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Für Betreiber

• Ozon isl das Mrltel der Wahl, wenn Setreiber aus dem PMrma ooer Lebensmittelbere.:h Wasser llld Geläße
von Keimen und gelahrlichen Verunreinigungen belrcren v/Ollen.
• Milder EU 52812012 trat eine Bioziodverordnung m Krall dre auch Auswirkungen au1 Betretber von Ozon-An
lagen hat. Oie bekannten Hersteller haben sich Im Zuge dessen zusammengetan und Klarheit für dre anwendende Industrie geschaffen.
• Fakt ist Nach erfolgrerchem Zulassungsverfahren kennen Setreiber rllre Anlagen auch weiler nullen
----~--------~~r
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Die Biozid-Verordnung und ihre Auswirkungen für Ozon-Anlagen

Durchblick für Setreiber
Hier gibt es keinen Spielraum für Kompromismu~~en Wasser in vielen An·
wcndungcn efflllent und Ußl\\ehfreundlith
behandeln und aufbereiten. Al> :.ehr ~lo~rkc'
Oxidation~ und Dt">rnfc!..tron,mrucl 1\t
Ozon da~r ~nderen o\hucln w•c '"·"~r
)turTJX;rO\)d oder Chlor d(lnhch tiberlegen
Aufgrund d1c\Cr Ox•d~hono;stJrke und d~
mrt cme w.rhm3hliche und \\irksam<' I o·
'ung m vielen Anwendungen an;tnll oder
auch crgär11cnd zu .tnd<'Jen ;\IJllcln.

se: llctrer!M-r

Die Biozidverodnung der EU
Bcrdt; 2012 hnt dns HU-Parlament durch
die Bm7.ici-Vcr·orclnu ng (llU 528120 12) f~st
gelegt. clMs in der EU jedes Biozid 1tl> Wi•kstol"l eine Genehmigung und dc;scn An wen
dungals Biozi<lprodukt ein<· Zula.~ung be
nötigt. D.1runtcr fallen auch Omn und \CIIl~
Anwendung ah B1ozrd. ln den lemen Mo
natcn 1•urden allerdmgs mehrfa.:h un"i~
sende und mJ>S\'erständliche .:O.telduni(CII
publi1oert, w~halb .w dieser Stelle Kl~rhcrt
gcschalfen wcn.lcn >olL Die Fa!..t<:n W1rd
01on als Brozid 1·crwcndct, r>t der Rctre•her
der Ozonanlage Her-teller eone' I!J071ds 1m
Sinne der Bro7id- Verordnung. D1e Verord
nung ~hheflt ausdrücklich auch vor Ort
(. in-situ") durch den Anwender im Prul<~'
~db~t hergestellte Biozide mit ein. Somit J>t
der Anlagenbet~iber ICraotwortlich fur d1t'
7..ul.i5sigl-eit seiner ,\nwendung. Das /ulas~ung>v.:rfahren erfordert das Frstellen t'Jne>
\\'~rkstoff- und Produktdoss•ers. ,,-ozu er
hebliches Det.tilw•~>en
über das Biozid und >Cl
Der Autor.
ne En;eugung, Wrrkung,
mikrobiologbche Wrrk·
>amkeit, :--:cbcnprodukte.
Toxokologie, UmwelteAndreas Mlnzenmay,
missionen und vieles
Produklmanager Kalmehr erforderlic h i>L
te Systeme, BWT
DerBetreiber ~incr 01.u·
Pharma & Bioteen
nanlage kann )eine Zu·
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las;ung von dem Her.;teller ~einer ncu~n
oder .tuch bereits bestehenden Otonnnlugcn
crhJitcn, ~ofern dieser die Zugriffsrechte .1uf
ht~gtc~ Dossier in Form eines ;og.• Letter
nf Acct,s" (LoA) besitzt.

Kooperation zwischen Herstellern
Zum Er>tcllen des Dossiers für Ozon haben
.,,h d1e füh~ndeo llersteller ,-on Oronanla·
gen 11\\''1, Deg~mom, Prominent und Xylt•m 111r Ozon Registration Group 7U>nmmen~;e;dl lusscn und das Unternehmen l'urottm gegni ndeL Da> Dossier wurde von
<lic>em Unternehmen im Juni 2015 bei der
Furoph rschen \.hem ie-Agelllur (ECIIA) zur
l)rhfung erngcreich1. Seit dem 02.09.2015 ist
01on nun auf der Artikel 95-Listc der Bio7111 Vtrordnung geiuhrt. Damit herrscht
1-:larheit Es ist und bleibt zula,sog. dass Anwt>ndcr >UI\ohl neue als auch he~it~ beste·
hcndc Otonanlag.:n zur \\'as.eraulberertung
b.trl'rhen kc)nnen. Unternehmen d<.>r lkreiche Pharma!R•otech konnen dab,.,t auf unte~h•cdhche Ttchnologien zurud.grctfl'll

