumen von mindestens 3
m3, 5 m3, 8 m3, 10 m3 oder 12 m3 aufweist.

4.  Prüfkammer (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Prüfkammer (100) eine Mehrzahl von überein-
ander angeordneten Aufstellflächen (120, 125) für die
Produkte (5, 6, 7) im Prüfraum (105) aufweist.

5.  Prüfkammer (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Druckbereich eine untere Grenze hat, die auf
Atmosphärendruck liegt oder 50 mbar, 100 mbar, 150
mbar, 200 mbar, 480 mbar oder 500 mbar unter At-
mosphärendruck liegt.

6.  Prüfkammer (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Druckbereich eine obere Grenze hat, die auf At-
mosphärendruck liegt oder 50 mbar, 100 mbar, 150
mbar, 200 mbar, 480 mbar oder 500 mbar über At-
mosphärendruck liegt.

7.  Prüfkammer (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Druckänderungselemente (140) dazu ausgebil-
det sind, jeden Druck im Druckbereich bei verschlos-
sener Öffnung (107) einzustellen.

8.  Prüfkammer (100) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- ein jeweiliges Druckänderungselement (140) einen
Balg (150) aufweist, welcher in dem Prüfraum (105)
angeordnet ist und dessen Volumen veränderbar ist.

9.   Prüfkammer (100) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass
- die Prüfkammer (100) ein Luftzufuhr- und/oder Luft-
abfuhrsystem (160) aufweist, um Volumina der Bälge
zu verändern.

10.  Prüfkammer (100) nach einem der Ansprüche
8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Prüfkammer (100) eine Anzahl von Ventilatoren
(180) und/oder eine Anzahl von Ventilen (170) auf-
weist, um Volumina der Bälge (150) zu verändern.

11.  Prüfkammer (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Verschließelement (110) als schwenkbare Türe
ausgeführt ist.

12.  Prüfkammer (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Keim- und/oder Partikeleinbringer (130) als Ae-
rosolgenerator ausgeführt ist.
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13.  Prüfkammer (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Prüfkammer (100) ferner eine Anzahl von in
dem Prüfraum (105) angeordneten Keim- und/oder
Partikelsammelelementen (8) und/oder Keim- und/
oder Partikelnachweiselementen (9), insbesondere
Online- Keim- und/oder Online-Partikelnachweisele-
menten, aufweist.

14.  Verwendung einer Prüfkammer (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche zum Testen ei-
ner Anzahl von Produkten (5, 6, 7) auf Keim- und/
oder Partikeldichtigkeit.

15.   Verfahren zum Testen zumindest eines Pro-
dukts (5, 6, 7) auf Keim- und/oder Partikeldichtigkeit,
wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:
- Einbringen des Produkts (5, 6, 7) in einen Prüfraum
(105) einer Prüfkammer (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13,
- Verschließen des Prüfraums (105) mittels des Ver-
schließelements (110),
- Einbringen von Keimen und/oder Partikeln in den
Prüfraum (105) mittels des Keim- und/oder Partikel-
einbringers (130), und
- Ändern des Drucks in dem Prüfraum (105) gemäß
einem vorgegebenen Programm.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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