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1 In Funktionsfolie verpacktes Medizinprodukt. Die grüne Lumineszenz der keramischen Pigmente in der Folie ist deutlich zu
erkennen.
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Filmdosimetern ist keine nachgelagerte
Auswertung erforderlich – die Überprüfung

über hinaus eine gezielte Nachsterilisation
definierter Oberflächenbereiche umsetzbar.
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1 Medical product wrapped with a foil
containing ceramic pigments. The green
luminescence of the latter is clearly visible.

2, 3 X-Ray microscopic pictures showing the
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STERILIZATION PROCESS
MONITORING
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cal materials. Fraunhofer IKTS is now presenting a fast and secure procedure for
monitoring the electron beam (e-beam)
assisted sterilization of such objects.
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an integrated optical system (Figure 1).

into the e-beam plant is feasible. Even a
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position-dependent analysis of e-beam
sterilization is possible. Thus, a local sterilization of previously omitted surface areas
can be realized.
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