Wirtschaftlich Sanilisieren
ln der Phannatndu"ne komm! Ozon in
tmmcr mehr Verteilsroremcn 7um LJgern
und \anill<reren von l'urifl..-d \\'ater/H•ghly
l'urifted WJtcr (PW/HPW) als '''rt~hafth·
ehe, kontinurerloche und ~idll·re Ahtrnative
tur llcrß~>.l»cr>~nrli>ocrung zum l-.rn<.1t1
1-.bcnw octLt drc Lcbensmrttel- und Ge
tr~nl.crndu,tne auf dM Ga~ beispiehwcise
benn Aulooeuen oder De.inflz•eren I'On
Wa<.~r oder be1m Spülen \'Oll Fla>d•cn mrt
01onhahrgem Wasser vor dem Abfullcn dc>
Gctr~nkes, um dem Endverbraucher ein
hygienbth cim•anufr.:•cs Produkt in der
Flaod rc liefern tu k<onncn.

PW und HPW
t-:n t~rrcchend

kei1 ist

d.1~

der grol~en Rc.tktioml:ilug·
0 1 Molekul sehr •mtabrl und

Nach Bekannt·
werden der BIOzid-Verordnung
kam es lellwer·
se zu Fehlinformalionen
unterliegt einem ochncllcn 7crt:,u I'\ •~t nu'
dicocm Grund mcht möglich, Oton wie an
derc \.hem1kalien indu,tricll zu produ71t
ren, zwn Verbrauchsort zu trJn,porucren
und dorl bis zum Eins:~tz zu IJscrn. ~oond~rn
der Anweoder mu.s C> omm.r ~~~~ f.m,Jtlort
erzorogen und unmrllclb~r '"'"enden. Fur
EimälL< m der Pharma·, !Sroltxh- und 1\u>·
mcllkmdustrie ergntt <ich hrerfur h<r,p•.J,.
wco~e der Loopo C 100 1\\\ ·1 l'h~rnu &
Biotech Der sogenannte .Steritron" .-~r
wendet ein elektroi)1JSchc; VedJhren und
e=ugt das Ozon mit etn<J Elektrul)SCJdle
in einem Jn-situ-Prozc» direkt .HIS dem
>aucrstuffhaltigen Remsl wa»cr. Die>e; ge
schlosscne Verfahren ~chlicflt einen F.lntwg
von Fremcl•toffen in <iM 1\ein,tw.t~>cr .ru;.
l'ür Phanna - & 1\iotechunternchmcn hegt
ein großer Vorteil darin. dass der 1:1nk, al~
mikrobiologisch kriti>chste Einh.:rt, konll·
nui.:rlich unter Ozon oteht und rlicht nur
di;kontinuierlich lhermbd1 s~rliti<iert wird.
ßcrcrts eine minimale 1\ontcntmtlon zwi
sehen 20 oder 30 pph verhmdert eut Kernt
wachstum. Das im Wasser gclö>tc Oton
wird von ~iner l.jV-Best r.lhlung~anlage vnr
dem Verbrauch abgebaut. Zum Schtll7 vor
Biofilmen sanili:.iert das Aqua1•iew Stellt·
rung;,,y~tcm das gesamte Ringlcitunf!SSY~·
tcm in regelmäßigen Ab~tandcn nutoma
mch mit Ozon. Über kalibncrte Ownm<'SS
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Durch d1e verwendete Untcrdrudi<'Ch111J..
ein Ausirin von Oron aus dem ~y,tcm
ph1•sikalisch ausgeschlossen. Neben den
Vorteilen in der An1•-endung rechnet sich
d"r EinsJtz die-ser zwei Syst.-me auch aus
\\irbchaflh.:hcn Gesichtspunkten filr den
Anwender: So bt das ErLcugcn von ÜLun
au' dem Reinslwasser oder der Luft 1m Vergleich lll anderen Ox-idalinn~- und De<intektionsverl:.hren, anlagen und - chemikalicn dnc geeignete Alternative.
•
i~t

vom Hersteller erhnlten

Se1t dem 02. September 2015 ist Ozon nun aul der
Artlkei-95-Uste der Biozid-Verordnung geluhrt

punkte 1111 sy,lcm dokumentiert die Anlage
die erfolgrc1.:h durchgefilhrten Zyklen durch
die l>nft\\"'1rdi\.ll'-konform. für dte I ebensminel und (.;etrJoketndu:>lrie erzeugt di.8\VT ßc\\JlOII durch stille elel.:rrische J::nt-

Iadung jederwt auch große .\Iengen an 0
aU> dem S..ue~toff der L"mgebung,lul1 L>a
m1t 1>t c> mogli<.h. auch be1 großen l.!ger
und \'crlcll,~<tcmcn oder hohcn:n 0Lun
kon7entrat1onen den ~arf 7U d.xkcn.

Batreiber können die Zulassung für ihre Anlagen

Einen Unk zum Hersteller sowie weitere lnformalionen. ,.;e Sie den be·
nöltoten Letters of Access erllalten,
finden Sie auf www.pl\lwma·food.
de/1507pf908- einlach den OR-

Code SC2Illlen.

